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1 Einleitung: Das Beispiel
Axiomatik und Drosophila

Im Jahre 1930 wurde David Hilbert auf der 91. Versammlung Deutscher Natur-
forscher und Ärzte in Königsberg mit der Ehrenbürgerschaft seiner Heimatstadt
ausgezeichnet. Dort hielt er den Vortrag Naturerkennen und Logik (1930), der aus-
zugsweise im Radio gesendet wurde. Innerhalb des gleichnamigen Aufsatzes, der
im Journal Die Naturwissenschaften publiziert wurde, erklärte Hilbert die axio-
matische Methode wie folgt:

„Ich möchte aber lieber ganz kurz die axiomatische Methode an einem
sehr drastischen Beispiele aus der modernen Biologie verdeutlichen.
Drosophila ist eine kleine Fliege, aber groß ist unser Interesse für sie;
sie ist der Gegenstand der ausgedehntesten Züchtungsversuche gewe-
sen. Diese Fliege ist gewöhnlich grau, rotäugig, fleckenlos, rundflügelig,
langflügelig. Es kommen aber auch Fliegen mit abweichenden Sonder-
merkmalen vor: statt grau sind sie gelb, statt rotäugig sind sie weißäu-
gig usw. Gewöhnlich sind diese fünf Sondermerkmale gekoppelt, d. h.
wenn eine Fliege gelb ist, dann ist sie auch weißäugig und fleckig, spalt-
flügelig und klumpflügelig. Und wenn sie klumpflügelig ist, dann ist sie
auch gelb und weißäugig usw. Von dieser gewöhnlich statthabenden
Koppelung kommen nun aber bei geeigneten Kreuzungen unter den
Nachkommen an Zahl geringere Abweichungen vor, und zwar prozen-
tuell in bestimmter konstanter Weise. Auf die Zahlen, die man da-
durch experimentell findet, stimmen die linearen euklidischen Axiome
der Kongruenz und die Axiome über den geometrischen Begriff ‚zwi-
schen‘, und so kommen als Anwendung der linearen Kongruenzaxiome,
d. h. der elementaren geometrischen Sätze über das Abtragen von Stre-
cken, die Gesetze der Vererbung heraus; so einfach und genau – und
zugleich so wunderbar, wie wohl keine noch so kühne Phantasie sie sich
ersonnen hat.“ (Hilbert, 1930, 959f)

Hilberts Beispiel für die axiomatische Methode, das wir im Folgenden kurz als das
Beispiel Axiomatik und Drosophila bezeichnen, bildet den Gegenstand der vorlie-
genden Untersuchung. Wie eine Sichtung von Hilberts Aufsätzen und Vorlesungen
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1 Einleitung: Das Beispiel Axiomatik und Drosophila

zeigt, hat Hilbert dieses Beispiel nicht nur 1930 in Königsberg verwendet, sondern
mehrmals in den 1920er Jahren, die damit den Untersuchungszeitraum bilden.
Die vorliegende Untersuchung stellt sich folgende Leitfrage: Welche Konzepti-

on der axiomatischen Methode möchte Hilbert mit dem Beispiel Axiomatik und
Drosophila vermitteln?
Zur Beantwortung dieser Frage soll das Beispiel aus seinem historischen Kontext

heraus verstanden werden. Dazu wird in der Einleitung zunächst ein Überblick zu
Hilberts wissenschaftlicher Biographie gegeben, danach werden die verschiedenen
Textstellen zum Beispiel Axiomatik und Drosophila vorgestellt und anschließend
der Forschungsstand zu Hilberts Konzeption der axiomatischen Methode wieder-
gegeben. Im zweiten Kapitel wird das Beispiel in seinen sozialen Kontext eingeord-
net, das sind Hilberts Begegnungen mit der Biologie in Göttingen. Es stellt sich
die Frage, was Hilbert über die Genetik wusste. Im dritten Kapitel erhält das Bei-
spiel seinen fachlichen Kontext. Dieser ergibt sich durch die Arbeiten von Hilberts
Schüler Felix Bernstein, der sich mittels mathematischer Modelle der Chromoso-
mentheorie der Vererbung zuwandte.
Auf Seiten der Sekundärliteratur findet Hilberts Beispiel aus dem Vortrag Na-

turerkennen und Logik (1930) verschiedentlich Erwähnung, ohne dass es jedoch
genauer erklärt wird (z.B. Centrone, 2010, 155; Corry, 2004, 418; Detlefsen, 1993,
290f; Räz & Sauer, 2015, 58; Reid, 1970, 192f; Stöltzner, 2002, 247; Toepell, 1986,
258). Als Beleg für diese Rezeption steht die folgende Aussage von Michael Stöltz-
ner:

„Although it is not clear to me what Hilbert precisely had in mind,
this example teaches us that his program was not at all limited to
well-entrenched fields of physics.“ (Stöltzner, 2002, 247)

1.1 Überblick: Hilbert und die Göttinger
mathematische Kultur

1895 wurde David Hilbert auf Bestreben von Felix Klein als Nachfolger von Hein-
rich Weber nach Göttingen berufen (Rowe, 1989). Zuvor hatte Hilbert auf dem
Gebiet der Invariantentheorie 1885 in Königsberg, wo er am 23. Januar 1862 gebo-
ren wurde, bei Ferdinand Lindemann promoviert. Ein Jahr später habilitierte er
sich ebenfalls mit einer Arbeit auf dem Gebiet der Invariantentheorie. 1892 erhielt
er an seiner Alma Mater, nach dem Weggang von Adolf Hurwitz nach Zürich, ein
bezahltes Extraordinariat. Wiederum ein Jahr später, nachdem auch Lindemann
Königsberg verlassen hatte, wurde Hilbert Ordinarius. Aus seinen Studien zur
Theorie der Invarianten ist insbesondere der 1890 in den Mathematischen Annalen
publizierter Aufsatz Ueber die Theorie der algebraischen Formen (1890) hervorzu-
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1 Einleitung: Das Beispiel Axiomatik und Drosophila

heben, in dem er entgegen dem gängigem Zugang ohne explizite Konstruktion die
Existenz einer endlichen Basis für jedes Invariantensystem bewies (Rowe, 2005). Es
schloss sich, wie David Rowe dazu berichtet, eine Kontroverse mit dem Spezialis-
ten für Invarianten Paul Gordan über den Stellenwert derartiger Existenzbeweise
an. Weitere Kontextualisierungen zum Hilberts Königsberger und Göttinger Zeit
finden sich in Rowes A Richer Picture of Mathematics: The Göttingen Tradition
and Beyond (2018).
Die an Hilberts Berufung nach Göttingen anschließende Beziehung zwischen

Klein und Hilbert stellte sich nach Rowe wie folgt dar:

„Klein and Hilbert broke with the neohumanist ideal of a quiet scholar’s
life and became activists for the ‚mission of mathematics,‘ Hilbert ex-
clusively within the discipline, Klein also in other, more remote quar-
ters. Both were universalists with grandiose visions for the mathema-
tics of the future, visions they felt were threatened by institutional and
intellectual forces alike.“ (Rowe, 1989, 187)

Konkret erklärte Hilbert die Aufgabenteilung mit Klein wie folgt:

„In allen Fragen der Organisation hatte Klein die unbestrittene und
unbedingte Führung; um Dinge der Verwaltung habe ich mich nie ge-
kümmert. Aber wenn es sich um wesentliche Entscheidungen handelte,
insbesondere bei Berufungen, bei Schaffung neuer Stellen und dgl., ha-
be ich stets aktiven Anteil genommen.“ (Hilbert, 1971, 79)

Den von Rowe angesprochenen Zusammenhang von Neohumanismus und Mathe-
matik hat Niels Jahnke in seiner Studie Mathematik und Bildung in der Humboldt-
schen Reform (1990b) analysiert.
Betrachten wir nun Hilberts weitere wissenschaftliche Biographie. Seine „mission

of mathematics“ (Rowe, 1989, 187) nahm Hilbert, in Göttingen angekommen, so-
wohl im Rahmen seiner Lehrveranstaltungen, als auch innerhalb seiner Forschung
wahr. Dazu Hilbert:

„Entscheidend für meine Tätigkeit ist die denkbar engste Verbindung
zwischen Forschung und Lehre gewesen. Wissenschaftlicher Gedanken-
austausch, Mitteilung des Selbstgefundenen und Verarbeiten des Ge-
hörten war seit meiner Königsberger Jugendzeit der Angelpunkt meines
wissenschaftlichen Tuns. Ganz naturgemäß mußte sich aus dieser Ein-
stellung hier in Göttingen eine intensive Lehrtätigkeit ergeben, welche
im Grunde genommen oft nichts war, als ein gemeinsames Forschen
mit jüngeren Schülern.“ (Hilbert, 1971, 78)
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So betreute er bis 1914 sechzig Doktoranden, wohingegen er in Königsberg nicht
einen verzeichnen konnte (Rowe, 1989, 201).
Auf der fachlichen Ebene wandte sich Hilbert nach seinen Arbeiten zur Invari-

antentheorie der Zahlentheorie zu. 1893 wurden er und Minkowski von der 1890
gegründeten Deutschen Mathematikervereinigung (DMV) mit der Erstellung des
sogenannten Zahlberichts beauftragt (Rowe, 1989, 197f; Schappacher, 2005a). Die-
ser sollte einen Überblick zum aktuellen Stand der Zahlentheorie geben. Obwohl
Minkowski zwischenzeitlich aus dem Unternehmen ausgestiegen war, legte Hilbert
1897 seinen Beitrag zum Zahlbericht vor, der den Titel Die Theorie der algebrai-
schen Zahlkörper trug. „This was not really a Bericht,“ schreibt Rowe (1989, 198),
„but rather a piece of original research revealing that Hilbert was no mere spe-
cialist“ für die Theorie der Invarianten. Neben der Synthese bereits vorliegender
Untersuchungen führte er auch neue Konzepte ein, die die Zahlentheorie der folgen-
den Dekaden maßgeblich beeinflussten. Nach Norbert Schappacher (2005a, 701) ist
zudem zu ergänzen, dass „Hilbert’s own most far-reaching number-theoretic works,
where he envisaged general class field theory while studying nothing but the arith-
metic of quadratic extensions, appeared only after the Zahlbericht, in 1899 and
1902.“
Darüber hinaus erhielt Hilbert, der 1899 in München zum Vorsitzenden der

DMV gewählt wurde, die Möglichkeit zu einem Sektionsvortrag auf dem zwei-
ten Internationalen Mathematikerkongress in Paris im Jahre 1900 (Rowe, 2013).
Nach brieflichem Austausch mit Minkowski wählte Hilbert Mathematische Proble-
me (1901/1970) als Vortragsthema. Rowe (1989, 210) beschreibt den Stellenwert
von Hilberts Pariser Vortrag in der Geschichte der Mathematik so: „Thus, while
describing a grandiose historical process,“ nämlich den, der in den von Hilbert
genannten bis dato ungelösten Probleme enthalten ist, „Hilbert was also actively
shaping it.“ Die 23 von Hilbert vorgelegten mathematischen Probleme wurden in
der Folgezeit zu ruhmversprechenden Prüfsteinen der kommenden Mathematiker-
generationen und nahmen so ihre eigene Geschichte (Yandell, 2002). In seinem
Vortrag wird außerdem die große Bedeutung deutlich, die Hilbert der axiomati-
schen Methode beimaß (z.B. Hilbert 1901/1970, 299f).
Eine umfassende Anwendung dieser Methode in einer publizierten Abhandlung

legte Hilbert 1899 vor. Zunächst noch in Königsberg und später in Göttingen hatte
Hilbert in seinen Vorlesungen die axiomatische Methode auf die Grundlagen der
Geometrie angewandt (Hallett & Majer 2004; Toepell 1986). 1899 erschien auf An-
regung von Klein eine überarbeitete Version seiner Göttinger Vorlesung Elemen-
te der Euklidischen Geometrie (1898-99/2004) in der Festschrift zur Enthüllung
des Gauß-Weber Denkmals in Göttingen (Hilbert, 1899/2004). Was hier zunächst
als Bruch Hilberts mit seinen invarianten- und zahlentheoretischen Arbeiten er-
scheint, schloss im Detail, wie Rowe (2013, 13f) erklärt, an diese Arbeitsgebiete
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an. Darüber hinaus, und dafür wurde (und wird) seine Festschrift zumeist zitiert,
legte Hilbert mit der Unabhängigkeit und Widerspruchsfreiheit Kriterien an die
Axiome der Geometrie an, die er einer mathematischen Behandlung unterziehen
konnte. So begründete er die Widerspruchsfreiheit dadurch, dass ein Widerspruch
in der Geometrie zwangsläufig auch zu einen Widerspruch in der Arithmetik führen
müsse. Die Klärung der Widerspruchsfreiheit der Geometrie wurde damit jedoch
noch nicht abschließend beantwortet, sondern gewissermaßen nur in einen ande-
ren Bereich verschoben und sollte Hilbert, wie wir gleich sehen werden, weiterhin
beschäftigen. Die Frage nach der Unabhängigkeit eines Axioms, wie etwa des Par-
allelenaxioms, von den übrigen Axiomen konnte er durch Konstruktion geeigneter
Modelle beantworten (Volkert, 2015). Darüber hinaus fasste Hilbert die Axiome als
implizite Definitionen der Grundbegriffe der Geometrie – Punkt, Gerade und Ebe-
ne – auf und konnte so auf Wesensdefinitionen dieser verzichten. Diese Sichtweise
hob die Anwendbarkeit mathematischer Theorien auf eine neue Stufe, von der auch
das Beispiel Axiomatik und Drosophila handelt. Unmittelbar im Anschluss an die
Publikation geriet er zudem in einen kontroversen Briefwechsel um den Begriff des
Axioms mit dem Mathematiker Gottlob Frege.
Als zweites Problem nannte Hilbert in Paris „Die Widerspruchsfreiheit der arith-

metischen Axiome“ (Hilbert, 1901/1970, 299ff). Mit Pathos, aber durchaus in Hil-
berts Sinne, formuliert, ging es dabei um nicht weniger als die Sicherung der Grund-
lagen der Mathematik. Diese nahm Hilbert im Rahmen seines später als Hilbert-
programm bezeichneten Forschungsprogramms selbst in die Hand. Ein relativer
Widerspruchsfreiheitsbeweis der Arithmetik, wie Hilbert ihn für die Geometrie ge-
führt hatte, jetzt etwa durch Zurückführung auf die Logik, kam hier für ihn nicht
in Frage. Wesentliche Elemente des Hilbertprogramms hatte er bereis 1904 im
Vortrag Über Grundlagen der Logik und Arithmetik (1905) auf dem dritten Inter-
nationalen Mathematikerkongress in Heidelberg vorgestellt. Insbesondere enthält
der Vortrag, wie Paul Bernays erklärt,

„den Gedanken, durch die Übersetzung der mathematischen Beweise in
die Formelsprache der symbolischen Logik, den Nachweis der Wider-
spruchsfreiheit in ein Problem von elementar-arithmetischem Charak-
ter zu transformieren. Auch finden sich hier schon die Ansätze zu den
Beweisen der Widerspruchsfreiheit vor.“ (Bernays, 1935/1970, 199)

Nach Bernays (1935/1970, 200) und den klassischen wissenschaftsbiographischen
Arbeiten zu Hilbert (Blumenthal, 1935/1970; Weyl, 1944; Freudenthal 2008; Reid,
1970), legte Hilbert nach seinem Heidelberger Vortrag die Arbeit an den Grund-
lagen der Mathematik ad acta, um sich diesen erst nach seinem Zürcher Vortrag
Axiomatisches Denken (1918) in den 1920er Jahren, dann jedoch intensiv, wieder
zuzuwenden. Nach Volker Peckhaus (1990) ist dieses Bild zu revidieren. Auch in
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den Jahren 1905 bis 1918 arbeitete Hilbert, belegt durch dessen Auseinanderset-
zung mit den Antinomien der Mengenlehre, seiner Zusammenarbeit mit seinem
Schüler Ernst Zermelo, der eine Axiomatisierung der Mengenlehre vorlegte, sowie
seinen Bemühungen um den Philosophen Leonard Nelson, weiter an der Sicherung
der Grundlagen der Mathematik.
Peckhaus (1990, 226ff) weiter folgend zerfällt das Hilbertprogramm in drei sich

gegenseitig bedingende Teilaufgaben: Erstens die mathematische Teilaufgabe der
Formulierung eines Axiomensystems der Arithmetik und des Beweises von des-
sen Widerspruchsfreiheit. Zweitens die logische Teilaufgabe der Entwicklung eines
prädikatenlogischen Kalküls, der für den Widerspruchsfreiheitsbeweis notwendig
war. Und drittens die philosophische Teilaufgabe der Klärung von mathemati-
schen Grundbegriffen wie etwa Beweis und Existenz sowie die Begründung und
Rechtfertigung der ausgewählten Axiome.
Die Bearbeitung der philosophischen Aspekte des Programms erhoffte sich Hil-

bert von Leonard Nelson und der im Rahmen der Neuen Fries’schen Schule entwi-
ckelten kritischen Mathematik. Wilfried Sieg (1999) weist zudem darauf hin, dass
Hilbert in den Jahren 1917 bis 1922 in intensiver Zusammenarbeit mit Bernays
im Rahmen seiner Vorlesungen bereits intensiv an der zweiten und auch dritten
Teilaufgabe gearbeitet hat. Die Vorlesungen enthalten wesentliche Elemente der
von Hilbert gemeinsam mit Wilhelm Ackerman 1928 publizierten Grundzüge der
Theoretischen Logik. In den 20er Jahren arbeitete Hilbert in intensiver Kooperati-
on mit Ackermann, Bernays und anderen weiter an den drei Teilaufgaben, die er
zur sogenannten Beweistheorie ausarbeitete (Ewald & Sieg, 2013b). Dazu wurde
die von Hilbert im Heidelberger Vortrag programmatisch angekündigte Formali-
sierung der Arithmetik einschließlich der arithmetischen Beweise mit Hilfe des im
Rahmen der zweiten Teilaufgabe entwickelten prädikatenlogischen Kalküls durch-
geführt. Zu dem so erhaltenen Bestand an Formeln, den finiten Aussagen, fügte
Hilbert als ideale Elemente die transfiniten Aussagen hinzu, „ähnlich wie in der
Theorie der komplexen Zahlen zu den reellen die imaginären Elemente und wie
in der Geometrie zu den wirklichen die idealen Gebilde“ (Hilbert, 1923, 160). So
sollte nach Hilbert (1923, 156) „[a]uf dem Boden des Finiten (. . . ) also die freie
Handhabung und volle Beherrschung des Transfiniten erreicht werden!“
Auf diese Weise glückten zwar Beweise der Widerspruchsfreiheit von Teilsyste-

men, nicht aber der gesamten Arithmetik. Die wesentlichen Ergebnisse dieser Ar-
beitsphase sind in den mit Bernays gemeinsam 1934 und 1939 publizierten zwei-
bändigen Grundlagen der Mathematik zusammengefasst. 1930 legte der Logiker
Kurt Gödel eine Arbeit vor, nach der ein Beweis der Widerspruchsfreiheit der
Arithmetik mit finiten Mitteln, also in Hilberts Sinne, unmöglich ist.
Darüber hinaus war Hilbert in den 1920ern in eine polemische Auseinanderset-

zung um die Grundlagen der Mathematik geraten, besonders mit Luitzen E. J.
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Brouwer und seinem Schüler Hermann Weyl, die für eine intuitionistische Lösung
der Grundlagenprobleme plädierten (Hesseling, 2003). Zu Weyl sei angemerkt, dass
dieser in den späten 1920er Jahren wieder Abstand vom Intuitionismus nahm und
sich Hilbert näherte (Weyl, 1928a; Jahnke, 1990a).
Unter den Pariser mathematischen Problemen nahm das sechste eine Sonderstel-

lung ein. Bei diesem handelte es sich um einen Aufruf, die axiomatische Methode
auch auf die Physik anzuwenden, wie das etwa bereits Heinrich Hertz getan hatte.
Hilberts erste eigene Beiträge hierzu, die Leo Corry (2004) umfangreich analysiert
hat, stammen aus der Vorlesung Logische Prinzipien mathematischen Denkens im
Jahr 1905. In den 1910er Jahren wandte er sich mit diesem Fokus in mehreren
Publikationen und Vorlesungen der kinetischen Gastheorie sowie der Strahlungs-
theorie zu. Dabei verknüpfte er, wie Corry (2004, 227-267) hervorhebt, die Anwen-
dung der axiomatischen Methode mit seinen zuvor angestellten Untersuchungen
zur Theorie der Integralgleichungen. Dieser hatte sich Hilbert in einer Reihe von
Arbeiten in den Jahren 1904 bis 1910 intensiv gewidmet und sie in der Monogra-
phie Grundzüge einer allgemeinen Theorie der linearen Integralgleichungen (1912)
zusammengefasst.
Einen Höhepunkt dieser Arbeitsphase im Anschluss an das sechste Pariser Pro-

blem bilden seine Aufsätze zu den Grundlagen der Physik (1915; 1917), die auch
in den Mathematischen Annalen abgedruckt wurden (Hilbert, 1924). In diesen
widmete er sich unter Verwendung der axiomatischen Methode der allgemeinen
Relativitätstheorie und stellte zwei Axiome auf, eines zur sogenannten Weltfunkti-
on und ein weiteres zu deren Invarianz, und diskutierte deren Konsequenzen. Um
die Aufstellung der sogenannten Feldgleichungen stand er dabei im Wettlauf mit
Albert Einstein. Diesen hatte Hilbert im Sommer 1915 nach Göttingen eingeladen,
wo Einstein eine Serie der Wolfskehlvorträge hielt.
Die Wolfskehlvorträge bedürfen einer kurzen allgemeinen Erläuterung, da sie

einiges über Hilberts Engagement für die Physik verraten: Im Jahre 1908 lobte die
Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen ein Preisgeld von 100.000
Mark für den Beweis der Fermatschen Vermutung aus (Schirrmacher, 2002, 305ff).
Dieses hatte der 1906 verstorbene Arzt und Mathematiker Paul Wolfskehl an die
Göttinger Gesellschaft gestiftet. Die Komission der zugehörigen Wolfskehl-Stiftung
wurde von Hilbert geleitet und bestand zudem aus dem Sekretär Ernst Ehlers
sowie Felix Klein, Hermann Minkowski, nach dessen Tod, Edmund Landau und
Carl Runge. Die Erträge aus dem Preisgeld wurden in den Jahren 1909 bis 1919
im Wesentlichen dazu verwendet sogenannte Wolfskehlvorträge zu finanzieren, die
erstaunlicherweise nicht das Fermatsche Problem betrafen, sondern im Zeichen
der modernen Physik standen, also der Relativitätstheorie und Quantenpyhsik.
So wurden unter anderem Henri Poincare, Hendrik Antoon Lorentz, Max Planck,
Peter Debye, Einstein und Niels Bohr zu mehrtägigen physikalischen Vorträgen
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eingeladen.
Darüber hinaus betrafen auch in der Göttinger mathematischen Gesellschaft in

diesen Jahren ein Großteil der Vorträge Fragen der modernen mathematischen
Physik (Corry, 2004, 454-457; Schirrmacher, 2002, 303f). Diese Gesellschaft, in der
während des Semesters wöchentlich mathematische Vorträge von ortsansäßigen
oder eingeladenen Mathematikern oder Physikern gehalten wurden, hatte Klein
1892 gemeinsam mit Heinrich Weber gegründet und deren Leitung kurz vor seiner
offiziellen Emeritierung 1912 Hilbert überlassen (Corry, 2004, 73, 215; Rowe, 2004,
101). Des Weiteren sei angemerkt, dass Hilbert ab 1912 einen zweiten Assistenten
hatte, zunächst Paul Ewald und danach Alfred Landè (Schirrmacher, 2002, 304).
Dieser sollte Hilbert über neue Literatur auf dem Gebiet der Quantenphysik auf
dem Laufenden halten.

Arne Schirrmacher (2002; 2003) kommt so insgesamt zu dem Schluss, dass Hil-
bert wesentlichen Anteil an der Ausrichtung und Vorbereitung der Göttinger Phy-
sik auf die erfolgreichen 20er Jahre mit Max Born, James Franck und Robert Pohl
hatte. 1922 bis 1927 übernahm Lothar Nordheim die Position als Hilberts As-
sistent für physikalische Fragen (Corry, 2004, 458). Gemeinsam mit diesem und
John von Neumann wandte Hilbert (1928, 2f), wie dort explizit erklärt wird, die
axiomatische Methode auf die Quantenmechanik an (Corry, 2004, 414-419).

Im Jahre 1930 wurde Hilbert, wie bereits einleitend berichtet, emeritiert, mit
der Ehrenbürgerschaft seiner Heimatstadt ausgezeichnet und hielt in Königsberg
auf der 91. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte den Vortrag Natur-
erkennen und Logik (1930).
Unter dem Einfluss der nationalsozialistischen Machtergreifung erfuhr das Göt-

tinger Mathematische Institut tiefgreifende Veränderungen, die ein Fortbestehen
der von Klein und Hilbert geprägten mathematischen Kultur unmöglich mach-
ten (Schappacher, 1998). Auf personeller Ebene zeigte sich dies durch zahlreiche
Emigrationen von Mitgliedern des Instituts (Siegmund-Schultze, 2009). Auf das
Schicksal von Hilberts Schüler Felix Bernstein werden wir später genauer einge-
hen. 1943 verstarb Hilbert in Göttingen.
Insgesamt zeigt Hilberts wissenschaftliche Biographie, dass in seiner Forschung

und seinen Lehrveranstaltungen die Verflechtungen der Mathematik mit philoso-
phischen und physikalischen Problemstellungen seiner Zeit von zentraler Bedeu-
tung waren. Diesen Grenzfragen stellte er sich in Zusammenarbeit mit seinen Schü-
lern, wie Bernays, Bernstein, Born, Courant, von Neumann, Zermelo und anderen,
sowie Wissenschaftlern der Nachbargebiete, wie etwa Nelson, Debye und Einstein.
Als methodische Leitidee verwendete Hilbert dabei die axiomatische Methode. Zu
dieser schrieb er etwa im Jahre 1918 im Vortrag Axiomatisches Denken:

„Ich glaube: Alles, was Gegenstand des wissenschaftlichen Denkens
überhaupt sein kann, verfällt, sobald es zur Bildung einer Theorie reif
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ist, der axiomatischen Methode und damit mittelbar der Mathema-
tik. Durch Vordringen zu immer tieferliegender Schichten von Axiomen
(. . . ) gewinnen wir auch in das Wesen des wissenschaftlichen Denkens
selbst immer tiefere Einblicke und werden uns der Einheit unseres Wis-
sens immer mehr bewußt. In dem Zeichen der axiomatischen Methode
erscheint die Mathematik berufen zu einer führenden Rolle in der Wis-
senschaft überhaupt.“ (Hilbert, 1918, 415)

1.2 Das Beispiel Axiomatik und Drosophila in
Hilberts Vorlesungen und Vorträgen

Das Beispiel Axiomatik und Drosophila verwendete Hilbert, neben dem einleitend
zitierten 1930er Vortrag Naturerkennen und Logik, in den Vorlesungen Wissen und
mathematisches Denken im Wintersemester 1922/23 und Über das Unendliche im
Wintersemester 1924/25, sowie dem Vortrag Grundsätzliche Fragen der modernen
Physik 1923. Diese Funde gründen sich auf eine Sichtung von Hilberts publizier-
ten Arbeiten und seinen herausgegebenen Vorlesungen und Vorträgen (Hallett &
Majer, 2004; Sauer & Majer, 2009; Ewald & Sieg, 2013a).
Betrachten wir die verschiedenen Funde und beginnen 1930: Anlass und Ort

des Vortrages wurden bereits beschrieben. Das Beispiel Axiomatik und Drosophila
trug Hilbert dort in der weiter unten wiedergegebenen Form vor. Im Vergleich zu
den gleich angeführten drei weiteren Textstellen, fasste er sich 1930 am kürzesten.
Demgegenüber ist davon auszugehen, dass sein Vortrag, der auch im Journal Die
Naturwissenschaften publiziert wurde, in weiten Kreisen rezipiert wurde, auf jeden
Fall weiter als die übrigen drei Versionen des Beispiels Axiomatik und Drosophila,
die nicht publiziert wurden. In der Radioversion des Vortrags ist das Beispiel nicht
enthalten (Reidemeister, 1971).
Zum ersten Mal zog Hilbert das Beispiel Axiomatik und Drosophila im Win-

tersemester 1922/23 in der Vorlesung Wissen und mathematisches Denken heran.
Diese war, wie dem entsprechenden Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen ist, ein-
stündig, fand sonntags statt und wurde für Hörer aller Fakultäten angeboten.
Nachdem Hilbert einleitend feststellen musste, dass die Mathematik unter Nicht-
Mathematikern keine hohe Popularität genieße, fragte er „Wie kommt das?“ und
stellte seine Vorlesung unter folgende Intention:

„Nun, Sie können die geist- und tugendreichste und reizvollste Frau
nicht lieben, wenn Sie sie nicht kennen und sogar leicht kann Haß gegen
sie sich einstellen, wenn man sieht, daß sie andere Liebhaber gefunden
hat. Und es ist der Fall der mathematischen Muse, daß man sie nicht
kennt. Ich will in dieser Vorlesung versuchen, diesem Umstande entge-
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genzuwirken, versuchen, Ihnen die mathematische Gedankenwelt näher
zu rücken, einige Grundzüge von ihr zu schildern, damit sie sich eine
gewisse Vorstellung von ihr machen können.“ (Hilbert, 1922-23/1988,
8)

Im Anschluss daran gab Hilbert in der Vorlesung Beispiele aus verschiedenen ma-
thematischen Gebieten und ermöglichte der Zuhörerschaft so einen exemplarischen,
aber vielfältigen, Einblick in die „mathematische Gedankenwelt“. Im Kapitel Geo-
metrie und Erfahrung, von dem Corry (2004, 428) vermutet, dass die Namens-
gleichheit mit Einsteins 1921er Vortrag zufällig ist, fügte er das Beispiel Axiomatik
und Drosophila ein. Ich zitiere diese Version des Beispiels nun in voller Länge:

„Wir haben von der Wirklichkeit einerseits und von der Theorie, näm-
lich dem Begriffsfachwerk, andererseits gesprochen. Nun besteht Wis-
senschaft darin, daß die Begriffe des Fachwerks und die Dinge der Wirk-
lichkeit umkehrbar eindeutig aufeinander bezogen werden. Ich muß ih-
nen zur Erläuterung wenigstens ganz kurz einige ganz einfache Beispiele
geben, wie die Dinge der Wirklichkeit auf die Dinge des Fachwerks be-
zogen werden. Das einfachste axiomatische Gerüst war das für den Be-
griff ‚zwischen‘, und das findet sehr mannigfache Anwendung – wegen
der Einfachheit wird es von Forschern selbst ganz naiv und unbewusst
angewandt. In der Elektrizitätslehre findet man, daß wenn ein Metall A
gegen ein anderes B bei Berührung positiv elektrisch wird und ebenso
B gegen C sich positiv lädt, dann auch stets A gegen C positiv wird.
Dadurch ist die Stellung von B zu A und C ausgezeichnet. Bezeichnen
wir diese ausgezeichnete Stellung mit der Beziehung zwischen, so erken-
nen wir, daß alle 3 Axiome über zwischen erfüllt sind, und wir schließen
deshalb auf die Möglichkeit einer linearen Anordnung der Metalle. Es
ist die in der Elektrizitätslehre bekannte Spannungsreihe der Metalle:
Die Hauptglieder dieser Reihe sind:

Zink Blei Eisen Kupfer Silber Gold

Aber noch viel interessanter ist ein Phänomen der Vererbungslehre.
Drosophila oder Thaufliege ist eine kleine Fliege, aber groß ist un-
ser Interesse für sie; denn sie ist der Gegenstand der ausgedehntesten,
sorgfältigsten und erfolgreichsten Züchtungsversuche geworden. Diese
Fliege ist gewöhnlich

a grau (am Körper)
b rotäugig
c fleckenlos (an ihrem Körper)
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d sie hat ungespaltene Flügel (rundflüglich)
e sie hat lange Flügel (langflüglich).

Es kommen aber nun auch Fliegen mit abweichenden, vererblichen Son-
dermerkmalen vor. Statt grau sind diese Fliegen gelb, statt rotäugig
weißäugig, u.s.w. – Bezeichnen wir diese Merkmale mit den entspre-
chenden großen Buchstaben:

A gelb
B weißäugig
C dunkelfleckig
D spaltflügelig
E klumpflügelig.

Normalerweise sind diese 5 Sondermerkmale miteinander gekoppelt,
d. h. wenn eine Fliege gelb ist, dann ist sie auch weißäugig und dunkel-
fleckig und spaltflügelig und klumpflügelig. Von dieser normalen Kop-
pelung kommen nun aber unter den Nachkommen bei geeigneten Kreu-
zungen vor [sic!] und zwar in prozentual bestimmter Weise. Wir wollen
diese prozentuale Abweichung oder Austauschzahlen für irgend 2 Merk-
male bezeichnen mit

PA B, PB C, PA C, . . .

Diese Austauschzahlen haben nun, wie man findet, die merkwürdige
arithmetische Eigenschaft, daß die Summe 2er gleich der 3ten ist, in
folgendem Sinne:

PA B+PB C=PA C.

Dadurch hat C eine bevorzugte Stellung gegenüber A,B und auf die-
se Stellung passen wiederum, wenn wir die Bezeichnungen ‚zwischen‘
anwenden, alle 3 Axiome, und folglich ergibt sich die Möglichkeit der
linearen Anordnung für jene Erbmerkmale. Aber nicht nur diese bloß
topologischen Axiome über zwischen, sondern auch die linearen Kon-
gruenzaxiome sind eben wegen jener arithmetischen Beziehung erfüllt:
jene Zahlen p haben somit den Charakter von Entfernungen auf einer
Linie. Wählen wir die Entfernung zwischen den Eigenschaften gelbfar-
big (A) und weißäugig (B) als Einheit, so finden wir z. B. BC= 2, 1,
AC= 3, ebenso CD= 3, BD= 5, AD= 6, etc. Damit ist für die Erb-
eigenschaft eines Lebewesens die Gültigkeit der Euklidischen linearen
Metrik nachgewiesen. Nun zeigt sich auch andererseits, an der Hand
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mirkroskopischer Befunde im Verein mit einer sehr geistreichen geome-
trischen Theorie, daß jene Erbmerkmale in den sogenannten Chromo-
somen lokalisiert sind. Chromosome sind Fäden, also lineare Gebilde
in den Kernen der Körperzellen. Es ist gewiss ein erstaunliches Resul-
tat, daß hier durch statistische Feststellungen bei Kreuzungsexperimen-
ten Zahlen gefunden werden können, die sich auf gewisse linienförmige
Gebilde im Zellkern beziehen, so daß jene aus der Statistik über die
Nachkommenschaft gewonnenen Zahlen nichts weniger als eine linea-
re Maßbestimmung liefern, die sich auf wirklich linienförmige Gebilde
bezieht, wo von einer unmittelbaren Ausmessung so wenig die Rede
sein kann, wie bei den Atom- und Elektronenabständen innerhalb der
Materie.“ (Hilbert, 1922-23/1988, 84ff)

Bemerkenswert, aber noch nicht zu erklären, ist, dass Hilbert hier von einer „sehr
geistreichen geometrischen Theorie“ sprach. Eine Deutung dieser Aussage erfolgt
im Fazit auf Grundlage der Ergebnisse aus der sozialen und fachlichen Kontextua-
lisierung des Beispiels Axiomatik und Drosophila. Im Vergleich zur Königsberger
Version war Hilbert 1922/23 also ausführlicher und stellte darüber hinaus das
Beispiel zur Spannungsreihe voran. Zudem erklärte er, dass es ihm im Beispiel
darum ging, zu zeigen, wie die Beziehung zwischen Fachwerk, das heißt der durch
die Axiome festgelegten mathematischen Struktur, und der Empirie hergestellt
werden kann. Im Königsberger Vortrag hatte Hilbert das Beispiel allgemeiner zur
Verdeutlichung der axiomatische Methode angekündigt.

Im Sommer 1923 verwendete Hilbert (1923/2009, 420-423) das Beispiel Axioma-
tik und Drosophila in einer Serie von drei Vorträgen an der Universität Hamburg,
die unter dem Titel Grundsätzliche Fragen der modernen Physik stand. In den
ersten beiden Vorträgen plädierte Hilbert, wie Tilman Sauer und Ulrich Majer in
der zugehörigen Einleitung schreiben,

„for the possibility of an all embracing science, governed by a set of
‚world equations‘ (‚Weltgleichungen‘). Those world equations are the
ones he proposed in his 1915 ‚First Communication‘ on the ‚Foundati-
ons of Physics‘ as a synthesis of Mie’s electromagnetic theory of matter
and Einstein’s theory of gravitation. They would allow, Hilbert argued,
the deduction of all known experimental facts without the necessity of
stipulating contingent boundary or initial conditions.“ (Majer & Sauer,
2009)

Ähnlich wie im Wintersemester 1922/23 besprach Hilbert im dritten Vortrag der
Serie den Bezug von Fachwerk und Wirklichkeit und führte zur Erklärung das
Beispiel Axiomatik und Drosophila in nahezu identischer Form an, wie ein Semester
zuvor (Hilbert, 1923/2009, 420-423).
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Im Wintersemester 1924/25 hielt Hilbert eine Vorlesung mit dem Titel Über
das Unendliche, die damit den gleichen Titel trug, wie Hilberts Aufsätze Über
das Unendliche (1926; 1927). Ein Vergleich der Vorlesung und der Aufsätze zeigt
wesentliche Übereinstimmungen, sodass davon auszugehen ist, dass die Aufsät-
ze auf Grundlage der Vorlesung entstanden sind. In den sonntäglichen Sitzungen
wandte sich Hilbert an eine allgemeine Hörerschaft und diskutierte die Existenz
und Verwendung des Unendlichen in Naturwissenschaft und Mathematik. Dabei
entwickelte er an Beispielen aus beiden Gebieten eine Rechtfertigung für seinen
innerhalb der Beweistheorie eingenommenen finiten Standpunkt.
So bemerkte Hilbert etwa:

„Der erste naive Eindruck von dem Naturgeschehen und der Materie ist
der des Kontinuierlichen, des Stetigen. Haben wir ein Stück Metall oder
ein abgegrenztes Volumen eines Gases, so sehen diese völlig homogen
aus. Es drängt sich uns die Vorstellung auf, dass sie unbegrenzt teilbar
seien, dass ein noch so kleines Stück von ihnen immer wieder dieselben
Eigenschaften habe. (. . . ) Aber das Experiment führte gerade zu dem
überraschenden und völlig unvorhergesehenen gegenteiligen Resultat,
nämlich schliesslich zu einer völligen Ablehnung jener Kontinuitätsvor-
stellung [zugunsten der Atomistik; MJ].“ (Hilbert, 1924-25/2013, 696)

Genauer führte Hilbert aus, dass die Atomistik zunächst

„auf Grund der chemischen Tatsachen als eine Hypothese eingeführt
wurde, bis man endlich durch ein erdrückendes Material auf den ver-
schiedensten Gebieten zu einem Beweise für ihre Realität kam (. . . ).“
(Hilbert, 1924-25/2013, 726)

Besondere Bedeutung für diesen „Beweis“ kam nach Hilbert (1924-25/2013, 719)
dem theoretischen Studium der Brownschen Bewegung zu, wobei „erst durch die
Wahrscheinlichkeitstheorie die Atomistik streng und unmittelbar erwiesen“ wurde.
„Aber auch ausserhalb des Rahmens der Physik,“ so setzte Hilbert seine Argumen-
tation fort,

„bewährt sich die Wahrscheinlichkeit in dem Sinne, dass sie die Diskon-
tinuität, die Unteilbarkeit und damit in gewissem Sinne die Endlichkeit
in der Natur erkennen lehrt. Und ein Beispiel für eine solche Anwen-
dung, wo wir zu ganz unerwarteten Resultaten kommen, bietet die
Biologie, wo die Wahrscheinlichkeitslehre geradezu das Tor ist, durch
das strenge mathematische Beweisführung Eintritt erlangt.“ (Hilbert,
1924-25/2013, 719)

Zum epistemologischen Status der Gene führte Hilbert dann folgendes aus:
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„Zuerst wurden die Gene oder Erbfaktoren begrifflich als reine ideale
Elemente zur Erklärung der Vererbungsexperimente eingeführt, ähnlich
wie es mit den Grundtatsachen der Chemie war. Später folgte dann
die, man kann beinahe sagen physikalische Erkenntnis der wirklichen
Realität der Vorgänge in den Chromosomen. Hier sind auch zahlreiche
andere Methoden, in denen die direkte Beeinflussung der Keimzellen
die Hauptrolle spielt, hinzugetreten und die dem Existenzbeweis die
Kraft eines Beweises der exakten Naturwissenschaften geben.“ (Hilbert,
1924-25/2013, 727)

Zuvor hatte Hilbert (1924-25/2013, 721) die Gene „gewissermassen [als; MJ] Atome
der Vererbung“ bezeichnet und zog am Ende des Abschnitts zur Genetik unmittel-
bar im Anschluss an das vorletzte Zitat einen Vergleich zwischen dem „Beweis der
Realität der Atome durch direkte Beobachtung (Brownsche Bewegung, Elektronen-
stoss u. s. w.)“ und dem „Beweis der Realität der Gene“ (Hilbert, 1924-25/2013,
727). Wie oben soll auch hier eine genauere Besprechung von Hilberts Bemerkun-
gen zur „wirklichen Realität der Vorgänge in den Chromosomen“, seinem Vergleich
zwischen dem „Beweis der Realität der Atome“ und dem „Beweis der Realität der
Gene“ vor dem Hintergrund der sozialen und fachlichen Kontextualisierung vorge-
nommen werden und wird daher auf das Fazit verschoben. Im Hinblick auf seinen
finiten Standpunkt kam Hilbert (1924-25/2013, 755) am Ende seiner Vorlesung
zu folgendem Schluss: „Das Unendliche findet sich nirgends realisiert; es ist weder
in der Natur vorhanden, noch als Grundlage in unserem Denken zulässig – eine
bemerkenswerte Harmonie zwischen Sein und Denken.“
Insgesamt hat Hilbert wie in den beiden vorgenannten Quellen in der Vorlesung

Über das Unendliche das Beispiel Axiomatik und Drosophila zur Erklärung der
Herstellung des Bezugs von Fachwerk, also durch die Axiome festgelegter Struktur,
und Wirklichkeit angeführt. Im Vergleich zur Vorlesung aus dem Wintersemester
1922/23 ergänzte er das Beispiel um eine Beschreibung der mendelschen Gesetze,
sowie deren cytologischer Grundlage. Zudem fügte er eine Erklärung der Abwei-
chungen von der Koppelung zweier Merkmale durch Interaktion der Chromosomen,
dem sogenannten Crossing-over, hinzu.
Für die vorliegende Untersuchung bedeutsam sind Randnotizen, die Hilbert

(1924-25/2013, 722f) dem Beispiel Axiomatik und Drosophila hinzugefügt hat. In
diesen ergänzte er seine Ausführungen zur Mendelschen Genetik um einige Details
und zitierte dazu die Biologen Richard Goldschmidt und Günther Just. Auf eine ge-
naue Quellenangabe verzichtete Hilbert und nannte lediglich die Namen der beiden
Biologen und dazu mit kurzem Kommentar einige Seitenzahlen. Aus diesen schließt
der Herausgeber der Vorlesung William Ewald (2013, 666), dass Hilbert sich auf
die fünfte Auflage von Goldschmidts Lehrbuch Einführung in die Vererbungswis-
senschaft (1928) und Justs populäre Darstellung Die Vererbung (1927) bezog. Der
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Zuordnung von Hilberts Marginalien zu Justs Monographie aus der Reihe Jeder-
manns Bücherei (Abb. 1.1) stimme ich zu. Die kurzen Kommentierungen Hilberts
in Verbindung mit den Seitenzahlen in den Marginalien passen jedoch nicht zu
Goldschmidts 1928er Lehrbuch, sondern vielmehr zu seiner populären Darstellung
Die Lehre von der Vererbung (1927a) aus der Reihe Verständliche Wissenschaft
(Abb. 1.1). Der Inhalt der beiden Lehrbücher bezüglich der Genetik der Droso-
phila und Hilberts Wissen über die Genetik wird auf Grundlage der fachlichen
Kontextualisierung des Beispiels Axiomatik und Drosophila im Fazit besprochen.
Die Jahre der von Hilbert zitierten Lehrbücher deutet Ewald (2013, 666) wie folgt:
„This means that Hilbert continued to work on these lecture notes well after the
Münster [gemeint ist (Hilbert, 1926); MJ] address had appeared in print.“
Insgesamt zeigt sich so, dass Hilbert das Beispiel Axiomatik und Drosophila,

das er in 1920er Jahren, genauer ab dem Wintersemester 1922/23, verwendete, in
Vorträgen und Vorlesungen heranzog, in denen er über die Natur der Mathematik
und deren Beziehung zur Naturwissenschaft reflektierte. In seinen Vorträgen und
Vorlesungen diente es ihm zur Erläuterung, „wie die Dinge der Wirklichkeit auf
die Dinge des Fachwerks bezogen werden“ (Hilbert, 1922-23/1988, 84). Die Bezug-
nahme zwischen Fachwerk und Wirklichkeit stellte für Hilbert Wissenschaft dar.
Wie Hilbert die axiomatische Methode in diese Wissenschaftsauffassung einordne-
te, besprechen wir jetzt.

1.3 Lesarten zu Hilberts axiomatischer Methode
und der Frage Was ist ein Axiom?

Innerhalb der Grundlagenkrise der Mathematik der 1920er Jahre wurde Hilberts
Standpunkt als Formalismus gekennzeichnet. Zu diesem erklärte etwa Brouwer,
der Hilbert explizit mit dieser Position identifizierte (z. B. Brouwer, 1911/1975,
121; 1930/1975, 430), im Aufsatz Intuitionism and Formalism:

„For the formalist therefore mathematical exactness consists merely in
the method of developing the series of relations, and is independent of
the significance one might want to give to the relations or the entities
which they relate. And for the consistent formalist these meaningless
series of relations to which mathematics are reduced have mathemati-
cal existence only when they have been represented in spoken or writ-
ten language together with the mathematical-logical laws upon which
their development depends, thus forming what is called symbolic lo-
gic.“ (Brouwer, 1913, 83)

So „verzichtet“ Hilbert nach Brouwer (1930/1975, 430) etwa bei der mathemati-
schen Beschreibung des Kontinuums „vollkommen auf jegliche geometrische oder
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Abbildung 1.1: Titelblätter der von Hilbert in der Vorlesung Über das Unendliche
(1924-25/2013) zitierten populären Abhandlungen zur Genetik.
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arithmetische Intuition und beschränkt ihren Untersuchungsgegenstand auf die
mathematische Sprache (. . . ).“ Auch Weyl vertrat hinsichtlich der Grundlagen-
krise zeitweise eine intuitionistische Position, nahm jedoch in den späten 1920er
Jahren wieder Abstand von dieser und näherte sich Hilbert (Weyl, 1928a; Jahn-
ke, 1990a). Zu Hilberts Position schrieb er (Weyl, 1924, 147): „Die Hilbertsche
Mathematik [gemeint ist insbesondere dessen Axiomatik; MJ] ist aber, wenn man
seine Erklärungen ernst nimmt, in der Tat nur ein Formelspiel.“ Daran anschlie-
ßend führte er eine Analogie zwischen „Hilbertsche[r] Mathematik“, also Axioma-
tik, und einem Schachspiel aus. Darüber hinaus sprach Oscar Becker in seiner
Schrift Mathematische Existenz (1927, 453ff) von „Hilberts axiomatische[m] For-
malismus“ und auch Adolf Abraham Fraenkel beschrieb in seinem Bericht Über
die gegenwärtige Grundlagenkrise der Mathematik (1924, 92f, 95) Hilberts Positi-
on als formalistisch. Derartige Beschreibungen von Hilberts Standpunkt sollen im
Folgenden als die „Lesart Hilbert als Formalist“ bezeichnet werden.
In diesem Abschnitt möchte ich zunächst einige Beispiele aus der zweiten Hälfte

des 20. Jahrhunderts für die Lesart Hilbert als Formalist geben. Diese stellen ledig-
lich Schlaglichter auf die Rezeptionsgeschichte von Hilberts Standpunkt dar, die
eine weitere Erforschung verdient hätten. Im Anschluss wird der wesentliche Be-
fund der wissenschaftshistorisch geprägten Hilbertforschung der späten 1980er und
1990er Jahre wiedergegeben. Darauf aufbauend wird eine von Leo Corry eingeführ-
te Lesart zu Hilberts axiomatischem Standpunkt besprochen und anschließend an-
hand von Hilberts Vorlesung Natur und mathematisches Erkennen (1919-20/1992)
Hilberts Antwort auf die FrageWas ist ein Axiom? analysiert. Unter Hilberts axio-
matischem Standpunkt wollen wir seine Antwort auf die Frage Was ist ein Axiom?
sowie seine Auffassung über die axiomatische Methode zusammenfassen.
Zunächst also zur Lesart Hilbert als Formalist : Diese Interpretation hatte, und

hat, weit über die Grundlagenkrise der 1920er Jahre hinaus Bestand. Rowe hat
dies 1992 so beschrieben:

„If one picks up any standard text dealing with the foundations of ma-
thematics, one learns that shortly after the turn of the century three
principal schools of thought emerged to dominate philosophical deli-
berations about mathematics during the subsequent era: logicism, in-
tuitionism, and formalism. Further along (perhaps the same page) one
will find some statement identifying Hilbert as the founding father of
the formalist school.“ (Rowe, 1992, ix)

In Ergänzung zu Rowe führen wir zwei Beispiele dazu an:

„These two opposite lines of criticism are represented by the formalist,
led by Hilbert, and the intuitionists, led by Brouwer.“ (Russell, 1938,
v)
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„The third of the principal philosophies of mathematics is known as
the formalist school and its leader was Hilbert.“ (Kline, 1972, 1203)

Oder im Lexikon bedeutender Mathematiker :

„In methodologischer Hinsicht war H. [Hilbert; MJ] ein Hauptvertreter
der axiomatischen Richtung, die bei ihm philosophisch in eine forma-
listische Wissenschaftsauffassung mündete (. . . ).“ (Asser, 1990)

Weitere Textstellen nennt Corry (2004, 6, 118). Besonders hebt er den Aufsatz Les
méthodes axiomatiques modernes et les fondements des mathématiques von Jean
Dieudonné aus dem Jahre 1962 hervor, der Hilberts Standpunkt, wie Weyl, als
Formelspiel kennzeichnete und ebenfalls mit dem Schachspiel verglich. Gemeinsam
mit der Bourbaki-Gruppe hat Dieudonné eine strukturalistische Auffassung der
Mathematik seit den 1930er Jahren ausgebaut, forciert und popularisiert (Corry,
1997b, 269-284). Damit bewirkten sie nicht nur in Frankreich sogar Reformen des
Schul- und Hochschulunterrichts.
Des Weiteren scheint auch Hilberts berühmte Festschrift Grundlagen der Geo-

metrie (1899/2004) in die Lesart Hilbert als Formalist zu passen. So beginnt seine
Festschrift mit folgenden Worten (Hilbert, 1899/2004, 437): „Wir denken uns drei
verschiedene Systeme von Dingen (. . . )“. In einem weit rezipierten Aufsatz, der
Hilberts Werk in den historischen Kontext der Geometrie einordnet, schreibt Hans
Freudenthal zu diesem ersten Satz:

„[D]amit ist die Nabelschnur zwischen Realität und Geometrie durch-
geschnitten. Die Geometrie ist reine Mathematik geworden, und die
Frage, ob und wie sie auf die Wirklichkeit angewandt werden kann,
beantwortet sich bei ihr ganz wie bei irgendeinem anderen Zweige der
Mathematik. Die Axiome sind nicht mehr evidente Wahrheiten, ja es
hat nicht einmal mehr Sinn, nach ihrer Wahrheit zu fragen.“ (Freuden-
thal, 1957/2009, 492)

Diese Ausführungen passen in die formalistische Lesart.
Auch Einsteins vielzitierter Aufsatz Geometrie und Erfahrung kann bei selek-

tiver Lektüre die Lesart Hilbert als Formalist unterstützen. So schrieb Einstein
etwa:

„Neuere Interpretation. Die Geometrie handelt von Gegenständen, die
mit den Worten Gerade, Punkt usw. bezeichnet werden. Irgendeine
Kenntnis oder Anschauung wird von diesen Gegenständen nicht vor-
ausgesetzt, sondern nur die Gültigkeit jener ebenfalls rein formal d.
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h. losgelöst von jedem Anschauungs- und Erlebnisinhalte, aufzufassen-
den Axiome, (. . . ). Diese Axiome sind freie Schöpfungen des menschli-
chen Geistes. Alle anderen geometrischen Sätze sind logische Folgerun-
gen aus den (nur nominalistisch aufzufassenden) Axiomen.“ (Einstein,
1921, 124)

Dazu sei angemerkt, dass Einstein hier Hilbert nicht explizit nennt, der Bezug aber
deutlich ist (Majer, 1995, 261f). Insgesamt ist in Ergänzung zu Corry (2004, 428)
jedoch meines Erachtens zu betonen, dass Einstein im Aufsatz Geometrie und Er-
fahrung einen ähnlichen Standpunkt einnahm, wie der im Folgenden besprochene
Standpunkt Hilberts. Die Lesart Hilbert als Formalist wird also, das sei hier noch
einmal betont, nur durch ein selektives Lesen von Einsteins Aufsatz unterstützt.
Springen wir in das Jahr 1990: In der ebenfalls weit rezipierten Studie Moder-

ne, Sprache, Mathematik (1990) stellt auch Herbert Mehrtens den formalistischen
Charakter der modernen Mathematik in den Vordergrund. So schreibt er etwa:
„Die Sprache Mathematik, so wie sie die Moderne erarbeitet hat, bedeutet sich
selbst“ (Mehrtens, 1990, 12). Mathematik ist in Konsequenz nach Mehrtens (1990,
13) eine „freie, schöpferische Kunst (. . . ).“ Für diese war, so Mehrtens weiter, Hil-
bert der „Generaldirektor“, einen Ausdruck, den er von Hilberts Freund Hermann
Minkowski entlehnt.
Fassen wir die obigen Zitate zur Lesart Hilbert als Formalist zusammen, so ist

zunächst festzuhalten, dass Hilberts allgemeine Auffassung von der Mathematik als
formalistisch bezeichnet wird. Innerhalb dieser wird Hilbert zugeschrieben, dass er
die Mathematik als bloßes Formelspiel auffasste. Präziser wird für diese Auffassung
Hilberts axiomatischer Standpunkt, seine axiomatische Methode verantwortlich
gemacht. Die vorliegende Arbeit bemüht sich insbesondere darum, entgegen der
Lesart Hilbert als Formalist anhand von Hilberts Beispiel Axiomatik und Drosophi-
la die Identifikation einer formalistischen Auffassung mit Hilberts axiomatischem
Standpunkt beziehungsweise seiner axiomatischen Methode zu korrigieren.
Dass das hier skizzierte Bild Hilbert als Formalist revidiert werden muss, ist

das zentrale Ergebnis der Forschung zu Hilbert seit der zweiten Hälfte der 1980er
Jahre (Toepell, 1986; Rowe, 1989; Peckhaus, 1990; Corry, 1997a; Sieg, 1999, um
nur einige wesentliche Arbeiten aus den 80er und 90er Jahren zu nennen). Oder
in den Worten Wilfried Siegs (1999, 1): „[T]he dogmatic formalist Hilbert is a
figment of historical (de)construction!“ Diese Revision wurde durch eine wissen-
schaftshistorische Erschließung von Hilberts Vorlesungen und Korrespondenzen,
sowie eine Einordnung seines Werkes in den weiteren wissenschaftshistorischen
Kontext seiner Zeit ermöglicht. Im Jahre 1992 hat Rowe, als Teil dieser Bemü-
hungen, Hilberts Vorlesung Natur und mathematisches Erkennen herausgegeben,
in der Hilbert selbst bereits im Wintersemester 1919/20 gegen eine formalistische
Deutung der Mathematik argumentierte:
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„Von Willkür ist hier keine Rede. Die Mathematik ist nicht wie ein
Spiel, bei dem die Aufgaben durch willkürlich erdachte Regeln be-
stimmt werden, sondern ein begriffliches System von innerer Notwen-
digkeit, das nur so und nicht anders sein kann.“ (Hilbert, 1919-20/1992,
14)

Kurz gesagt war also Hilberts Antwort auf die Frage Was ist Mathematik? nicht
Formalismus. Zu diesem Ergebnis kommt auch Niels Jahnke (1978) in seiner Stu-
die Zum Verhältnis von Wissensentwicklung und Begründung in der Mathematik:
Beweisen als didaktisches Problem, der im Anschluss an die wissenschaftstheoreti-
schen Studien Joseph D. Sneeds (1971) und auf Grundlage von Hilberts Arbeiten
zur Grundlegung der Mathematik der 1920er Jahre eine Analogie zwischen den
theoretischen Termen der Physik sowie Hilberts idealen Elementen zieht.
Nun wäre es aber auch falsch, die formalistische Auffassung der Axiomatik

grundsätzlich ganz aus Hilberts wissenschaftlicher Biographie zu verbannen. Diese
Auffassung stellte für Hilbert, wie Rowe (1989, 199f) und Jaakko Hintikka (1997,
17) betonen, innerhalb seiner Beweistheorie ein methodisches Element der Bemü-
hungen um einen Widerspruchsfreiheitsbeweis der Arithmetik dar. Es handelte
sich genauer um den Prozess der Formalisierung. Auch im Rahmen der Geometrie
nahm Hilbert eine Formalisierung vor und konnte Beweise so, ohne an Anschau-
ung oder Intuition zu appellieren, führen (Corry, 2004, 113). Diese Abstraktion
stellte eine wissenschaftliche Leistung dar, wie Hilbert in der Vorlesung Wissen
und mathematisches Denken betonte:

„Die Sonderung in die gedanklichen Dinge des Fachwerks und die rea-
len Dinge der wirklichen Welt betont und durchgeführt zu haben, ist
das Verdienst der Axiomatik. Frühere Forscher haben diese Forderung
in ihrer Bedeutung nicht so klar erkannt und nicht so bewusst durchge-
führt. Heute hat die axiomatische Forschung schon eine beträchtliche
Ausdehnung und Anwendung gefunden.“ (Hilbert, 1922-23/1988, 87)

Auf die historischen Wurzeln dieser „Sonderung“ im 18. Jahrhundert bei Leonhard
Euler in seinem Werk Institutiones calculi differentialis verweist Jahnke (1999,
133). Das charakteristische Element dieser „Sonderung“ innerhalb Hilberts axio-
matischem Standpunkt besprechen wir gleich.
Weitgehend unabhängig von der obigen wissenschaftshistorischen Auseinander-

setzung mit der Kennzeichnung Hilberts als Formalisten wurde sein Standpunkt
aus einer philosophischen Perspektive in verschiedenen Arbeiten der 1970er und
1980er Jahre als Instrumentalismus bezeichnet (Zach, 2016). Diesem Forschungs-
zweig gehen wir hier nicht nach.
Stattdessen folgen wir dem eben skizzierten wissenschaftshistorischen Forschungs-

programm und kommen nun zu Corrys Lesart. Corry selbst hatte mit seinem
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1997er Aufsatz zu Hilberts Anwendung der axiomatischen Methode in der Phy-
sik einen wesentlichen Anteil an der wissenschaftshistorisch geprägten Revision der
Lesart Hilbert als Formalist. An den genannten Aufsatz aus dem Jahre 1997 schloss
er mit weiteren Arbeiten (z.B. Corry, 1999; 2000; 2006) und insbesondere seiner
Monographie David Hilbert and the Axiomatization of Physics (1898-1918): From
Grundlagen der Geometrie to Grundlagen der Physik (2004) an. Auf dieser Grund-
lage beschreibt Corry in den erwähnten Arbeiten Hilberts axiomatischen Stand-
punkt als „empiricist standpoint“ oder „empiricist view of mathematics“ (Corry,
2004, 120, 428). Bevor wir Corrys Lesart, die wir im Folgenden kurz als Hilbert’s
Empiricism bezeichnen, genauer besprechen, ist die Frage Was ist ein Axiom?
von einem traditionellen Standpunkt und innerhalb der formalistischen Lesart zu
beantworten.
Traditionell, das heißt im Anschluss an Aristoteles, wurde die Frage Was ist

ein Axiom? damit beantwortet, dass Axiome als selbstevidente Wahrheiten ausge-
zeichnet wurden. In Korrespondenz mit Hilbert brachte Frege 1899 diese Sichtweise
für die Geometrie wie folgt auf den Punkt:

„Axiome nenne ich Sätze, die wahr sind, aber nicht bewiesen werden,
weil ihre Erkenntnis aus einer von der logischen ganz verschiedenen
Erkenntnisquelle fließt, die man Raumanschauung nennen kann. Aus
der Wahrheit der Axiome folgt, dass sie einander nicht widersprechen.
Das bedarf also keines weiteren Beweises.“ (Frege, 1899/1980, 9)

Die Axiome, inklusive der in diesen auftretenden Grundbegriffe, und somit auch
die darauf aufbauende Theorie, waren dann ontologisch an ihren Gegenstands-
bereich gebunden. Neben die Axiome stellte Frege außerdem Wesensdefinitionen
der Grundbegriffe. So handelte nach Frege die Geometrie vom uns umgebenden
Raum und die Grundbegriffe Punkt, Gerade und Ebene waren ihrem Wesen nach
definiert. Die einzige Aufgabe, die der axiomatischen Methode zukam, bestand im
Auffinden und Aufstellen der selbstevidenten Axiome einer Theorie.
Demgegenüber ist die formalistische Antwort auf die Frage Was ist ein Axi-

om? zu betrachten. Innerhalb dieser wurden die Axiome als „freie Schöpfungen
des menschlichen Geistes“ ausgezeichnet, um es mit Einstein (1921, 124) zu sa-
gen. Entscheidend für die formalistische Antwort war, dass aus den Axiomen kein
Widerspruch abgeleitet werden konnte. Eine Menge dieser willkürlichen Axiome
zusammenzustellen und deren Widerspruchsfreiheit zu beweisen, wurde als die
Aufgabe der axiomatischen Methode verstanden. Wie Hilbert 1899 in einem Brief
an Frege schrieb, wurde mit der Widerspruchsfreiheit zugleich die Existenz der in
den Axiomen vorkommenden Grundbegriffe gesichert:

„Wenn sich die willkürlich gesetzten Axiome nicht einander widerspre-
chen mit sämtlichen Folgen, so sind sie wahr, so existieren die durch die
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Axiome definierten Dinge. Das ist für mich das Criterium der Wahrheit
und der Existenz.“ (Hilbert, 1899/1980, 12)

Eine ontologische Bindung hatten die Grundbegriffe so nicht, und auf Wesensde-
finitionen dieser konnte daher verzichtet werden. Hilbert erklärte vielmehr:

„Dagegen in 3 Zeilen eine Definition des Punktes geben zu wollen, ist
meines Erachtens eine Unmöglichkeit, da vielmehr erst der ganze Auf-
bau der Axiome die vollständige Definition giebt. Jedes Axiom trägt ja
zur Definition etwas bei und jedes neue Axiom ändert also den Begriff.“
(Hilbert, 1899/1980, 12)

Die Axiome wurden dann als implizite Definitionen der Grundbegriffe bezeichnet
(Einstein, 1921, 124). Über die Widerspruchsfreiheit hinausgehende Rechtfertigun-
gen für die Wahl der Axiome forderte dieser Standpunkt nicht. Dazu Weyl:

„The formalist who abides by his principles must leave the question
unanswered why he chooses just these axioms for the starting-point of
his proof game.“ (Weyl, 1929/1968, 158)

Nach obigen Ergebnissen der Hilbertforschung der späten 1980er und 1990er ver-
wundert es auf den ersten Blick, dass wir unter der formalistischen Antwort auf
die Frage Was ist ein Axiom? Hilbert zitieren können. Im gleichen Brief an Frege
schrieb Hilbert jedoch:

„Wenn ich unter meinen Punkten irgendwelche Systeme von Dingen,
z.B. das System: Liebe, Gesetz, Schornsteinfeger ..., denke und dann
nur meine sämmtlichen Axiome als Beziehungen zwischen diesen Din-
gen annehme, so gelten meine Sätze, z.B. der Pythagoras, auch von
diesen Dingen. Mit anderen Worten: eine jede Theorie kann stets auf
unendlich viele Systeme von Grundelementen angewandt werden.“ (Hil-
bert, 1899/1980, 13)

Voraussetzung dafür war, wie Hilbert (1922-23/1988, 87) im obigen Zitat erklär-
te, eine „Sonderung in die gedanklichen Dinge des Fachwerks und die realen Dinge
der wirklichen Welt (. . . ).“ In Konsequenz wurde der Anwendungsbezug eines axio-
matischen Systems wie der Geometrie auf eine neue Stufe gestellt, wobei sich die
Menge der möglichen Anwendungen erweiterte. Wie Blumenthal (1935/1970, 402f)
berichtet, jedoch ansonsten nicht weiter belegt ist, bemerkte Hilbert dazu bereits
1891: „Man muß jederzeit an Stelle von ‚Punkte, Geraden, Ebenen‘ ‚Tische, Stüh-
le, Bierseidel‘ sagen können.“ Christian Tapp (2013, 42) folgend zeichnete sich
das von Hilbert genannte Fachwerk, also die mathematische Struktur, so durch
„Deutungsoffenheit“ und „Multiapplikabilität“ aus. Die Widerspruchsfreiheit stell-
te dabei nach Hilbert (1922-23/1988, 84) „eine Vorbedingung für die Anwendung
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auf die Wirklichkeit [dar; MJ]; denn in der Wirklichkeit gibt es keine Widersprü-
che.“ Was sich hier bereits andeutet, und wir unten genauer besprechen, ist, dass
Hilberts axiomatischer Standpunkt, in den Worten Jahnkes (1978, 149), „keine
Abkehr von der zu analysierenden Wirklichkeit [beinhaltete; MJ], sondern eine be-
wusstere, aktive Hinwendung zu ihr.“ Insgesamt passt dies nicht zur Lesart Hilbert
als Formalist. Die obigen Ausführungen Hilberts im Brief an Frege sind der Seite
des Fachwerks zuzuordnen, die für Hilbert jedoch untrennbar mit der Wirklichkeit
verbunden war.

Zudem zeigt ein Blick in Hilberts Vorlesungen zur Axiomatik der Geometrie aus
den 1890ern, dass Hilbert entgegen dem obigen Zitat Freudenthals in Bezug auf
die Frage Was ist ein Axiom? für die geometrischen Axiome keine formalistische
Auffassung vertrat. Im Gegenteil, er fasste die Geometrie als die „vollkommenste
Naturwissenschaft“ auf (Hilbert, 1898-99/2004, 302), deren Axiome zu Gruppen
zusammengefasst „gewisse zusammengehörige Grundthatsachen unserer Anschau-
ung“ darstellen sollten (Hilbert, 1899/2004, 437). Für deren axiomatische Behand-
lung stellten Hertz’ Prinzipien der Mechanik (1894), also eine Arbeit der mathe-
matischen Physik, das Vorbild dar, wie Hilbert in Vorlesungen zur Geometrie der
1890er Jahre ausführte (Corry, 2004, 86f, 90).
Corry hat Hilberts axiomatischen Standpunkt, ausgehend von dessen eben be-

schriebener Auffassung über die Grundlagen der Geometrie, wie bereits erwähnt,
als Empiricism bezeichnet und betont:

„Clearly there is a significant distance separating his early axiomatic
work and, say, his work on proof theory. Unfortunately, we can not
deal with all these developments here, but, from what was said above,
the empiricist element that informs the early development of Hilbert’s
axiomatic approach is manifest enough. It can be added, moreover, that
this empiricist element never disappeared altogether from the basis of
Hilbert’s approach to mathematics at large, and in particular from
his views of the role of the axiomatic method. This element – very
often overlooked in accounts of Hilbert’s ‚philosophy of mathematics‘
– should not be lost from sight when trying to understand the roots
and scope of his work in proof theory.“ (Corry, 2000, 50f)

Ähnlich erklärt Corry (2004, 428) dies auch in seiner Monographie zu Hilberts
Anwendung der axiomatischen Methode in der Physik. Corrys Lesart Hilbert’s
Empiricism ist demnach nicht nur auf Hilberts Auffassung von der Physik oder
der Geometrie beschränkt, sondern stellt, so Corry, Hilberts allgemeinen mathe-
matikphilosophischen Standpunkt dar. Das heißt, dass auch die Frage Was ist ein
Axiom? innerhalb dieser Lesart eine Antwort findet.
Wenden wir uns nun dieser Lesart zu: Corrys Monographie zu Hilberts Anwen-

dung der axiomatischen Methoden in der Physik zeichnet Tilman Sauer (2006,
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499) in seiner Buchbesprechung als „an enormously useful, smoothly written, and
well-informed account of Hilbert’s involvement with the physical sciences, based
on a reliable and broad knowledge of the pertinent literature“ aus. Allerdings, so
merkt Sauer weiterhin an:

„More than once, in fact, Corry’s account has left me frustrated with
an almost characteristic vagueness and inconclusiveness. Despite the
richness of the historical documents that he assembles before our eyes
and in spite of all the immensely valuable information about the his-
torical context in which Hilbert operated, Corry rarely confronts the
reader with precise and definite claims.“ (Sauer, 2006, 500)

Auch bezüglich Hilbert’s Empiricism wäre mehr Schärfe möglich. So führt Corry
(2004, z.B. 6f, 28, 85ff, 106, 113, 120-127, 279, 428) als Argument für die Lesart
Hilbert’s Empiricism im Wesentlichen dessen Auffassung über die Geometrie als
Naturwissenschaft ins Feld. Was Hilbert’s Empiricism im Bezug auf die Frage Was
ist ein Axiom? bedeutet, wird nicht explizit besprochen. Darüber hinaus verpasst
es Corry, eine Definition seines Terminus Empiricism zu geben und lässt ihn damit
ohne Anschluss an einen oder Abgrenzung von einem philosophischen Diskurs. Das
ist angesichts eines derartig traditionsreichen Terminus wie Empiricism gefährlich.
Eine empiristische Position kann nach Karl Popper wie folgt gekennzeichnet wer-
den:

„Traditional empiricist epistemology and the traditional historiography
of science are both deeply influenced by the Baconian myth that all
science starts from observation and then slowly and cautiously proceeds
to theories.“ (Popper, 1974, 137)

Kurz: Erkenntnisquelle des Empirismus ist die Beobachtung in Verbindung mit der
Induktion als Erkenntnismethode. Die Axiome wären dann gewissermaßen das Er-
gebnis einer Induktion aus der Erfahrung und in den Axiomen kann jedem Grund-
begriff und jeder Relation ein Element der Wirklichkeit zugeordnet werden. Auf
den ersten Blick scheint dies mit Hilberts (1899/2004, 437) Kennzeichnung der
Axiome der Geometrie als „gewisse zusammengehörige Grundthatsachen unserer
Anschauung“ übereinzustimmen. In jedem Fall grenzt sich Corry mit dem Termi-
nus Empiricism von der Lesart Hilbert als Formalist ab.
Ich möchte mich angesichts dieser Ausgangslage und im Hinblick auf den Un-

tersuchungszeitraum der vorliegenden Arbeit auf Hilberts Vorlesung Natur und
mathematisches Erkennen aus dem Wintersemester 1919/20 fokussieren, die ins-
besondere im zweiten und neunten Kapitel Hilberts Antwort auf die obige Frage
Was ist ein Axiom? enthält. Aufgrund dieser soll am Schluss dieses Abschnitts
kritisch Stellung genommen werden zu Corrys Lesart Hilbert’s Empiricism.
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In der Vorlesung Natur und mathematisches Erkennen wandte sich Hilbert an
ein allgemeines Publikum und stellte den ersten Teil unter die Überschrift „Die
übliche Auffassung von der Mathematik und ihre Widerlegung“. Dieser Intention
folgend begann er zunächst

„damit, die naheliegende und verbreitete populäre Meinung über Ma-
thematik und mathematisches Denken wiederzugeben. Diese läßt sich
so aussprechen: ‚Die mathematischen Wahrheiten sind absolut sicher;
denn sie werden auf Grund von Definitionen durch untrügliche Schlüsse
bewiesen. Sie müssen daher auch überall in der Wirklichkeit stimmen;
und das tun sie auch.‘“ (Hilbert, 1919-20/1992, 4)

Für Hilbert hatte die Vorlesung aber nicht nur den Zweck ein allgemeines Publikum
darüber zu belehren, was unter Mathematik entgegen der verbreiteten Auffassung
wirklich zu verstehen war, sondern stand in Zusammenhang mit seinen oben ge-
schilderten Forschungen zur Anwendung der axiomatischen Methode in der Physik
und der Arbeit an der Beweistheorie. Diese erforderten beiderseits eine philosophi-
sche Reflexion über die Mathematik selbst und ihre Stellung innerhalb der Na-
turwissenschaften. Seine Vorlesung sollte daher sogar „eine Art Vorbereitung für
eine Erkenntnistheorie bilden“ (Hilbert, 1919-20/1992, 3). Bereits in den Notizbü-
chern aus den 1890er Jahren hatte Hilbert (o. D., NSUB Göttingen, Beilage) eine
derartige Absicht bekundet: „Titel meines künftigen Buches: Philosophie auf na-
turwissenschaftlicher Grundlage.“ Ein derartiges Buch hat es meines Wissens nie
gegeben. Erkenntnistheoretisch orientierte Vorlesungen hingegen sehr wohl, wie die
im vorangegangenen Abschnitt besprochenen Vorlesungen und Vorträge zeigen, in
denen Hilbert das Beispiel Axiomatik und Drosophila verwendete.
Zurück zur 1919/20er Vorlesung: Nachdem Hilbert im ersten Kapitel „Die Rolle

von Anschauung und Erfahrung“ für die Bildung mathematischer Theorien be-
sprochen hatte, kam er im zweiten Kapitel auf „Die Rolle der Voraussetzung“ zu
sprechen. In diesem beantwortete er die obige Frage Was ist ein Axiom? durch
einen Vergleich der Axiome der Mathematik mit den Prinzipien oder Axiomen der
Physik. Unter dem Eindruck der modernen Physik des frühen 20. Jahrhunderts
erklärte Hilbert:

„Wie wenig man sich auf den Charakter des Einleuchtenden bei einem
Grundsatz verlassen kann, das hat insbesondere die neuere Entwicklung
der Physik gelehrt. Hier haben Voraussetzungen, die man für vollkom-
men selbst verständlich hielt, preisgegeben werden müssen. So müßte z.
B. der Satz vom Parallelogramm der Bewegungen fallen gelassen wer-
den, und auch das Trägheitsgesetz hat man in seiner ursprünglichen
Bedeutung nicht aufrechterhalten können, indem sich (bei der Beob-
achtung der Elektronenbewegung) die Trägheit als abhängig von der
Geschwindigkeit erwies.“ (Hilbert, 1919-20/1992, 16)
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Und wenige Zeilen weiter:

„Hierbei sind sich die Physiker dessen ganz bewußt, daß sie die Voraus-
setzungen ihrer Theorien nur versuchsweise zugrundelegen, und mitun-
ter wird es auch notwendig, diese Voraussetzungen zu ändern. Die Wahl
der Axiome geschieht keineswegs immer nach dem Gesichtspunkt des
Einleuchtenden. Speziell die moderne theoretische Physik ist für die
Auffassung, daß man als Grundlage das Einleuchtende ansieht, gera-
dezu ein schlagendes Gegenbeispiel.“ (Hilbert, 1919-20/1992, 17)

Dabei handelte es sich jedoch nicht um eine komplette Aufgabe der Evidenz als
Kriterium für die Axiome, wie er im ersten Kapitel seiner Vorlesung gezeigt hat. Die
Axiome der euklidischen Geometrie sollten, wie Hilbert (1899/2004, 437) zudem im
obigen Zitat aus den Grundlagen der Geometrie klar machte, immer noch „gewisse
zusammengehörige Grundthatsachen unserer Anschauung“ darstellen. Es wurde
hier lediglich der Evidenzzwang der traditionellen Antwort auf die Frage Was ist
ein Axiom? aufgelöst und durch die Freiheit, unter die Axiome auch hypothetische
Sätze zu nehmen, ersetzt.
Ohne Hilberts 1919/20er Vorlesung zu zitieren, hat Jahnke (1978, 146) auf Hil-

berts Orientierung der Mathematik bezüglich der Frage Was ist ein Axiom? an
der mathematischen Physik hingewiesen und betont, „daß Hilbert Evidenz nicht
mehr im Anschaulich-Gegebenen sieht, sondern in der Anwendung, die Begrün-
dung also in die Anwendung verlegt.“ Oder kürzer schreibt Jahnke (1978, 255),
„daß Begründen immer auch heißt, Begründen von der Zukunft her (. . . ).“ Dazu
Hilbert in der 1919/20er Vorlesung:

„Glücklicherweise verhält es sich nun so, daß für den Erfolg der mathe-
matischen Methode die Sicherheit der Grundannahme gar keine Erfor-
dernis bildet. In der mathematischen Physik ist es ja ein ganz bekanntes
und geläufiges Verfahren, daß man von Annahmen ausgeht, die noch
gar nicht feststehen, von denen vielmehr erst der Erfolg lehren soll, ob
sie zutreffen.“ (Hilbert, 1919-20/1992, 16)

Oder kürzer im Aufsatz Über das Unendliche (Hilbert, 1926, 180): „An ihren Früch-
ten sollt ihr sie erkennen, heißt es auch für die Theorien.“ Als Beispiel nannte
Hilbert (1926, 162) in diesem Aufsatz die Einführung der imaginären Zahlen und
deren Begründung und Rechtfertigung in ihrer Anwendung.
Was Hilbert bereits in der oben zitierten Einleitung seiner Vorlesung von 1919/20

unterstrichen hat, soll hier nochmal betont werden. Die hier vorgestellte Lesart ist
nicht auf Hilberts Ansichten zur mathematischen Physik beschränkt, sondern ent-
spricht seinem generellen mathematikphilosophischen Standpunkt. Kurz: Bezüg-
lich der Frage Was ist ein Axiom? gibt es für Hilbert keinen Unterschied zwischen
Physik und Mathematik.
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Brisant ist in diesem Zusammenhang auch ein Zitat aus Kleins letzter Anfän-
gervorlesung in Analysis 1911, das Krömer & Jahnke (2017) anführen. Auf Blatt
14 dieser Vorlesung heißt es:

„Der moderne Mathematiker: mein Geschäft ist, aus Obersätzen, die
ich Axiome nenne, zu deduzieren, nicht diese Axiome zu begründen.
Ich wähle die Axiome so, dass ich praktisch etwas damit anfangen
kann. Verabredung! [. . . ] Die Sicherheit der Mathematik ruht in der
Ableitung ihrer Sätze aus den Axiomen. Die Sicherheit der Axiome ist
eine ganz andere Frage; sie ist wesentlich eine Frage der praktischen
Vernunft. [Das ist also ein ganz anderer Standpunkt als der populäre,
demzufolge die Axiome Sätze sind, die von selbst einleuchten]“ (Krömer
& Jahnke, 2017, 1137)

Auch bei Klein finden sich damit Hinweise auf die Auffassung über die Axiome,
die Hilbert in seiner 1919/20er Vorlesung beschrieben hat.
Die Begründung und Rechtfertigung der Axiome anhand verschiedener Krite-

rien, auch praktischer oder pragmatischer, war damit für Hilbert und Klein ein
wesentliches Element der axiomatischen Methode. Dies beinhaltete, wie eben auf-
geführt, auch die Begründung und Rechtfertigung der Axiome durch Ableitung
von Konsequenzen aus diesen, also durch deren Anwendung. Der Terminus Recht-
fertigung der Axiome wird hier im Weiteren im Anschluss an Krömer & Jahnke
(2017) verwendet, die diesen dem Beweisen zur Seite stellen und sich dabei auf
Penelope Maddys Studien beziehen. Maddy (1988) unterscheidet in ihrer Diskussi-
on der Axiome der modernen Mengenlehre intrinsische und extrinsische Kriterien
anhand derer die Axiome zu begründen und zu rechtfertigen sind. Zu den int-
rinsischen Kriterien gehört die traditionelle Evidenz eines Axioms. Extrinsische
Kriterien liegen hingegen nach Maddy „in a bewildering variety of forms“ vor, so
zum Beispiel:

„(1) confirmation by instances (...); (2) prediction (...); (3) providing
new proofs of old theorems (...); (4) unifying new results with old, so
that the old results become special cases of the new (...); (5) extending
patterns begun in weaker theories (...); (6) providing powerful new
ways of solving old problems (...); (7) providing proofs of statements
previously conjectured (...); (8) filling a gap in a previously conjec-
tured ‚false, but natural proof‘ (...); (9) explanatory power (...); (10)
intertheoretic connections (...).“ (Maddy, 1988, 758f)

Zusammengenommen führen die Kriterien (3) bis (10) zu dem, was Hilbert im
Vortrag Axiomatisches Denken (1918, 407) als „Tieferlegung der Fundamente“
bezeichnet hat. Das heißt, was eine Tieferlegung ist, unterliegt einer pragmati-
schen Bewertung. Wie auch Hilbert, betont Maddy (1988, 481) die Möglichkeit,
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Hypothesen als Axiome zu setzen, die Analogie zwischen Mathematik und Natur-
wissenschaft bezüglich der Begründung und Rechtfertigung der Axiome, und misst
den extrinsischen Kriterien einen hohen Stellenwert zu.
Zurück zu Hilbert und seiner 1919/20er Vorlesung: Wie anhand des Beispiels

Axiomatik und Drosophila erklärt, bedeutet für Hilbert (1922-23/1988, 84) Wis-
senschaft „die Begriffe des Fachwerks und die Dinge der Wirklichkeit umkehrbar
eindeutig aufeinander“ zu beziehen. Das heißt Wissenschaft bestand nach Hilbert
in der Anwendung des Fachwerks, also in der Begründung und Rechtfertigung der
zugrunde gelegten Axiome. Auf Seiten des von Hilbert beschriebenen Fachwerks,
das sei kurz wiederholt, blieben die Grundbegriffe ohne Wesensdefinition, waren
somit nicht an einen Gegenstandsbereich gebunden und wurden implizit durch die
Theorie als Ganzes definiert. Im Rahmen der Anwendung wurden Fachwerk und
Wirklichkeit aufeinander bezogen. Dass bei dieser Abbildung nicht für alle Begrif-
fe des Fachwerks eine Entsprechung in der Wirklichkeit zu finden war, erklärte
Hilbert (1919-20/1992, 90-101) im letzten Kapitel seiner 1919/20er Vorlesung. Bei
den Grundbegriffen handelte es sich demnach um reale oder ideale Elemente, wo-
bei für die erstgenannten eine Entsprechung in der Wirklichkeit vorhanden war.
Die idealen Elemente hingegen kennzeichneten den konzeptionellen Überschuss
der Axiome gegenüber ihrem Gegenstandsbereich. Ein ideales Element, wie die
oben von Hilbert (1919-20/1992, 90) angeführte imaginäre Zahl, blieb dann ohne
Wesensdefinition, wurde implizit durch die Axiome definiert und erhielt seine Be-
deutung sowie Begründung und Rechtfertigung in der Anwendung. Auch in seinen
Arbeiten zur Geometrie machte Hilbert von idealen Elementen Gebrauch (Hilbert,
1898-99/2004, 357-362, 391; Stillwell, 2014). Ein Beispiel dafür ist der Übergang
zur projektiven Geometrie, den Hilbert in seiner Vorlesung aus dem Wintersemes-
ter 1919/20 anführte:

„Beschränken wir uns hier auf die Geometrie der Ebene, so haben wir
als existierende Gegenstände die Punkte und Geraden in der Ebene
zu betrachten. Für diese gilt das Axiom der Verknüpfung: Durch zwei
Punkte geht immer eine und nur eine Gerade. Und hieraus ergibt sich
als Folgerung, daß zwei Geraden sich höchstens in einem Punkte schnei-
den. Es gilt jedoch nicht der Satz, daß zwei Geraden sich immer in ei-
nem Punkte schneiden. Wir können nun aber durch Einführung idealer
Schnittpunkte und Geraden erreichen, daß dieser Satz sich in allgemei-
ner Form aufstellen läßt. Das Verfahren der Erweiterung gestaltet sich
hierbei deshalb besonders einfach, weil wir in der Euklidischen Geo-
metrie die einfachen Sätze über die Parallelen haben, wonach zu einer
gegebenen Geraden durch einen außerhalb gelegenen Punkt immer ei-
ne und nur eine Gerade hindurchgeht, welche die erste Gerade nicht
schneidet. Aufgrund hiervon genügt es, um die gewünschte Vereinfa-
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chung zu erhalten, wenn wir folgende Festsetzungen treffen:

1. Jede Gerade enthält einen idealen Punkt.

2. Je zwei parallele Geraden haben denselben idealen Punkt.

3. Zwei sich schneidende Geraden haben verschiedene ideale Punkte.

4. Alle idealen Punkte liegen auf einer idealen Geraden, (welche also
die einzige ideale Gerade ist).

Diese Festsetzungen sind notwendig und hinreichend, damit man, nach
Einbeziehung der idealen Elemente, sagen kann: Zwei Punkte liegen
immer auf einer und nur einer Geraden, und zwei Geraden haben immer
einen und nur einen Punkt gemeinsam.“ (Hilbert, 1919-20/1992, 91f)

Ähnlich beschrieb Hilbert (1922-23/1988, 30f) dies auch in der Vorlesung Wissen
und mathematisches Denken. Nach Majer (1993, 57) unterscheiden sich die idea-
len Elemente hier dadurch von den realen Elementen, dass sie nicht mit Zirkel
und Lineal auf dem Papier konstruiert werden können. Im obigen Zitat erklärte
Hilbert außerdem ein zentrales Motiv für die Einführung idealer Elemente, näm-
lich „Vereinfachung“ des theoretischen Gebäudes. Darüber hinaus führte Hilbert
(1919-20/1992, 90ff) aus, dass durch die idealen Elemente umfassendere und ein-
heitlichere Theorien möglich wurden.
Im Hinblick auf die Frage Was ist ein Axiom? nahm Hilbert durch die idealen

Elemente einen nicht empirisch deutbaren Anteil in die Axiome auf, der seine Deu-
tung erst durch das theoretische System als Ganzes erfuhr. Die idealen Elemente
wurden also implizit definiert. Dies hat auch Majer (1993, 58) betont und stellt
den Kern von Jahnkes (1978) Analogie zwischen Hilberts idealen Elementen und
den theoretischen Termen der Physik dar.
Auch Weyl hat in seiner Diskussionsbemerkung zu Hilberts Grundlagen der Ma-

thematik (1928, 79) dessen Nähe zur mathematischen Physik hervorgehoben und
erklärte zu Hilberts idealen Elementen:

„Aber wenn man ehrlich ist, so muß man doch zugestehen, daß unser
theoretisches Interesse nicht ausschließlich und nicht einmal in erster
Linie an den ‚realen Aussagen‘ hängt, an den Konstatierungen, daß
dieser Zeiger mit diesem Skalenteil sich deckt, sondern vielmehr an
den idealen Setzungen, die laut Theorie in solchen Koinzidenzen sich
ausweisen, deren Sinn selbst aber in keiner gebenden Anschauung sich
unmittelbar erfüllt, – wie z. B. der Setzung des Elektrons als eines
universellen elektrischen Elementarquantums.“ (Weyl, 1928a, 87f)

Soweit zu Hilberts 1919/20er Erklärungen zu den Axiomen und den in diesen
auftretenden Grundbegriffen.
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Jetzt zur axiomatischen Methode. Diese ist in dieser Lesart als ein Instrument
des Verstehens aufzufassen. So beschreibt etwa Corry (2004, 6) sie „as a method
for enhancing our understanding of the mathematical content of theories and for
excluding possible contradictions or superfluous assertions that may appear in
them.“ Oder: „Axiomatic research, Hilbert stated, was not for him an end in itself
with inherent justification, but rather a tool to achieve a clearer understanding
of mathematical theories“ (Corry, 2004, 112). Das bedeutete für Hilbert unter
anderem: die Axiome eines theoretischen Gebäudes explizit zu machen, die logi-
sche Abhängigkeiten zwischen Grundannahmen zu beschreiben und überflüssige,
das heißt logisch abhängige, Axiome aufzudecken, das Aufzeigen der Konsequen-
zen der Axiome und deren Begründung und Rechtfertigung in der Anwendung
sowie von besonderer Bedeutung für die Seite des Fachwerks der Beweis der Wi-
derspruchsfreiheit der Axiome. Als Beispiel für diese Auffassung sei eine weitere
Stelle aus Hilberts Brief an Frege zitiert:

„Ich bin zu der Aufstellung meines Systems von Axiomen durch die
Not gezwungen: ich wollte die Möglichkeit zum Verständnis derjenigen
geometrischen Sätze geben, die ich für die wichtigsten Ergebnisse der
geometrischen Forschung halte: dass das Parallelenaxiom keine Folge
der übrigen Axiome ist, ebenso, das Archimedische etc. (. . . ) Ich wollte
überhaupt die Möglichkeit schaffen, dass man solche Fragen verstehen
und beantworten kann, warum die Winkelsumme im Dreieck 2 Rechte
ist und wie diese Thatsache mit dem Parallelenaxiom zusammenhängt.“
(Hilbert, 1899/1980, 11)

Weitere Beispiele für diese Intention finden sich in Hilberts Anwendung der axio-
matischen Methode in der Physik, wie Corry (2004) zeigt.
Insgesamt greift es dabei zu kurz, die axiomatische Methode Hilberts wie Majer

(2001, 17) auf „the logical analysis of a scientific discipline such as geometry or me-
chanics“ anhand der mathematisch fassbaren Kriterien Widerspruchsfreiheit und
Unabhängigkeit zu reduzieren und wie Corry im letzten Zitat auf den „mathema-
tical content“ zu beschränken. Die Bedeutung der axiomatischen Methode war für
Hilbert nicht auf die Seite des Fachwerks beschränkt, sondern stand für ihn auch
unter dem Einfluss der Dynamik zwischen Fachwerk und Wirklichkeit, also dem,
was er als Wissenschaft bezeichnet hat. Dynamik erzeugende Einflussfaktoren wa-
ren etwa neue empirische Befunde oder die Begründung und Rechtfertigung der
Axiome durch ihre Anwendung. Innerhalb dieser Dynamik war außerdem davon
auszugehen, dass die Bedeutung und der Status der idealen Elemente sich stetig
im Fluss befanden.
Diese beschriebene Dynamik machte auch vor der Geometrie nicht halt, wie

Hilbert im Wintersemester 1916/17 erklärte:
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„Früher übernahm die Physik die Lehren der Geometrie ohne weiteres.
Dies war berechtigt, solange nicht nur die groben, sondern auch die
feinsten physikalischen Tatsachen die Lehren der Geometrie bestätig-
ten. Dies war noch der Fall, als Gauss die Winkelsumme im Dreieck
experimentell mass und fand, dass sie zwei Rechte beträgt. Dies gilt
aber nicht mehr von der neuesten Physik. Die heutige Physik muss
vielmehr die Geometrie mit in den Bereich ihrer Untersuchungen zie-
hen. Das ist logisch und naturgemäss: jede Wissenschaft wächst wie
ein Baum, nicht nur die Zweige greifen weiter aus, sondern auch die
Wurzeln dringen tiefer.“ (Hilbert, 1916-17/2009, 167)

Hilbert ergänzte außerdem:

„[D]er Physiker muss Geometer werden, weil er sonst Gefahr läuft, auf-
zuhören, Physiker zu sein und umgekehrt. Die Trennung der Wissen-
schaften in Fächer und Fakultäten ist eben etwas Anthropologisches,
und der Wirklichkeit Fremdes; denn eine Naturerscheinung frägt nicht
danach, ob sie es mit einem Physiker oder mit einem Mathematiker zu
tun hat. Aus diesem Grunde dürfen wir die Axiome der Geometrie nicht
übernehmen. Darin könnten ja Erfahrungen zum Ausdruck kommen,
die den ferneren Experimenten widersprächen.“(Hilbert, 1916-17/2009,
168)

In einem weiteren wissenschaftshistorischen Kontext lässt sich die oben dargestellte
Auffassung Hilberts über die Axiome als Ergebnis eines wissenschaftlichen Wandels
verstehen, der nach Schiemann (1997) als Wahrheitsgewissheitsverlust bezeichnet
werden kann. Er besteht in einer zunehmenden Akzeptanz und Einsicht in den
hypothetischen Charakter der Prinzipien und Axiome der mathematischen Natur-
wissenschaft, die sich insbesondere im 19. Jahrhundert ausprägte. Wissenschafts-
methodisch hat dies die Herausbildung der hypothetisch-deduktiven Methode zur
Folge. Schiemann hat den Wahrheitsgewissheitsverlust anhand des Mechanismus
von Hermann von Helmholtz in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts analysiert.
Helmut Pulte, der ebenfalls nach der Entstehung des hypothetisch-deduktiven Den-
kens fragt, hat in seiner Studie Axiomatik und Empirie (2005) beginnend bei Isaac
Newton die Hypothetisierung der Prinzipien und Axiome der Mechanik bis ins 19.
Jahrhundert zu Carl Neumann verfolgt. Rein deskriptiv zeigt sich der Wandel im
Verhältnis von Axiomatik und Empirie am Beispiel der Mechanik nach Pulte wie
folgt:

„Im ausgehenden 17. und im 18. Jahrhundert werden mechanische
Grundsätze fast ausschließlich als ‚Axiome‘ (Newton, Lagrange u.a.),
als ‚notwendige Wahrheiten‘ oder ‚unbestreitbare Prinzipien‘ (Euler,
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Maupertius, d’Alembert u.a.) oder als ‚synthetische Prinzipien a prio-
ri‘ (Kant, Fries u.a.) bezeichnet. Ohne daß solche Ausdrücke ganz ver-
schwunden wären, spricht man im späteren 19. Jahrhundert vorwie-
gend von bloßen ‚Hypothesen‘ (B. Riemann, C. Neumann, H. Klein, L.
Boltzmann u.a.) von vorläufigen ‚Beschreibungen‘ (G.R. Kirchhoff, E.
Mach u.a.) von ‚Konventionen‘ (C.G.J. Jacobi, H. Poincare, u.a.) oder
von ‚Bildern‘ (H. Hertz u.a.).“ (Pulte, 2005, 81)

Am Ende dieser Entwicklung steht dann ein hypothetisch-deduktives Theorien-
verständnis, das sich also bereits im 19. Jahrhundert entfaltete, und damit bevor
zu Beginn des 20. Jahrhunderts „die Geltungsrelativierung mechanischer Grund-
sätze durch ‚widerstrebende‘ Erfahrung eintritt“ (Pulte, 2005, 82). Davon hatte
Hilbert in seiner 1919/20er Vorlesung gesprochen. Auch innerhalb der Mathema-
tik identifiziert Morris Kline (1980) einen derartigen Prozess, den er als „loss of
certainty“ bezeichnet. Einen wesentlichen Anteil an diesem hatte nach Kline das
Studium der nicht-euklidischen Geometrien und der Algebra im 19. Jahrhundert.
Durch den „loss of certainty“ wird nach Kline eine oben skizzierte traditionelle
Auffassung über die Axiome abgelöst und ersetzt durch eine Sichtweise, in der
den Axiomen ein vergleichbarer hypothetischer Status zukommen kann wie den
Hypothesen oder Prinzipien der Physik.
Fassen wir Hilberts axiomatischen Standpunkt zusammen, so ist zunächst festzu-

halten, dass nach Hilbert (1922-23/1988, 87) die axiomatische Methode die „Sonde-
rung in die gedanklichen Dinge des Fachwerks und die realen Dinge der wirklichen
Welt“ ermöglichte. Die abschließende Antwort zur Frage Was ist ein Axiom? gab
Hilbert jedoch nicht auf Seiten des Fachwerks. Dort stellten die Axiome implizite
Definitionen der in ihm vorkommenden Grundbegriffe dar. Darüber hinaus wurde
durch die von Hilbert genannte „Sonderung“ der Anwendungsbezug mathemati-
scher Theorien auf eine neue Stufe gestellt. Das Fachwerk, also die mathematische
Struktur, war damit nicht an einen Gegenstandsbereich gebunden und stand so ei-
ner erweiterten Menge von Anwendungen offen. Nach Hilbert (1922-23/1988, 84)
bestand nun Wissenschaft darin, „die Begriffe des Fachwerks und die Dinge der
Wirklichkeit umkehrbar eindeutig aufeinander“ zu beziehen, also in der Anwen-
dung des Fachwerks auf die Wirklichkeit. Die besprochenen Passagen aus Hilberts
Vorlesungen Natur und mathematisches Erkennen zeigen, dass Hilberts Antwort
auf die Frage Was ist ein Axiom? von der mathematischen Physik seiner Zeit ge-
prägt war. Diese beinhaltete die Ablösung des Evidenzzwangs der Axiome und die
Möglichkeit, auch Hypothesen unter die Axiome aufzunehmen. Eine Begründung
und Rechtfertigung erfuhren die Axiome dann durch ihre Anwendung, also in der
Zukunft. Insgesamt legte Hilbert damit auch für die Mathematik ein hypothetisch-
deduktives Theorienverständnis zugrunde. Die in den Axiomen vorkommenden
Grundbegriffe sind dann reale oder ideale Elemente, wobei letztere implizit durch
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die Theorie als Ganzes definiert werden und den konzeptionellen Überschuss einer
Theorie gegenüber ihrem Gegenstandsbereich darstellen. Zur Frage Was ist ein
Axiom? war also Hilberts Antwort, dass ein Axiom einen Satz des Fundaments
eines theoretischen Gebäudes darstellen sollte, der durch die Erfahrung nahege-
legt werden konnte, aber nicht musste und theoretische, nicht empirisch deutbare
Elemente enthalten konnte, aber nicht musste.
Kommen wir nun zu den beiden vorgestellten Lesarten Hilbert als Formalist

und Hilbert’s Empiricism. Die erstgenannte Lesart erfasst Hilberts axiomatischen
Standpunkt nicht, da sie sich auf die Seite des Fachwerks beschränkt und verpasst,
dass diese für Hilbert untrennbar mit der Seite der Wirklichkeit verbunden war.
Wissenschaft kam für Hilbert erst durch die Anwendung des Fachwerks auf die
Wirklichkeit zustande. Corry hingegen unterschätzt in seiner Lesart Hilbert’s Em-
piricism den Anteil an theoretischer und hypothetischer Konstruktion, der nach
Hilbert in Form der idealen Elemente in die Axiome einging.
In Ergänzung zu Corrys Terminus Empiricism könnte man in Erwägung ziehen,

bei Hilberts axiomatischem Standpunkt von einem rationalistisch vervollständigten
Empirismus zu sprechen. Dieser Terminus würde einerseits den empirischen und
den theoretischen Elementen der Axiome, sowie andererseits der Begründung und
Rechtfertigung der Axiome in der Anwendung, also im hypothetisch-deduktiven
Stile, gerecht werden.
Vor dem Hintergrund des hier beschriebenen axiomatischen Standpunkts Hil-

berts soll das Beispiel Axiomatik und Drosophila nun in seinen sozialen und fachli-
chen Kontext gestellt werden. Auf dieser Grundlage wird im abschließenden Fazit
die Leitfrage der vorliegenden UntersuchungWelche Konzeption der axiomatischen
Methode möchte Hilbert mit dem Beispiel Axiomatik und Drosophila vermitteln?
zu beantworten sein.
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In diesem Kapitel soll Hilberts Beispiel Axiomatik und Drosophila in den sozialen
Kontext der Göttinger mathematischen Kultur eingeordnet werden. Dazu werden
auf einer wissenschaftsbiographischen Ebene Hilberts Begegnungen mit der Biolo-
gie in Göttingen, mit dem Philosophen und ehemaligen Biologen Hans Driesch, mit
dem Göttinger Biologen Alfred Kühn und mit dem Mathematiker Felix Bernstein,
betrachtet. Ziel ist es außerdem, eine erste Antwort auf die Frage, was Hilbert über
die Genetik wusste, zu finden.

2.1 Hilbert und Hans Driesch

Datiert vom 29. Dezember 1918, wandte sich der Philosoph Hans Driesch in einem
Brief an Hilbert. Dieser beginnt wie folgt:

„Ehe das alte Jahr zu Ende geht, will ich noch einmal von mir hören
lassen, ganz besonders um Ihnen noch einmal herzlich zu danken für
die schönen und genussreichen Tage, welche Sie mir in Goettingen be-
reitet haben. Es war kein blosses Wort, sondern entsprach ganz und gar
dem wirklichen Sachverhalt, wenn ich am Ende meines letzten Vortrags
sagte, daß ich noch nie irgendw[elche; MJ] Vorträge gehalten hatte, die
für mich selbst so befriedigend und anregend gewesen waren wie die
in Goettingen. Meine Goettinger Vorträge sind zugleich die einzigen
gewesen, dank der ich selbst mich bereichert fühle.“ (Driesch, 1918,
NSUB Göttingen)

Drieschs Ausführungen stellen den Ausgangspunkt des folgenden Abschnitts dar.
Es scheint verwunderlich, dass der bekannte Neovitalist Driesch in Göttingen von
Hilbert organisierte Vorträge gehalten hat. Die zitierte Passage provoziert unter
anderem folgende Fragen: Aus welchem Anlass und worüber trug Driesch in Göt-
tingen vor? Was versprach sich Hilbert von dem Neovitalisten Driesch? In welcher
Beziehung stehen beide Wissenschaftler?
Um diese Fragen zu beantworten, gilt es im folgenden Kapitel den fachlichen

und institutionellen Kontext von Drieschs Göttinger Vorträgen aus dem Jahre
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1918 zu erschließen. Dazu geben wir im Abschnitt 2.1.1 zunächst einen Überblick
zu Drieschs wissenschaftlicher Biographie. Im Anschluss an eine Erörterung der
Vorgeschichte zu Drieschs Brief (Abschnitt 2.1.2) wenden wir uns im Abschnitt
2.1.3 Drieschs oben genannten Göttinger Vorträgen zu, die zu der von Hilbert
maßgeblich organisierten Serie der Wolfskehlvorträge gehörten.

2.1.1 Überblick: Driesch und sein Neovitalismus

Hans Adolf Eduard Driesch wurde am 28. Oktober 1867 in Bad Kreuznach gebo-
ren, wie aus dessen Lebenserinnerungen (1951) hervorgeht, die wir ergänzt durch
die Schrift Mein System und sein Werdegang (1923) als Grundlage für den nun fol-
genden wissenschaftsbiographischen Überblick verwenden. Im Jahre 1886 begann
Driesch ein Zoologiestudium in Freiburg bei August Weismann. 1887 wechselte er
nach Jena, wo Oscar Hertwig und Ernst Haeckel lehrten. Nachdem Haeckel 1889
Drieschs zoologische Dissertation angenommen hatte, folgten Forschungsaufent-
halte an der zoologischen Station in Triest und insbesondere jährliche Aufenthalte
in Neapel an der zoologischen Station Anton Dohrns. Hier forschte Driesch un-
terstützt durch ein Stipendium der Stadt Hamburg und schloss Freundschaft mit
Thomas Hunt Morgan. Eindrucksvolles Zeugnis dieser Freundschaft sind die im
Archiv in Leipzig erhaltenen Briefe Morgans an Driesch. Unter den Abhandlun-
gen, die Driesch in dieser Zeit verfasste, seien hier die Entwicklungsmechanischen
Studien (1892, 1893) hervorgehoben, mit denen er den von Wilhelm Roux (1889)
propagierten kausalanalytischen Experimenten und deren mechanistischer Deu-
tung folgte.
Betrachten wir diese genauer: Mit ihnen nahm Driesch Anschluss an Ergebnisse,

die wiederum Roux 1888 unter dem Titel Beiträge zur Entwickelungsmechanik des
Embryo publiziert hatte.
Im Rahmen einer Serie von Versuchen hatte dieser im Stadium der ersten Fur-

che befindliche Froschembryos mit einer heißen Nadel angestochen und beobach-
tet, dass sich eine der beiden Furchungszellen „hellbraun“ färbte und wie er an-
nahm „Absterbeerscheinungen“ zeigte (Roux, 1888, 120ff). Als Furchung wurde
dabei die Zellteilung durch Abschnürung im Zuge der Embryogense verstanden
(Driesch, 1919a, 15). Im ersten Furchungsstadium lagen zwei Furchungszellen vor.
Im Anschluss an den Eingriff beobachtete Roux in der weiteren Entwicklung der
Embryos, das

„Allerüberraschendste: Die eine Zelle entwickelte sich in vielen Fällen
der Hauptsache nach zu einem normal gebauten halben Embryo, der
Art dass blos im Bereiche der unmittelbaren Nachbarschaft der operir-
ten Eihälfte kleine Abweichungen entstanden (. . . ).“ (Roux, 1888, 125)

Aus diesen Beobachtungen folgerte er, „dass die Entwicklungsvorgänge nicht als
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eine Folge der Zusammenwirkung aller Theile oder auch nur aller Kerntheile des
Eies betrachtet werden dürfen“ (Roux, 1888, 138). Die Ontogenese des Froscheies
ist, wie er es nannte, „Mosaikarbeit“ (Roux, 1888, 142), was bedeutet, dass jede
der beiden ersten Furchungszellen nur das Bildungsmaterial zu der entsprechenden
Hälfte des Embryos enthielt. Soweit zu Roux’ Experimenten und Deutungen.
Driesch wiederholte im Zuge seiner Entwicklungsmechanischen Studien (1892;

1893) die Rouxschen Experimente „an einem resistenten, leicht zu beschaffenden
und gut beobachtbaren Material (...) mit veränderter Methode“ (Driesch, 1892,
162). Als Experimentalorganismus diente ihm dabei das Seeigelei, bei dem es ihm
unter Anwendung einer von den Gebrüdern Hertwig entwickelten experimentellen
Methode des Schüttelns gelang, die ersten beiden Furchungszellen zu trennen. Die
anschließenden mikroskopischen Beobachtungen schilderte Driesch wie folgt:

„Mit Spannung erwartete ich, als mir zum ersten Mal die Beobach-
tung des eben Geschilderten geglückt war, was für ein Bild sich mir
am nächsten Tage in meinen Gefäßchen darbieten würde. Ich muss ge-
stehen, die Vorstellung einer frei schwimmenden Halbkugel oder gar
einer Halbgastrula mit der Länge nach offenem Darm kam mir etwas
absonderlich vor; ich dachte die Gebilde würden wohl absterben. An-
statt dessen aber fand ich in den betreffenden Gefäßen am nächsten
Morgen typische, munter schwimmende Blastulae von halber Größe.“
(Driesch, 1892, 168)

Damit standen seine Befunde am Seeigelei im Widerspruch zu den Rouxschen Er-
gebnissen am Froschei, sodass, zumindest für das untersuchte Seeigelei, das von
Roux gefolgerte Prinzip der Mosaikbildung widerlegt war (Driesch, 1892, 172). Im
Rahmen einer weiteren Serien von Experimenten fragte Driesch, „ob, kurz gesagt,
die Furchungszellen überhaupt ein gleichartiges Bildungsmaterial darstellen, das
durch Entnahme eines Theiles nur quantitativ geschädigt wird“ (Driesch, 1893, 5).
Dazu trennte er die Furchungszellen des zweiten, vierzelligen Furchungsstadiums
in der Weise, dass eine Zelle weggenommen wurde und anschließend die Entwick-
lung des Viertels und des Dreiviertels verfolgt wurde. In Analogie zu den eben
vorgetragenen Ergebnissen konnte er beobachteten, dass beide Bruchteile kleinere,
aber vollständige Seeigelembryos ausbildeten (Driesch, 1893, 7, 10). Außerdem be-
merkte Driesch (1951, 68, 74), zu den Rouxschen Experimenten am Froschembryo,
dass sich in Folge der experimentellen Intervention doch noch ein ganzer Embryo
entwickelte. Die Rouxsche These der Mosaikarbeit war damit für Driesch (1893,
36) endgültig vom Tisch und es galt, eine geeignetere Erklärung zu formulieren.
Da Driesch dazu in seinen Entwicklungsmechanischen Studien zunächst nur Spe-

kulationen vorlegen konnte (z. B. Driesch, 1893, 38), standen die folgenden Jahre
im Zeichen weiterführender experimenteller Arbeit mit den Eiern des Seeigels an
der Neapler zoologischen Station. So konnte er in der 1895 publizierten Studie
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Zur Analysis der Potenzen embryonaler Organzellen zeigen, dass sogar zerschnit-
tene Seeigeleier (genauer die Blastulae) zur vollständigen Entwicklung gelangten
(Driesch, 1895, 172ff).
1895 ereignete sich dann, wie er in seinen Lebenserinnerungen berichtet, folgen-

des:

„Es war auf einem einsamen Spaziergang in den Wäldern Zürichs; da
kam mir ganz plötzlich der Gedanke, daß die Ergebnisse meiner Ver-
suche an embryonalen Entwicklungsstadien und meine Regenerations-
experimente an einer bestimmten Stelle offenbar ein sehr gewichtiges
Problem aufgerollt und ungelöst gelassen hatten – ungelöst im Sin-
ne physikalisch-chemischer oder, kurz, ‚mechanistischer‘ Kausalität.“
(Driesch, 1951, 108)

Einen anschließenden Wendepunkt innerhalb Drieschs wissenschaftlicher Biogra-
phie bildete dann die Abhandlung Die Lokalisation morphogenetischer Vorgänge
(1899). Bis dato hatte Driesch (1923, 52) seine, wie er selbst schreibt, „höchst
ketzerischen Gedanken“ nicht publiziert. Brisanterweise erschien diese mit dem
Untertitel Ein Beweis vitalistischen Geschehens versehene Abhandlung in dem
von Roux herausgegebenen Archiv für Entwicklungsmechanik. Drieschs zurückge-
lassener mechanistischer Standpunkt war damit äußerlich, das heißt in Form des
Publikationsortes, und der neue vitalistische Standpunkt inhaltlich präsent. Nach
Mocek (1974, 120) handelte es sich um die „Wiedergeburt des Vitalismus“. Bedeut-
sam ist zu erwähnen, dass Driesch in der 1899er Studie nicht die experimentelle
Methodik der Rouxschen Entwicklungsmechanik verwarf (Driesch, 1899, 8), son-
dern gegen die mechanistische Deutung experimenteller Befunde argumentierte,
genauer gegen die Maschinentheorie des Lebens, die Daniel J. Nicholson (2012,
153) wie folgt charakterisiert: „The philosophical thesis that conceives living orga-
nisms as machines that can be completely explained in terms of the structure and
interactions of their component parts.“ Genauer fragte er nun nach der Lokalisati-
on formativer Reize innerhalb der Ontogenese (Driesch, 1899, 9ff). Es stellte sich
also die Frage, ob zum Beispiel die für die Entwicklung des Darmes zuständige
Einheit nur an einem ganz bestimmten Ort des Eies vorlag. Dies war unter dem
im Titel genannten Lokalisationsproblem zu verstehen.
In Vorbereitung des im Untertitel angekündigten Beweis vitalistischen Gesche-

hens definierte er zunächst, was unter einem „äquipotentielle[m] System“ zu verste-
hen war. Für dieses war anzunehmen, dass die prospektive Potenz auf dessen Ele-
mente gleichmäßig verteilt war, sodass ein formativer Reiz nicht lokalisiert werden
konnte (Driesch, 1899, 43). Prospektive Potenz meinte dabei das, „was aus einem
gegebenen Theil des Embyronalkörpers im Ablauf der Ontogenese werden kann,
nicht das, was im Ablauf gerade dieser Ontogenese unter diesen inneren und äuße-
ren Konstellationen aus ihm werden wird“ (Driesch, 1899, 40). Aus den vorgestell-
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ten experimentellen Studien der 1890er Jahre folgerte Driesch (1895, 169), „dass
die prospektive Potenz aller Blastomeren [Furchungszellen; MJ], d. h. die Möglich-
keit ihrer Schicksale im Entwickelungsverlaufe, gleich und zwar unbeschränkt sei
(. . . ).“ Das gefurchte Ei des Seeigels stellte ein Beispiel für ein derartiges System
dar (Driesch, 1899, 43).
Für Driesch lag damit zugleich ein Beweis vitalistischen Geschehens vor, wie er

in seinem ersten Hauptwerk Philosophie des Organischen (1909) erklärte. Para-
phrasiert lautet seine Argumentation wie folgt: Wie kann eine maschinelle Anord-
nung existieren, die, wenn man ihr beliebige Teile wegnimmt, ihre volle Funktions-
fähigkeit beibehält? – Gar nicht! Eine Maschinentheorie des Lebens kann damit
nicht hinreichend sein, um die Ontogenese zu erklären. Mit der Widerlegung des
Mechanismus ist gleichzeitig der Vitalismus bewiesen. Genauer folgte der Beweis
der Logik „indirekter oder apagogischer Beweis[e]“ (Driesch, 1909, 143). Zur Ge-
setzlichkeit auf biologischen Gebiete erklärt er daran anschließend:

„Das Leben, die Formbildung wenigstens, ist nicht eine besondere An-
ordnung anorganischer Ereignisse; die Biologie ist daher nicht ange-
wandte Physik und Chemie; das Leben ist eine Sache für sich und die
Biologie ist eine unabhängige Grundwissenschaft.“ (Driesch, 1909, 144)

Die Erklärungsleerstelle seiner Entwicklungsmechanischen Studien war damit al-
lerdings noch nicht geschlossen. Um die Ontogenese äquipotentieller Systeme wei-
tergehend zu erklären, führte er dazu den Terminus „Entelechie“ ein (Driesch,
1909, 145). „[D]as Wort Entelechie,“ so schrieb Driesch, wollen wir „nur als Zei-
chen unserer Verehrung für diesen großen Genius [gemeint ist Aristoteles; MJ]
gebrauchen; sein Wort soll uns nur eine Form sein, die wir mit neuem Inhalt (. . . )
füllen werden.“ Die Entelechie sollte als nicht materielles, teleologisches Regula-
tiv, ohne Verletzung der Gesetzmäßigkeiten der Thermodynamik (Driesch, 1908,
194, 197f, 199ff), die Kausalität der Ontogenese äquipotentieller Systeme regeln
(Driesch, 1909, 145, 295f). Wie genau Driesch den Begriff mit Inhalt füllte werden
wir später im Abschnitt 2.1.3 besprechen.
Sein Freund Morgan, der die englische Erstausababe von Drieschs Philosophie

des Organischen im The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods
besprach, wandte sich vor dem Erscheinen der Rezension in einem Brief an Driesch
und äußert sich dort wie folgt zur Entelechie:

„You have made out the best case for vitalism that in my humble
opinion has ever yet been made and I like a great deal of what you
say but when it comes to the critical point and the entelechy steps in
to alter the physical series of events without half entering the energy
chain I fail to be convinced.“ (Morgan, 1909, UBL)
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Insgesamt polarisierte der von Driesch eingenommene vitalistische Standpunkt
merklich und ließ angesichts der traditionellen Dichotomie zwischen Vitalismus
und Mechanismus kaum neutrale Positionen zu (Allen, 2008, 55ff). Hierzu weist
Michael Stöltzner (2001, 123f) darauf hin, dass sich im Journal Die Naturwis-
senschaften neben dem Diskurs um das Kausalitätsprinzip in der Physik „eine
zweite und ebenso hitzige Kausalitätsdebatte abgespielt hat, und zwar in der Bio-
logie.“ Den Kern dieser Kontroverse bildete die Spannung zwischen Vitalismus und
Mechanismus. Betrachten wir in Ergänzung zu Stöltzner die Besprechungen und
Kommentare, die Drieschs Schriften im Journal Die Naturwissenschaften in den
Jahren 1913 (Gründung) bis 1918 erfuhren, so zeigt sich folgendes: Eine qualitativ
und quantitativ anspruchsvolle Kontroverse, wie sie Stöltzner (2001) für die Phy-
sik der 1920er Jahre aufzeigt hat, fand im betrachteten Zeitraum innerhalb des
Journals nicht statt. Im wesentlichen wurden, wie es Stöltzner (2001, 123f) ver-
mutet, innerhalb der Besprechungen vitalismuskritische Positionen vorgetragen.
Dabei trat insbesondere Schaxel durch den Aufsatz Induktiver und deduktiver Vi-
talismus (1915) sowie weitere vitalismuskritische Besprechungen in die vorderste
Reihe der Kritiker Drieschs. So schrieb er:

„Die Grundlagen des induktiven Vitalismus sind durchweg schlichte
Irrtümer der Beobachtung und Tatsachenverwertung, mit deren Auf-
deckung und Richtigstellung er aus dem biologischen Theoriengebäude
ausscheidet. Der deduktive Vitalismus mag neben vielen anderen na-
turphilosophischen Versuchen in das Museum der menschlichen Mei-
nungen eingereiht werden.“ (Schaxel, 1915, 719)

Bei Betrachtung der ausgewerteten Quellen fällt außerdem auf, dass Driesch allein
für die Konzeption des Vitalismus stand.
Da Die Naturwissenschaften unter Mathematikern in weiten Kreisen rezipiert

wurden (Remmert & Schneider, 2008) und sie Schirmeier (2008, 191, 212) gar nach
Richard Courants Eintritt 1917 als „Organ der Göttinger Mathematik“ bezeichnet,
geben sie eine gute Außensicht auf die Kontroverse zwischen Mechanismus und
Vitalismus, wie sie Hilbert und die Göttinger Mathematiker gehabt haben könnten.
Zurück zu Drieschs wissenschaftlicher Biographie: Im Jahre 1909 führte er seine

letzten experimentellen Studien durch und beendete seine Zeit als Privatgelehrter.
Er habilitierte sich unter Erlaß aller Formalitäten an der Universität Heidelberg
und wurde Privatdozent für Naturphilosophie. Zwei Jahre später folgte die Ernen-
nung zum außerordentlichen Professor an der Universität Heidelberg.
Innerhalb der 1910er Jahre wandte sich Driesch weiter der Philosophie zu und

publizierte mit der Ordnungslehre (1912) und der Wirklichkeitslehre (1917) seine
philosophischen Hauptwerke. Seine neovitalistischen Arbeiten wandelten sich, wie
der Biologe Julius Schaxel (1915, 718f) feststellte, von einem „induktiven“ zu einem
„deduktiven Vitalismus“. Exemplarisch für diese Arbeitsphase ist neben den eben
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genannten Hauptwerken die 1919 publizierte Abhandlung Der Begriff der organi-
schen Form (1919a), auf die wir weiter unten eingehen werden. Im Jahre 1920 folgte
Driesch einem Ruf an die wieder neugegründete Universität Köln, die „damals als
Zentrum einer geistigen (demokratischen) Erneuerung galt“ (Driesch, 1951, 160).
Ein Jahr später trat er an der Universität Leipzig die Nachfolge Johannes Volkelts
als Direktor des Philosophischen Seminars an. Nach Mocek (1974, 128f) setzte sich
Driesch dabei secundo loco (Heinrich Maier hatte als primo loco abgesagt) gegen
Mitbewerber wie Ernst Cassirer und Edmund Husserl durch. Diese Berufung kann
als Zeichen der Wertschätzung verstanden werden, die Driesch trotz der kritischen
Rezeption seines Werkes innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft der Phi-
losophie erfuhr. Mathematikhistorisch bemerkenswert ist zudem, dass Driesch „öf-
fentlich [ein] für den Heidelberger Privatdozenten E. J. Gumbel, der wegen seines
Bekenntnisses gegen Nationalismus und Faschismus durch faschistische Elemente
mißhandelt worden war“ eintrat (Mocek, 1974, 135). Im Jahre 1933 wurde ihm
in Folge der Gesetze zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, aufgrund sei-
nes öffentlichen Eintretens für die Demokratie, die Emeritierung aufgrund seiner
großen Lehrverdienste nur nahegelegt (Mocek, 1974, 137). Dieser Aufforderung
folgte er. 1941 verstarb er in Leipzig.

2.1.2 Driesch neben Nelson?

Ende der 1910er Jahre bemühte sich Hilbert, wie Peckhaus in seiner Studie Hil-
bertprogramm und kritische Philosophie (1990, 196-224) aufgearbeitet hat, dar-
um, einen Lehrstuhl für den Philosophen Leonard Nelson zu schaffen. Von Nelson
versprach sich Hilbert die Bearbeitung der philosophischen Aufgaben seines For-
schungsprogramms zu den Grundlagen der Mathematik. Keine Erwähnung bei
Peckhaus findet eine Bemerkung, die Hilbert am Ende eines Privatbriefs bezüglich
Nelson vom 5. Oktober 1918 an den Ministerialrat Carl Heinrich Becker machte:

„Uebrigens habe ich hier Gelegenheit gehabt, Kollegen Driesch persön-
lich kennen zu lernen, den ich als einen vortrefflichen Kandidaten für
Göttingen neben Nelson ansehe.“ (Hilbert, 1918a, GStAPK)

Hilberts Idee, Driesch einen Lehrstuhl neben Nelson zu verschaffen, überrascht und
stellt daher den Gegenstand des folgenden Abschnitts dar. Zunächst gilt es daher
die Aufteilung der Lehrstühle für Philosophie innerhalb der Philosophischen Fa-
kultät der Universität Göttingen um das Jahr 1918 herauszuarbeiten und Hilberts
Vorschlag in diesen Kontext zu stellen. Daran anschließend wird die Reaktion des
Ministerialrats Becker auf Hilberts Vorschlag besprochen.
Nun also zur Aufteilung der Lehrstühle für Philosophie innerhalb der Philoso-

phischen Fakultät der Universität Göttingen (Peckhaus, 1990, 196-224). Insgesamt
bestand die Fakultät aus zwei Abteilungen, denen strukturell und inhaltlich jeweils

40



2 David Hilberts Begegnungen mit der Biologie

ein Ordinariat für Philosophie zugeordnet war. Zum einen gehörte der historisch-
philologischen Abteilung ein Ordinariat an, das bis 1918 von Heinrich Maier besetzt
wurde. Im Juli folgte Maier dann einem Ruf nach Heidelberg. Zum anderen war ein
Ordinariat der naturwissenschaftlich-mathematischen Abteilung zugehörig. Dieses
besetzte Georg Elias Müller. Ein zusätzliches Extraordinariat für Philosophie war
keiner der beiden Abteilungen zugeordnet. Es war 1918 mit Georg Misch besetzt,
der im Jahre 1917 die Nachfolge Edmund Husserls angetreten hatte.
Als es darum ging, einen Nachfolger für Maier, das heißt den Lehrstuhl der

historisch-philologischen Abteilung, zu berufen, votierte die Fakultät in der ge-
nannten Reihenfolge für Eduard Spranger, Ernst Cassirer und Georg Simmel. Die
Mitglieder der naturwissenschaftlich-mathematischen Abteilung um Hilbert fühl-
ten sich bei der Zusammenstellung der Liste übergangen und schrieben ein Sepa-
ratvotum, das unter anderem von Hilbert, Klein sowie Landau und dem Chemiker
Adolf Windaus unterzeichnet wurde. Nachdem die Votierenden zunächst daran
erinnerten, dass die Bemühungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Sei-
te der Fakultät, Nelson als Nachfolger Husserls einzusetzen, 1917 keinen Erfolg
gehabt hatten, schrieben sie,

„können wir nicht anders als mit Besorgnis der durch das Votum der Fa-
kultät eingeleiteten Entwicklung entgegensehen, die auf absehbare Zeit
jede Wendung im Sinn der Erfüllung unserer Wünsche ausschliesst.
Wir wenden uns demgemäss an Euer Excellenz mit der Bitte, sich der
gefährdeten Interessen der exakten Wissenschaften in unserer Fakultät
gütig und hilfreich anzunehmen.
Der definitiv helfende Ausweg wäre die Begründung einer eigenen Stelle
für systematische Philosophie der exakten Wissenschaften. Wir bitten
Euer Excellenz, diesem Gedanken trotz seiner Kühnheit freundlich Er-
wägung schenken zu wollen.“ (Hilbert et al., 1918, UAG, 262)

Auf diese Weise sollte ein Extraordinariat für Nelson geschaffen werden, den Hil-
bert und seine Mitstreiter im zitierten Votum aus taktischen Gründen noch nicht
nannten. Falls ein eigenes Extraordinariat „für systematische Philosophie der ex-
akten Wissenschaften“ nicht möglich war, schlugen die Votierenden außerdem vor,
könnte Misch der Nachfolger von Maier werden und sein Extraordinariat wäre frei.
Einen Tag nach dem Separatvotum am 30. Juli verlieh Hilbert seinen Forderungen
in einen Privatbrief an Becker mit ähnlicher Argumentation zusätzlich Nachdruck:

„Mathematik, Physik und Philosophie bilden meiner Meinung nach
einen zusammenhängenden Wissenschaftskomplex, und insbesondere
den Zusammenhang zwischen Mathematik und Philosophie zu pflegen,
darin habe ich von jeher einen Teil meiner Lebensaufgabe erblickt.
Meine Befürchtung, dass wir Husserl verlieren würden, ist leider genau
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eingetroffen, und meine ganze Sorge ist gegenwärtig darauf gerichtet,
zu verhindern, dass der Fall Husserl sich noch einmal wiederhole, in-
dem uns auch der zweite ebenso hervorragende systematische Philosoph
nämlich Nelson verloren geht.
Dies wäre meiner Meinung nach verhängnisvoll, da, wie ich überzeugt
bin, Nelson in Zukunft zu einer dominierenden Stellung innerhalb der
Philosophie sich hindurchbringen wird und Göttingen bei seinem vor-
trefflichen mathematisch-naturwissenschaftlichen Dozenten- und Stu-
dentenmaterial durch Nelson eine Centralstelle für systematische Phi-
losophie werden könnte.“ (Hilbert, 1918b, NSUB Göttingen)

Dieses Vorgehen der Mitglieder der naturwissenschaftlich-mathematischen Abtei-
lung um Hilbert empfand der Rest der Fakultät, wie sie in der unter anderem vom
Zoologen Ernst Ehlers und Maier unterzeichneten Reaktion vom 3. August 1918
auf das oben zitierte Separatvotum schrieben, als eine „[e]ine Abweichung von [der]
Norm“. Diese war nicht zu akzeptieren,

„weil innerhalb der mathematisch-naturwissenschaftlichen Abteilung
selbst noch andersgerichtete Interessen vorhanden sind, die gleichfalls
ein Recht auf Gehör, wenn nicht auf Berücksichtigung haben. Die biolo-
gischen Disziplinen z.B. könnten mit demselben Recht einen Lehrstuhl
für biologische Philosophie beanspruchen, mit dem die mathematisch-
physikalische Sektion einen solchen für Philosophie der exakten Wis-
senschaften fordert. Tatsache ist, dass die biologischen Probleme und
Theorien – wir erinnern besonders an die Frage der Entwicklungslehre
und an den Streit um den Neovitalismus heute mehr als je im Mittel-
punkt auch der philosophischen Diskussionen stehen.“ (Ehlers et al.,
1918, UAG)

Letztendlich führte der Streit zwischen beiden Abteilungen zu folgendem Kompro-
miss: Der Minorität um Hilbert wurde mit ministeriellem Erlass vom 10. Oktober
1918 die Schaffung eines Extraordinariats für „systematische Philosophie der ex-
akten Wissenschaften“ in Aussicht gestellt. Dieses wurde ab dem Sommersemester
1919 von Nelson besetzt und Misch, für den schlussendlich auch die Majorität
votierte, folgte ebenfalls im Sommersemester auf das Ordinariat der historisch-
philologischen Abteilung. Das bereits bestehende Extraordinariat war somit frei
und sollte dem ministeriellen Erlass folgend der historisch-philologischen Abteilung
zufallen.
Angesichts dieser Sachlage könnte nun die These lauten, dass Hilbert mit der

Beförderung Mischs das leere Extraordinariat für Driesch vorgesehen hatte. Mit
Driesch würde er einerseits einen weiteren naturwissenschaftlich-orientierten Phi-
losophen nach Göttingen holen und könnte darüber hinaus den eben zitierten Ein-
wenden der Majorität der Fakultät begegnen. Zu bedenken ist jedoch, dass erstens
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Hilberts Vorschlag, Driesch neben Nelson zu berufen, fünf Tage vor dem minis-
teriellen Erlass zur Schaffung des Extraordinariats für „systematische Philosophie
der exakten Wissenschaften“ datiert. Hilbert wusste also nicht sicher, wie das Mi-
nisterium auf das Separatvotum reagieren würde. Zweitens konnte er, nachdem er
zuvor Husserl nicht hatte halten können, kaum damit rechnen, dass gleich beide
seiner Forderungen, nämlich das eben genannte Extraordinariat, sowie die Beför-
derung Mischs erfüllt wurden. Auch ist fraglich, ob die Personalie Driesch wirklich
die historisch-philologischen Abteilung der Philosophischen Fakultät zufrieden ge-
stellt hätte. Vielleicht, und damit soll das Feld der Spekulation wieder verlassen
werden, wollte Hilbert hier einfach noch ein weiteres Mal die Grenzen seines Ein-
flusses beim Ministerium ausloten.
Kommen wir nun zur Antwort des Ministerialrats Becker auf Hilberts Vorschlag,

Driesch eine Stellung neben Nelson zu verschaffen. Diese ist, wie der Erlass zur
Schaffung des Extraordinariats, mit dem Datum 10. Oktober versehen. Unmiss-
verständlich wies Becker Hilberts Vorschlag zurück:

„Ich kann sehr wohl verstehen, daß Sie Herrn Professor Driesch gern für
Göttingen gewinnen wollen. Auch ich schätze ihn hoch und würde ihn
gern in den preußischen Hochschuldienst übernehmen. Ihre Wünsche
gehen aber darin zu weit, wenn Sie meinen, mehr oder weniger sämtli-
che Lehrstühle der Philosophie in Göttingen mit naturwissenschaftlich
orientierten Philosophen besetzen zu können. Sie unterschätzen viel-
leicht die Bedeutung der anderen Seite der Aufgabe.“ (Becker, 1918,
NSUB Göttingen)

Becker bezog sich hier darauf, dass nach dem ministeriellen Erlass das alte Ex-
traordinariat Mischs der historisch-philologischen Abteilung zufallen sollte. Es ist
daher davon auszugehen, dass Becker also nicht der Ansicht war, dass Driesch
der historisch-philologischen Abteilung der Philosophischen Fakultät als geeignet
erscheinen könnte. Für die weiteren Berufungsverhandlungen gab Becker Hilbert
folgende Bitte um etwas mehr diplomatisches Geschick mit auf den Weg:

„Jedenfalls ist jetzt ein Erlaß des Herrn Ministers unterwegs, auf Grund
dessen sich meiner Meinung nach eine Verständigung aller Parteien
ermöglichen läßt. Ich möchte nur auch Sie bitten, die Verhandlungen
in dem versöhnlichen Geist zu führen, ohne den auch die Wissenschaft
in Göttingen zu Schaden kommt.“ (Becker, 1918, NSUB Göttingen)

In den weiteren Briefen Hilberts an Becker findet die Personalie Driesch keine
Erwähnung mehr. Das alte Extraordinariat von Misch ging ab 1920 an Herman
Nohl (Tilitzki, 2002, 120f). Für Hilbert galt es, die Berufung Nelsons auf das neu
geschaffene Extraordinariat „für systematische Philosophie der exakten Wissen-
schaften“ vorzubereiten. Nelson war Hilbert wichtiger als Driesch. Für diesen blieb
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die Einladung zu den renomierten Göttinger Wolfskehlvorträgen, denen wir uns
nun zuwenden.

2.1.3 Drieschs Wolfskehlvorträge Über organische
Kausalität

Für das Jahr 1918 war neben den Wolfskehlvorträgen von Planck im Mai eine
Vortragsserie von Driesch für den 16. bis 19. Dezember verzeichnet. Wie Hilbert
im Bericht der Kommission der Wolfskehl-Stiftung schrieb, handelte es sich bei
Drieschs Vorträgen um „physikalisch philosophische Vorträge“ (Hilbert, 1919, 43).
Genauer trug Driesch dem Jahresbericht der DMV (Gutzmer, 1919, 30) folgend mit
dem Titel Über organische Kausalität vor. Daher handelte es sich entgegen Hilberts
Bericht wohl eher um biologisch philosophische als um „physikalisch philosophische
Vorträge“. Die Einladung zur Vortragsserie wurde, so schilderte es Driesch in sei-
nen Lebenserinnerungen (1951, 158), von Hilbert ausgesprochen. Darüber hinaus
finden die Wolfkehlvorträge bis auf eine kurze Erinnerung an die strapaziöse Reise
nach Göttingen keine weitere Erwähnung. In einem Brief datiert vom 28. Novem-
ber 1918 zeigte sich Hilbert (1918c, UBL) als bemühter Gastgeber, der versuchte
Drieschs Wünschen bezüglich einzuladender Gäste und Unterkunft zu entsprechen.
Eine Leerstelle innerhalb der dokumentarischen Basis betrifft ein Manuskript

oder eine Publikation zu Drieschs Göttinger Vorträgen. Drieschs Auffassung von
der organischen Kausalität aus dem Jahre 1918 soll daher im Anschluss an obigen
wissenschaftsbiographischen Überblick anhand der Schrift Der Begriff der organi-
schen Form (1919a) rekonstruiert werden, die ein eigenes Kapitel zur organischen
Kausalität beinhaltet. In dieser Abhandlung begegnen wir dem, was Schaxel (1915,
718f) in Abgenzung zum „induktiven Vitalismus“ der 1899er und 1909er Schriften
Drieschs als „deduktiven Vitalismus“ kennzeichnete. So stellte Driesch (1919a, 42f)
zwei Grundsätze an den Anfang seiner Ausführungen:

„Grundsatz I: Wie im rein Logischen die Folge nicht mannigfaltiger an
(logischem) Inhalt sein kann als der Grund, so kann sich auch im Laufe
des Werdens der Grad der Mannigfaltigkeit eines Natursystems nicht
‚von selbst‘ erhöhen. (. . . )

Grundsatz II: Alles Naturwissen geht aus von ‚Sinnes‘-daten, d. h.
streng gesprochen, vom Wissen darum, daß Jetzt hier einer solches,
dann dort ein anderes usw. sei, kurz: von Daten von der Form Jetzt-
Hier-So.“ (Driesch, 1919a, 42)

Innerhalb dieses theoretischen Rahmens formulierte Driesch (1919a, 42ff) nun
vier verschiedene Kausalitätsarten: Einzelheitskausalität, dingschaffende Kausali-
tät, Veränderung schaffende Kausalität und Ganzheitskausalität. Die letztgenannte
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Kausalitätsart war nach Driesch (1919a, 45, 48ff) empirisch realisiert und wurde
als organische Kausalität bezeichnet, sodass wir uns hier auf seine Ausführungen
zu dieser beschränken können. Zur Charakterisierung dieser führte er zwei Zustän-
de A und B ein, in denen sich ein System befinden konnte, sowie die Zeitpunkte
t1 und t2, zu denen das System betrachtet werden sollte.
Als Ausgangspunkt für die organische Kausalitätsart sollte man sich nach Driesch

(1919a, 44) ein System vorstellen, das im Zustand B zum Zeitpunkt t2 mannig-
faltiger, das heißt mit mehr Beziehungen zwischen den Elementen des Systems,
vorlag als im Zustand A zu t1. Es war zudem anzunehmen, dass die Vergrößerung
der Mannigfaltigkeit weder das Resultat eines „von außen (. . . ) in das System ein-
geströmten Werdens“ war, noch entgegen Grundsatz I von selbst stattgefunden
hatte (Driesch, 1919a, 45). Um diese Vergrößerung zu realisieren, setzte Driesch,
ohne sie schon so zu nennen, die Entelechie ein:

„Wir müssen, um den Kausalbegriff zu retten, Naturfaktoren unraum-
hafter Art setzen, welche durch ‚Lenkung‘ oder wie man es einstweilen
nennen will (. . . ), ohne ‚Schöpfung‘ (. . . ) Zustand [A; MJ] in Zustand
[B; MJ] überführt haben.“ (Driesch, 1919a, 45)

Was Driesch (1919a, 57f, 61) im Folgenden zur Wirkungsweise der Entelechie, die er
jetzt beim Namen nannte, sagte, war im Wesentlichen nicht mehr, als schon weiter
oben geschildert wurde. Eine empirische Deutung konnten diese Ausführungen
Drieschs vor dem Hintergrund der oben beschriebenen experimentellen Befunde
am Seeigel erfahren. Innerhalb der zerschnittenen Blastula war es die Entelechie,
die als teleologisches Regulativ das System zur vollständigen Formbildung leiten
sollte. Ohne Entelechie war das Kausalitätsprinzip für Driesch (1919a, 44f, 58ff)
nicht zu wahren. Aber auch hier blieb es dabei: Was letzten Endes Entelechie genau
sein sollte, war empirisch nicht dingfest zu machen.
Wenden wir uns nun dem Epilog zu Drieschs Wolfskehlvorträgen zu. Dabei steht

zunächst die Schriftreihe Abhandlungen zur theoretischen Biologie im Mittelpunkt.
Anschließend besprechen wir eine Stellungnahme Drieschs zu Hilberts axiomati-
scher Methode.
In der Einleitung zu seiner Schrift Grundzüge der Theorienbildung der Biologie

diagnostizierte der Biologe Julius Schaxel (1919, 2), dass sich die gegenwärtige
Biologie in einem „Zustand der Krisis“ befand. Genauer charakterisierte der diesen
Krisenzustand so:

„Es besteht eine ohne weiteres nicht überblickbare Vieldeutigkeit und
Ungleichartigkeit des Theorienbestandes. Nirgends fast sind die Gren-
zen zwischen gesichertem Wissen und ergänzenden Annahmen scharf
und unbestritten. Theorie, Hypothese, Glaube und Forderung lassen
sich vielfach nicht trennen. Höchste Ansprüche erhebende Lehren ver-
flachen in seichter Popularität.“ (Schaxel, 1919, 2)
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Um diesem Befund entgegenzuwirken, publizierte er nicht nur selbst, sondern rief
auch die Reihe Abhandlungen zur theoretischen Biologie ins Leben. Nach dessen
einleitender Monographie folgten in den Jahren 1919 bis 1931 insgesamt 29 weite-
re Schriften zu den Grundlagen der Biologie, deren Autoren unter anderem Kurt
Lewin, Julius Schultz, Hans Przibram und Ludwig von Bertalanffy waren. Als
dritte Abhandlung der Reihe erschien Drieschs eben herangezogene Schrift Der
Begriff der organischen Form (1919a). Aufgrund der oben dargestellten Polemik,
die Schaxel innerhalb des Journals Die Naturwissenschaften dem Neovitalismus
Drieschs entgegenbrachte, überrascht dieser Beitrag. Der Publikation ging ein or-
ganisatorischer Briefwechsel voraus, von dem nur die Briefe Schaxels an Driesch
erhalten sind. Datiert vom 27. Dezember 1918, also kurz nach Drieschs Göttinger
Wolfskehlvortägen, schrieb Schaxel:

„Mit vielem Dank für Ihr Schreiben vom 24ten (...) freue ich mich sehr
über Ihre grundsätzliche Bereitwilligkeit zur Mitarbeit an den Abhand-
lungen zur theoretischen Biologie. (...)
Ich glaube gern, daß Sie in Göttingen viel Freude gehabt haben. Mit
Hilbert und seinen Schülern bin ich in letzter Zeit viel zusammen ge-
wesen.“ (Schaxel, 1918b, UBL)

Insgesamt finden sich zwei Hinweise auf ein Zusammentreffen von Schaxel mit
Hilbert oder seinen Schülern. So berichtete Schaxel mit dem Datum 29. August
1916 seinem Lehrer Ernst Haeckel, dass er auf einer Tagung in Flims auch Hil-
bert getroffen habe und mit ihm „einige recht interessante Unterhaltungen“ hatte
(Schaxel, 1916/1987, 82). Genaueres teilte er nicht mit.
Nun zum zweiten Hinweis und mehr zum eben zitierten Brief Schaxels an Driesch

vom 27. Dezember 1918: Dort merkte Schaxel (1918b, UBL) außerdem an, dass
„einer davon [Hilbert und seine Schüler; MJ] voraussichtlich über die Grenzen, die
dem Physiker gegen das Lebensproblem gezogen sind, in meinen Abhandlungen
schreiben wird.“ Welcher Göttinger Mathematiker seine Autorenschaft versprochen
hat, ließ Schaxel hier noch offen. In einem Brief an Hilbert, der ebenfalls vom 27.
Dezember 1918 datiert, wurde er konkreter:

„Heute erhalte ich einen Brief von Driesch aus Heidelberg, in dem er
mir von den vielen Anregungen erzählt, die er gelegentlich seiner Vor-
träge in Göttingen besonders von Ihnen, Runge und Debye hatte. Das
gibt mir den Mut Ihnen das beiliegende Rundschreiben über herausra-
gende Abhandlungen zur theoretischen Biologie vorzulegen. Wir spra-
chen während unseres Zusammenseins in Flims einige male von der
Unbestimmtheit biologischer Vorstellungen. Vielleicht nehmen Sie des
wegen irgendein Interesse an meinem Unternehmen begriffskritischer
Arbeit. Ich habe in Zürich schon Weyl davon erzählt, der mir sogar
seine Mitarbeit zugesagt hat.“ (Schaxel, 1918a, NSUB Göttingen)
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Soviel zu Schaxels Hoffnungen, die Göttinger Mathematiker an den Abhandlun-
gen zur theoretischen Biologie zu beteiligen. Nun zu den Fakten: Sowohl Weyl als
auch Hilbert oder ein anderer Göttinger Mathematiker schrieben keinen Beitrag zu
Schaxels Reihe. Bemerkenswert ist jedoch, dass Weyl in seiner Philosophie der Ma-
thematik und Naturwissenschaft (1928b) Stellung zum Vitalismus, wie ihn Driesch
vertreten hat, nahm. Er schrieb:

„Der Vitalismus möchte zeigen, daß die organischen Vorgänge ‚me-
chanisch‘ oder ‚physikalisch‘ nicht verstanden werden können; doch
gründen sich die Argumentationen dafür durchweg auf einen viel zu
naiven Begriff der physikalischen Methode. Und sie nehmen als Maß-
stab nicht die anorganische Natur, sondern die grob-makroskopischen
Vorgänge an einer zur Hauptsache aus Metall hergestellten Maschine.
Aber damit zeigt schon das eigentlich physikalische Geschehen nur ei-
ne sehr geringe Ähnlichkeit. (...) Es ist nicht abzusehen, warum die
theoretisch-symbolische Konstruktion vor den Tatsachen des Lebens
und der Psyche haltmachen soll.“ (Weyl, 1928b, 163)

Weyl trug seine Argumente gegen Drieschs Neovitalismus hier in dem Stile vor,
wie es auch der sachliche Kern von Schaxels oben beschriebener Polemik gegen
Driesch gewesen war.
Betrachten wir nun die Stellungnahme Drieschs zu Hilberts axiomatischer Me-

thode im Anschluss an die Göttinger Wolfskehlvorträge. In der 1924 publizierten
Schrift Relativitätstheorie und Philosophie stellte er folgendes fest:

„Die mathematische Physik unserer Zeit ist wirklichkeitsarm, ebenso
wie die Mathematik unserer Zeit, mit ihrer sogenannten „axiomati-
schen“ Methode, wesensarm ist.“ (Driesch, 1924, 51)

In der Abhandlung Logischen Studien über Entwicklung II (1919b, 35f), das sei
hier kurz angemerkt, kam er allerdings ohne weitere Erklärung zu einem ähnli-
chen Fazit gegen die axiomatische Methode. Im Verlauf der 1924er Abhandlungen
baute er den Vorwurf an die mathematische Physik auf der Verwendung nicht-
euklidischer Geometrien innerhalb der Allgemeinen Relativitätstheorie auf. Die
nicht-euklidische Geometrie konnte nach Driesch keine Wissenschaft vom Raume
sein, denn

„[e]ine anschauliche Erfassung ‚gekrümmter‘ Räume oder der Sonder-
gebilde in einem ‚gekrümmten‘ Raum ist nun ganz und gar unmöglich,
und zwar deshalb, weil ‚unser Raum‘ nun einmal nur drei, aber nicht
mehr Dimensionen für die Anschauung besitzt.“ (Driesch, 1924, 34)
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Der Naturraum musste, so nahm Driesch (1924, 34f, 43) an, der klassische eukli-
dische Raum sein. Einige Seiten weiter forderte er daher (Driesch, 1924, 51): „Aus
der physikalischen Deutung der Formeln muß das Nichteuklidische restlos hinaus!“
Hilberts einleitend besprochene Vorlesung Natur und mathematisches Erken-

nen (1919-20/1992) verdeutlicht seine Position gegenüber Drieschs Kritik an der
axiomatischen Methode. Zunächst ist festzuhalten, dass Hilbert mit Driesch so-
weit gleicher Ansicht war, als dass er anerkannte, dass die Annahmen bezüglich
Raum und Zeit der Relativitätstheorie eine vom „Einleuchtenden“ abweichende
Auffassung verlangten (Hilbert, 1919-20/1992, 17). Wie besprochen, bedeutete
Hilberts axiomatischer Standpunkt jedoch entgegen Drieschs Diagnose, sowohl für
die Mathematik, als auch für die mathematische Physik, keine Abwendung von
der Wirklichkeit im Sinne einer formalistischen Position. Vielmehr wurde von Hil-
bert die Verbindung zwischen Mathematik und Wirklichkeit vielfältiger als zuvor
verstanden. Also: Keine Spur von der von Driesch diagnostizierten Wesensarmut
mathematisch-axiomatischer Theorien.

2.1.4 Zwischenfazit: Hilbert und Driesch –
Naturwissenschaft und Philosophie

Wie Michael Stöltzner bemerkt hat, fand im Journal Die Naturwissenschaften in
den 1910er und 1920er Jahren nicht nur eine Debatte um das Kausalitätsprinzip
innerhalb der Physik statt; auch in der Biologie stand die Kausalität zur Debat-
te. In dieser positionierte sich Driesch mit seiner organischen Kausalität gegen-
über der mechanistischen Deutung experimenteller Befunde. Dabei zeichnete sich
Drieschs wissenschaftliche Biographie durch eine spezielle Dynamik aus. Beginnend
mit experimentellen Studien unter der Leitlinie von Roux’ Entwicklungsmechanik,
wandte er sich vitalistischen Deutungen seiner Befunde zu. Fortan stand er wie
kein anderer seiner Zeitgenossen für den Neovitalismus ein.
Im Fazit seiner Schrift Der Begriff der organischen Form schrieb Driesch (1919a,

73), dass „jedes wissenschaftliche Problem zu den höchsten überhaupt möglichen
Fragen der Philosophie in Beziehung steht“. Dieser Überzeugung war auch Hil-
bert. Betrachten wir die einleitenden Ausführungen seiner wissenschaftlichen Bio-
graphie, so wird deutlich, dass Hilbert Ende der 1910er Jahre aus zwei Richtungen
intensiv mit philosophischen Fragen beschäftigt war. Zum einen benötigte er im
Rahmen seines Forschungsprogramms zu den Grundlagen der Mathematik eine
philosophische Reflexion über mathematische Grundbegriffe und das Verhältnis
der Mathematik zur Logik. Zum anderen näherte er sich durch die Bearbeitung
physikalischer Probleme philosophischen Fragen des Bezuges von Mathematik und
Naturwissenschaft.
Mit dramatischer Wortwahl erklärte der Physiker Philipp Frank im Aufsatz
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Mechanismus oder Vitalismus? seine Beweggründe zur Auseinandersetzung mit
dem Vitalismus:

„Es ist vielfach die Angst verbreitet, daß jedes Zugeständnis, das man
der vitalistischen Auffassung macht, ein Zugeständnis an wissenschafts-
feindliche Strömungen ist. Ich glaube hingegen, daß jede Annäherung
an eine Dogmatik irgendwelcher Art die Stellung der Wissenschaft
schwächt, daß aber vorurteilsloses Denken und Forschen der Boden ist,
auf dem die Wissenschaft unüberwindlich dasteht. Es ist nicht klug, die
vitalistischen Theorien zu ignorieren und ihren Ausbau dem Gegner zu
überlassen, es könnten diese Positionen einmal wichtig werden; darum
ist es von Bedeutung, daß die Wissenschaft schon heute von ihnen Be-
sitz ergreift, um dem Feind keine Gelegenheit zu einem Unterschlupf
zu bieten.“ (Frank, 1908, 409)

Ich denke, dass Franks Worte im Kern das ausdrücken, was auch Hilbert zu seiner
Auseinandersetzung mit Driesch und seiner neovitalistischen Position bewegt hat,
nämlich der Blick über die Grenzen des eigenen Fachgebiets, die Mathematik und
mathematische Physik, hinaus in die Biologie und ihre gegenwärtigen philosophi-
schen Probleme.
Auf institutioneller Ebene hatte Hilbert, wie herausgearbeitet, die Absicht, Driesch

neben Nelson zu berufen. Diese Idee wurde jedoch vom Ministerium zurückgewie-
sen und Hilbert bemühte sich weiter um Nelson. Für Driesch blieb die Einladung
zu einer mehrtägigen Serie von Wolfskehlvorträgen im Dezember 1918. Bei die-
ser Gelegenheit sprach er unter dem Titel Über organische Kausalität und damit
über die damals gegenwärtige Kontroverse innerhalb der theoretischen Biologie.
Der Epilog zu den Wolfskehlvorträgen war, wie gezeigt, dadurch gekennzeichnet,
dass zum einen Schaxel sich um eine Beteiligung der Göttinger Mathematiker um
Hilbert an seiner Reihe Abhandlungen zur theoretischen Biologie bemühte und zum
anderen Driesch die Hilbertsche „Tieferlegung der Fundamente“ als Reduktion der
Lebensphänomene auf die Physik und Chemie interpretierte. Dies war für ihn un-
denkbar, denn „die Biologie ist eine unabhängige Grundwissenschaft“ (Driesch,
1909, 144).
Im Zusammenhang mit der Leitfrage Was wusste Hilbert über die Genetik?, ist

nach obiger Analyse davon auszugehen, dass die Genetik der Drosophila bei der
Begegnung von Driesch und Hilbert keine Rolle spielte. Was Hilbert aber sehr
wohl von Driesch erfahren haben wird, ist, dass angenommen wurde, dass sich
die Lebensphänomene gegenüber den Gesetzen der Physik und Chemie durch eine
Eigengesetzlichkeit auszeichneten.
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2.2 Hilbert und Alfred Kühn

Wir beginnen diesen Abschnitt mit einer Reminiszenz von Hilberts Schüler Richard
Courant, den wir zunächst kurz vorstellen (Rowe, 2015): Nach Studien in Breslau
und Zürich kam dieser 1907 nach Göttingen, wo er 1910 bei Hilbert promovierte
und 1912 Privatdozent wurde. Mit der Göttinger mathematischen Tradition die-
ser Tage, die der Mathematikhistoriker David Rowe (1989; 2004) analysiert hat,
identifizerite sich Courant zeitlebens stark. Nachdem er kurze Zeit einen Lehrstuhl
in Münster inne hatte, trat er 1920 in Göttingen die Nachfolge Felix Kleins an.
Seine mathematischen Forschungsinteressen lagen im Wesentlichen auf dem Ge-
biet der Analysis und deren Anwendung. Auf Grundlage von Hilberts Vorlesungen
und im Wesentlichen verfasst von Courant entstand das einflussreiche Lehrbuch
Methoden der mathematischen Physik (Courant & Hilbert, 1924), das 1924 als
zwölfter Band der von Courant herausgegebenen Reihe Die Grundlehren der ma-
thematischen Wissenschaften publiziert wurde. Rowe (2004, 92) beschreibt dieses
Lehrbuch als „a work that served to canonize a body of knowledge that had cir-
culated among those close to Hilbert after 1900.“ Rowes Analyse weiter folgend
ist dieses Unternehmen charakteristisch für Courants Bemühungen die Wissensbe-
stände der „oral culture“ der Göttinger Mathematik um Hilbert zu verschriftlichen
und der weiteren scientific community zugänglich zu machen. Dabei halfen ihm
seine guten Beziehungen zum Springer-Verlag.
Im Anschluss an die nationalsozialistische Machtergreifung wurde Courant, ob-

wohl Frontkämpfer im ersten Weltkrieg, als Jude vom Dienst beurlaubt (Schap-
pacher & Kneser, 1990, 27). Daraufhin emigrierte er in die Vereinigten Staaten,
lehrte ab 1934 an der New York University und baute dort nach Göttinger Vorbild
ein neues mathematisches Institut auf. 1972 verstarb er in New York.
Im Vortrag Reminiscences from Hilbert’s Göttingen aus dem Jahre 1964 hat

Courant, der nach Rowe (2015, 23) nie müde wurde, von Göttingen und Hilbert
zu berichten, auf seine Göttinger Jahre zurückgeblickt. 1981 wurde dieser in The
Mathematical Intelligencer abgedruckt und vom Herausgeber John Ewing (1981,
154) beschrieben als „an informal and very personal view of the place and the man
he [Coruant; MJ] most admired – Göttingen and Hilbert.“ Im Anschluss an einige
Ausführungen zu Hilberts Forschungen zur Physik erinnerte sich Courant:

„Hilbert had also many other interests which he tried to follow up.
There was in Göttingen a wonderful biologist and one of the early
geneticists in Germany, Mr. Kühn. Hilbert persuaded Kühn to give
a special lecture for interested students of theology or philology or
anything, and in particular for the group around Hilbert. Hilbert was
one of the most enthusiastic and regular students in this course on
genetics, but of course this was shortly before the Nazis broke out and
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terminated all this.“ (Courant, 1981, 163)

Diese Passage aus Courants Erinnerungen bildet den Ausgangspunkt für die fol-
genden Untersuchungen zum Verhältnis von Hilbert und dem Göttinger Biologen
Alfred Kühn. Dazu verschaffen wir uns im Abschnitt 2.2.1 zunächst einen Über-
blick zu Kühns Forschung in seiner Göttinger Zeit. Daran anschließend gilt es,
Courants Erinnerung mit Quellenmaterial zu belegen und vor dem Hintergrund
der Leitfrage, was Hilbert über die Genetik wusste, zu präzisieren. Dazu geht es
im Abschnitt 2.2.2 zum einen um die von Courant genannte Vorlesung Kühns und
zum anderen um Hilberts Einflussnahme auf den Ausbau von Kühns Göttinger
Institut.

2.2.1 Überblick: Kühn in Göttingen

Zum Sommersemester 1920 wurde der noch 34-jährige Alfred Kühn als Nachfol-
ger des Zoologen Ernst Ehlers nach Göttingen berufen (Mocek, 2012, 266f). Dort
erhielt er das Ordinariat für Zoologie und vergleichende Anatomie und wurde Di-
rektor des Zoologischen Instituts, sowie der Ethnographischen Sammlung. Zuvor
hatte Kühn, der 1885 in Baden-Baden geboren wurde, in Freiburg Zoologie und
Physiologie studiert und bei August Weismann promoviert. Im Anschluss an einen
Forschungsaufenthalt in Neapel, seine Habilitation in Freiburg, einen Forschungs-
aufenthalt in Heidelberg und den Sanitätsdienst im ersten Weltkrieg wurde er 1918
Privatdozent und erster Assistent von Karl Heider in Berlin. In den Jahren vor sei-
nem Ruf nach Göttingen hatte Kühn Studien mit entwicklungsgeschichtlichem und
physiologischem Schwerpunkt durchgeführt (Rheinberger, 2000, 537).
In Göttingen angekommen, arbeitete er mit dem Physiker Robert Pohl zusam-

men. Gemeinsam konnten sie die Dressurfähigkeit der Bienen auf Spektrallinien
(Kühn & Pohl, 1921) nachweisen. Kühn schloss damit an ein Forschungsgebiet
an, zu dem er bereits 1919 die Monographie Die Orientierung der Tiere im Raum
(Kühn, 1919) beigetragen hatte. In den folgenden Jahren ging er zum einen seinem
breiten Forschungsinteresse weiter nach, wandte sich aber zum anderen zunehmend
dem Studium der Genwirkung zu. Genauer erklärte Kühn dies zum Beispiel 1953
anlässlich eines Entwicklung und Problematik der Genetik betitelten Vortrages so:

„Das Gen findet seinen Ort an einer bestimmten Stelle in der Chro-
mosomenarchitektur, es ist ein bestimmtes Stück der Chromosomen-
struktur. Eine wesentliche Erkenntnis ist gewonnen, – aber schließlich
sind die Gene ja um ihrer Wirkung willen da. Wie bewirken sie die
Merkmale?
Zunächst wird uns durch das Kreuzungsexperiment nur die Zuordnung
des zugeteilten Gens zu dem fertigen Merkmal, dem Phän[otyp; MJ],
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gegeben. Was für physiologische Vorgänge liegen dazwischen?“ (Kühn,
1953, 66)

Im nächsten Kapitel werden wir uns der von Kühn hier beschriebenen Zuordnung
von Genen zu Chromosomen und bestimmten Orten auf diesen ausführlich zu-
wenden. In seiner Forschung zu Genwirkung verband Kühn in innovativer Weise
Methoden und Fragestellungen aus Entwicklungsphysiologie und Genetik zu einer,
wie er es nannte, entwicklungsphysiologischen Genetik. Ein Gebiet, das er bis dato
in keiner Publikation behandelt hatte und zu dem er auch erst ab 1929, dann aber
stetig und umfangreich, zu publizieren begann. Den Anfang machte die gemeinsam
mit seinem Schüler Karl Henke publizierte Arbeit Genetische und entwicklungs-
physiologische Untersuchungen an der Mehlmotte Ephestia kühniella Zeller, I-VII
(Kühn & Henke, 1929).
Für den nächsten Abschnitt ist es bedeutsam zu erfahren, ob Kühn auch zu

Beginn seiner Göttinger Zeit die Genetik schon als notwendiges Pedant seiner ent-
wicklungsphysiologischen Studien betrachtete. Das heißt, inwiefern die Grundidee
seiner entwicklungsphysiologischen Genetik bereits vorlag. Rückblickend schrieb
Kühn (1936, MPG-Archiv, 5) in einem Lebenslauf aus dem Jahre 1936 zur Auf-
nahme als korrespondierendes Mitglied der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Klasse der Wiener Akademie der Wissenschaften: „Die Probleme, welche mich dau-
ernd am stärksten fesselten, lagen jedoch auf einem ganz anderen Gebiet, der ent-
wicklungsphysiologischen Genetik. Sie wurden schon in Freiburg angeregt.“ Nach
Hans-Jörg Rheinberger (2000, 538), der diese Textstelle ebenfalls zitiert, handelte
es sich also nicht um einen plötzlichen Wechsel innerhalb von Kühns Forschungsa-
genda, da sein Forschungsinteresse bereits aus der Zeit seiner Promotion stammte
und, auch ohne Publikation, stets vorhanden war. Reinhard Mocek (2012, 239f)
weist in seiner Biographie Kühns, unter Verweis auf dessen Korrespondenz, dar-
auf hin, dass Kühn sich erst ab 1922 in die formale Genetik eingearbeitet hat.
Rheinbergers Feststellung und Moceks Befunde stehen nicht im Widerspruch. Es
ist denkbar, dass die Grundidee der Verknüpfung von Genetik und Entwicklungs-
physiologie, wie Kühn im 1936er Lebenslauf schrieb, bereits vorlag, er sich aber
noch nicht in die Details der formalen Genetik eingearbeitet hatte. Insofern den-
ke ich, dass der eben zitierte Vortrag aus dem Jahre 1953 Kühns grundsätzliches
Verständnis des Problems der Genwirkung auch zu Beginn der 1920er Jahre wi-
derspiegelt.
Jetzt mehr zu Kühn und Henke: Einleitend nahmen diese kritisch Stellung zu

der 1927 von Richard Goldschmidt vorgelegten Schrift Physiologische Theorie der
Vererbung (Goldschmidt, 1927b), in der sich Goldschmidt ebenfalls der Frage der
Genwirkung widmete. Nach Kühn & Henke (1929, 1) zeigte diese aber, „wie sehr
für die Begründung einer strengen entwicklungsphysiologischen Theorie die Tatsa-
chen noch fehlen“ (Rheinberger, 2000, 538). Dieser Kritik entsprechend hatte Kühn
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bereits 1924 experimentelle Studien zur entwicklungsphysiologischen Genetik be-
gonnen. Dazu wählte er, für den weiteren experimentellen Fortschritt bedeutsam,
die Mehlmotte Epehestia kühniella Zeller als Modellorganismus. Wie Rheinberger
(2000, 539f) bemerkt, hat Kühn diese Wahl in keiner Publikationen genauer be-
gründet. Ephestia erschien ihm schlichtweg, wie er im 1936er Lebenslauf schrieb,
als ein „in vielen Hinsichten hervorragend geeignetes Versuchstier“ (Kühn, 1936,
MPG-Archiv, 6).
Kühns erster Ansatz war es nun, das Zeichnungsmuster des Flügels von Ephes-

tia aus der Perspektive von Entwicklungsphysiologie und Genetik genauer zu stu-
dieren. Gemeinsam mit Henke wurden alleine bis 1928 mehr als Hunderttausend
Mehlmotten aufgezogen (Kühn & Henke, 1929, 27). „In jahrelanger Arbeit, an der
K. Henke hervorragenden Anteil hat, wurden“ wie es im Lebenslauf heißt,

„zuerst unter Auslese bestimmter Merkmale reine Stämme hergestellt
und aus der Fülle des Beobachtbaren angreifbare Probleme herausge-
schält. Das Ziel war die Aufklärung der Wirkungsweise der Erbanlagen
im Entwicklungsgeschehen. (. . . ) Im Vordergrund stand zunächst die
Bestimmung des Zeichnungsmusters durch Einzelerbanlagen, die auf
bestimmte Systeme einwirken, und die Abänderung der Einzelsysteme
in der Entwicklung durch Außenwirkungen in bestimmten sensiblen Pe-
rioden. Eine große Anzahl entwicklungsgeschichtlicher Untersuchungen
war mit den experimentellen Hauptarbeiten verbunden.“ (Kühn, 1936,
MPG-Archiv, 6)

Trotz umfangreicher statistischer Auswertungen der Versuche blieben die von Kühn
und Henke erhofften Einsichten in die Genwirkung aus, sodass diese nach Rhein-
berger (2000, 545) eine „black box“ blieb. Nun half Kühn der Zufall, oder vielmehr
der durch eine Vielzahl von Kreuzungsexperimenten und Variationen der Aufzucht-
bedingungen induzierte Zufall, eine Mutation: Am 30 Mai 1929 entdeckte seine
Assistentin Veronika Bartels zum ersten Mal eine rotäugige Mehlmotte in den von
ihr betreuten Kulturen, die in ihrem Wildtyp schwarze Augen hatten (Rheinber-
ger, 2000, 544ff). Weiter unten im Rahmen der Besprechung der von Thomas Hunt
Morgan und seinen Schülern durchgeführten Versuche an Drosophila begegnet uns
ein ähnliches Muster. Auch dort fungierte eine Mutation der Augenfarbe als Ka-
talysator für weitere Experimente. Zurück zu Kühn: In anschließenden Versuchen
stellte sich heraus, dass die Rotäugigkeit rezessiv vererbt wurde und dass gleichzei-
tig mit der roten Augenfarbe auch eine helle Färbung der Hoden und des Körpers
der Raupe (die Raupen des Wildtyps haben dunkle Hoden und einen dunklen Kör-
per), eine verlangsamte Entwicklung, sowie eine höhere Sterblichkeit gegenüber
dem Wildtyp einherging. Eine derartige Wirkung eines Genes auf verschiedene
Merkmale wurde als Pleiotropie bezeichnet. Kühn hoffte daher, auf diese Weise
einen Zugang zu den entwicklungsphysiologischen Vorgängen der Genwirkung zu
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erhalten. Im Lebenslauf von 1936 schrieb Kühn (1936, MPG-Archiv, 6): „Mit dem
Auftreten der rotäugigen Mutation war ein neues Arbeitsgebiet erschlossen.“ In
dieses neue Arbeitsgebiet führte Kühns Doktorand Ernst Caspari, der 1929 nach
Göttingen kam, die experimentelle Technik der Transplantation ein (Rheinberger,
2000, 547). 1933 publizierte Caspari die Befunde seiner Doktorarbeit unter dem Ti-
tel Über die Wirkung eines pleiotropen Gens bei der Mehlmotte Ephestia kühniella
Zeller (Caspari, 1933). Konkret transplantierte er die hellen Hoden einer Raupe
vom rotäugigen Typus in eine Raupe des reinerbigen Wildtyps und beobachtete,
dass sich die Hoden dunkel färbten (Rheinberger, 2000, 547ff). Die umgekehrte
Transplantation der dunklen Hoden des reinerbigen Wildtyps in eine Raupe des
rotäugigen Typus, führte zur Schwarzäugigkeit der Mehlmotten. Es musste also ei-
ne Substanz geben, die vom Gen für die dunklen Augen des Wildtyps ausgesandt
wurde und die Pigmentbildung bedingte. So konnte ein erstes Element in die black
box zwischen Gen und Merkmale eingefügt werden und Kühn erhielt eine erste,
wie er es nannte, Genwirkkette bestehend aus Gen, Substanz und Merkmal. Seit-
dem war die weitere Ausdifferenzierung der Genwirkkette, so schrieb Kühn (1936,
MPG-Archiv, 6) in seinem Lebenslauf, „eine Hauptaufgabe meines Arbeitskreises.“
Im bereits oben zitierten, 1953 gehaltenen Vortrag Entwicklung und Problematik
der Genetik beschrieb er den weiteren Forschungsweg, den er unter anderem in
Kooperation mit dem Chemiker und 1939er Nobelpreisträger Adolf Butenand ging
(Rheinberger, 2004b), wie folgt:

„Jetzt konnte man nach dem Stoff suchen, welcher diese Wirkung hat.
Er wurde gefunden und stellte sich als eine Vorstufe des Augenpig-
ments heraus. Das Wildrassengen a+ bewirkt die enzymatische Umset-
zung des Eiweißbausteins Tryptophan in die Pigmentvorstufe Kynure-
nin. Aber dieser Stufe folgen bis zum fertigen Pigment noch weitere
Stufen, die durch andere Gene bewirkt werden und auch schon zum
Teil chemisch charakterisiert werden können. Die letzte Synthesestufe
des Augenpigments, des Ommins, vollzieht sich an einem Eiweißträ-
ger; auch dessen Aufbau ist wieder von Genen abhängig. (. . . ) Wir
sehen also in Genwirkketten die Wirkungen von Genen hintereinander
geschaltet, und an bestimmten Stellen verknüpfen sich verschiedene
Wirkketten, – hier die Pigmentvorstufenkette und die Eiweißträgerauf-
baukette – gleichsam in einem Knoten eines Wirknetzes. Die von dem
Gen a+ abhängige Umwandlung Tryptophan–Kynurenin ist auch die
Voraussetzung für die Bildung eines chemisch vom Ommin verschiede-
nen, in anderen Zellen des Schmetterlingsauges liegenden Pigments, des
Xanthommins: Die Genwirkkette gabelt sich also an einer bestimmten
Stelle.“ (Kühn, 1953, 67)

Zeitgleich mit Kühn erforschten Boris Ephrussi in Paris und George Beadle in
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Pasadena beide an Drosophila und später Beadle gemeinsam mit Edward Tatum
in Stanford an Neurospora ebenfalls die von Kühn studierte Genwirkung (Kohler,
1994, 208-249). Nach Rheinberger (2000, 547) dauerte es aufgrund der im Ver-
gleich zu Ephestia geringeren Größe von Drosophila etwas länger, bis Beadle und
Ephrussi Transplantationsexperimente glückten. Sie publizierten diese Ergebnisse
ihrer Transplantationsexperimente 1935, also zwei Jahre nach Caspari (Beadle &
Ephrussi, 1935). Soviel zu Kühns Göttinger Forschung mit Ephestia zur Genwir-
kung.
Auf theoretisch-konzeptueller Ebene bemühte sich Kühn in seiner Göttinger Zeit

gemeinsam mit dem 1925 berufenen Botaniker Fritz von Wettstein um eine allge-
meine Biologie. Diese sollte der fortschreitenden Spezialisierung entgegenwirken,
der beide Wissenschaftler nicht zuletzt in ihrem eigenen Forschungsalltag begeg-
neten (Harwood, 1985; Rheinberger, 2000, 537f). Im Jahre 1937 verließ Kühn Göt-
tingen und erhielt unter Mithilfe von Wettsteins eine Stelle am Kaiser Wilhelm
Institut für Biologie, die durch die Emigration von Richard Goldschmidt frei ge-
worden war (Rheinberger, 2000, 556). Wettstein selbst hatte dort bereits 1934 als
Direktor die Nachfolge von Carl Correns angetreten. In Kühns Lebenslauf von
1936 heißt es:

„Mit der Ausdehnung meines genetisch-entwicklungsphysiologischen Ar-
beitsgebiets entstand für mich eine wachsende Spannung zwischen mei-
nen Unterrichtspflichten und meiner Forschungsaufgabe. Nur eine groß-
zügige Unterstützung durch die Rockefeller-Foundation ermöglichte es
mir in den letzten Jahren, die Experimentaluntersuchungen mit dau-
ernder Pflege und Auswertung zahlreicher Zuchten mit den nötigen
Hilfskräften durchzuführen. Daher reifte in mir der Entschluß, meine
Universitätsstellung aufzugeben und meine ganze Zeit und Arbeitskraft
der Forschung zu widmen. “ (Kühn, 1936, MPG-Archiv, 7)

Darüber hinaus beklagte Kühn im Briefwechsel mit Caspari die Veränderungen
an der Universität Göttingen in Folge des Nationalsozialismus (Rheinberger, 2000,
556). Auch am Kaiser Wilhelm Institut galt sein Forschungsinteresse vornehmlich
der Genwirkung. 1968 verstarb Kühn in Tübingen, wohin das Institut in Folge des
zweiten Weltkriegs umgesiedelt worden war.

2.2.2 Allgemeine Vorlesungen und Institutsausbau

Nachdem Kühns Forschungsweg in Göttingen beschrieben wurde, soll nun Cou-
rants Reminiszenz vor dem Hintergrund von verschiedenem Quellenmaterial dis-
kutiert werden. Dazu werden zunächst die Göttinger Vorlesungsverzeichnisse der
Jahre 1920 bis 1937 untersucht und mit Briefen Kühns an Hans Spemann, Franz
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Doflein und schließlich Hilbert in Verbindung gesetzt. Daran anschließend wer-
den Kühns Bemühungen um den Ausbau seines Göttinger Instituts und Hilberts
Beteiligung an diesem besprochen.
Auf Grundlage der Analyse der Vorlesungsverzeichnisse aus Kühns Göttinger

Zeit ergibt sich folgendes Bild: Vom Sommersemester 1920 bis zum Wintersemes-
ter 1935/36 hielt Kühn hauptsächlich zoologische Vorlesungen und Seminare und
betreute das zoologische Praktikum. Darüber hinaus hat Kühn in insgesamt sieben
Semestern, die sich unregelmäßig über den untersuchten Zeitraum verteilen (SoSe
1922, WiSe 1922/23, WiSe 1924/25, WiSe 1926/27, WiSe 1930/31, WiSe 1932/33,
SoSe 1935), Vorlesungen mit dem Titel Vererbungslehre gehalten. Aus diesen ent-
stand Kühns Lehrbuch Grundriss der Vererbungslehre (1939). Gemeinsam mit
von Wettstein hielt Kühn vom Wintersemester 1925/26 bis Sommersemester 1931
mit Unterbrechung im Sommersemester 1929 und dem folgenden Wintersemester,
ein Seminar über Probleme der Vererbungsforschung, das ab dem Wintersemes-
ter 1926/27 Seminar über Probleme der Entwicklungsphysiologie hieß. In diesen
Lehrveranstaltungen spiegelte sich nach Grossbach (1988, 89f) die von Kühn in
seiner Forschung angestrebte Verknüpfung von Entwicklungsphysiologie und Ge-
netik wieder, die er auf konzeptueller Ebene gemeinsam mit von Wettstein unter
dem Terminus einer Allgemeinen Biologie anstrebte. Ohne weitere Quellenangabe
ergänzt Grossbach: „Die Biologen waren bei diesen Veranstaltungen nicht unter
sich; es kamen Physiker, Chemiker, auch Mathematiker, um sich über die neue
allgemeine Biologie zu informieren.“
Nun zu den nach Courants Reminiszenz für uns bedeutsamen Vorlesungen für

Hörer aller Fakultäten: Insgesamt hielt Kühn in seiner Göttinger Zeit fünf derar-
tige Vorlesungen (WiSe 1921/22, WiSe 1931/32, SoSe 1933, WiSe 1933/34, SoSe
1934). Im Verzeichnis des Wintersemesters 1921/22, also Kühns zweitem Jahr in
Göttingen, ist die erste dieser in der Rubrik Allgemeine Vorlesungen unter dem Ti-
tel Das Problem des Lebens mittwochs abends zwischen 8 und 9 Uhr angekündigt.
Dabei wird allerdings nicht nur Kühn als verantwortlicher Dozent angeführt, son-
dern neben diesem auch die Göttinger Professoren Rudolf Ehrenberg (1884-1969)
und Hans Salfeld (1882 -19??). Ehrenberg lehrte und forschte auf dem Gebiet der
physiologischen Chemie und war seit 1921 außerordentlicher Professor an der Me-
dizinischen Fakultät (Wehefritz, 2016). Darüber hinaus leistete er Beiträge zur
theoretischen Biologie. Der zweitgenannte Salfeld hatte sich 1910 am Göttinger
Geologisch-Paläontologischen Institut habilitiert, war dort seit 1921 außerordent-
licher Professor und lehrte unter anderem über die „Paläontologie der wirbellosen
Tiere und Pflanzenwelt“ (Reich et al., 2014, 16f). Es entsteht so der Eindruck ei-
ner interdisziplinären Vorlesung über Das Problem des Lebens, in der dieses von
Seiten der Biologie, Chemie und Geologie beleuchtet wurde. In der Korrespon-
denz mit seinem Frankfurter Kollegen und Nobelpreisträger aus dem Jahre 1935
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Hans Spemann blickte Kühn auf seine Allgemeine Vorlesungen zurück. Datiert
vom 30. Dezember 1921 schrieb er, wie auch Rheinberger (2000, 537), allerdings
mit Auslassung und ohne die letzten beiden Sätze, zitiert:

„In diesem Winter habe ich in einer Abendvorlesung für Hörer aller
Fakultäten das ‚Problem der Formbildung‘ behandelt. Da sind Sie na-
türlich ausgiebig zuWort gekommen. Ich habe zwar aus meinen Sonder-
drucken Ihrer Arbeiten viele Diapositive machen lassen, aber ich habe
doch die Trefflichkeit der Originale sehr vermißt und will mir diese aus
dem Bildarchiv mit meinen Bienenplatten eintauschen. Die Vorlesung
hat mir viel Freude gemacht, etwa 150 Hörer aus verschiedenen Fa-
kultäten, Philologen, Juristen, Theologen, auch eine Auswahl Kollegen
waren da. Das Ausarbeiten für diesen weiteren Hörerkreis und daran
anknüpfende Gespräche waren für mich sehr anregend. Mit Vergnügen
empfinde ich immer wieder die Möglichkeit des Austauschs mit den
Vertretern anderer Fächer, die durch die räumliche Nähe ermöglicht
wird.“ (Kühn, 1921, UBA Ffm)

Da Kühn den Brief bereits Ende Dezember verfasste, könnte es sein, dass er zu die-
sem Zeitpunkt bereits seinen Teil zur Vorlesung beigetragen hatte und seine Kolle-
gen Ehrenberg und Salfeld den Rest des Semesters übernommen haben. Genaueres
zur Aufteilung der Anteile an der Vorlesung unter den drei verantwortlichen Do-
zenten lässt sich nicht sagen. Darüber hinaus hat Kühn nach Harwood (1993, 94)
am 1. Januar 1922 in einem Brief an seinen Breslauer Kollegen Franz Doflein von
seiner Allgemeinen Vorlesung berichtet. Einige Monate später, am 24. März 1922,
ging er in einem weiteren Brief an Spemann noch einmal auf die Vorlesung von
1921/22 ein und betonte wieder, dass in der Hörerschaft zu seinem „Vergnügen
auch einige Kollegen waren“ (Kühn, 1922b, UBA Ffm). Insgesamt scheint die von
Kühn gehaltene Allgemeine Vorlesung über Das Problem des Lebens bleibenden
Eindruck bei ihm hinterlassen zu haben.
Im Anschluss an diese Vorlesung hat Kühn für mehr als zehn Jahre keine Allge-

meine Vorlesungen mehr gehalten. Im Sommersemester 1933 fand dann die Ring-
vorlesung Die geistige Lage der Gegenwart im Spiegel der Wissenschaft für Hörer
aller Fakultäten dienstags abends statt. Am 16. Mai trug Kühn unter dem Ti-
tel Hauptaufgaben der Lebensforschung der Gegenwart vor. Eine Woche später,
am 23. Mai, war Hilbert an der Reihe und mit dem Titel Das Unendliche in
der Mathematik angekündigt. Im Band David Hilbert’s Lectures on the Foundati-
ons of Arithmetic and Logic 1917-1933 findet sich ein sechseitiges Vortragsskript
mit ebendiesem Datum, jedoch ohne Titel (Hilbert, 1933/2013). Die Herausgeber
haben dem Dokument den Titel Über das Unendliche gegeben, da die kurzen Aus-
führungen Hilberts stark dem Vortrag und der Vorlesung mit ebendiesem Titel
ähneln (Ewald, 2013, 778; Hilbert, 1924-25/2013, 1926). Darüber hinaus schreibt
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Ewald (2013, 778) einleitend: „We have been unable to establish either the location
or the circumstances of the lecture: it was clearly intended for a general audience,
presumably in Göttingen.“ Diese offene Frage ist, denke ich, nun beantwortet. Das
Beispiel Axiomatik und Drosophila, soviel sei hier zum Inhalt des Vortrages von
1933 bemerkt, erwähnte Hilbert nicht. Auch in Kühns Nachlass im Archiv der
Max-Planck-Gesellschaft findet sich ein Vortragsskript mit dem Titel Hauptaufga-
ben der Lebensforschung (Kühn, o.D., MPG-Archiv), allerdings ohne Datierung.
Mocek (2012, 269) ordnet dieses „wahrscheinlich 1924“ zu. Titel und Umfang pas-
sen meines Erachtens aber vielmehr zu Kühns Beitrag zur Ringvorlesung 1933.
Darüber hinaus hat Kühn drei Vorlesungen gehalten, die den Verzeichnissen der
Rubrik Zoologie zugeordnet sind, aber den Zusatz „für Hörer aller Fakultäten“
tragen. Zunächst hielt er im Wintersemester 1931/32 die Vorlesung Ausgewähl-
te Kapitel der Entwicklungsphysiologie. Eine Vorlesung über Vererbungslehre für
Hörer aller Fakultäten bot Kühn dann im Wintersemester 1933/34, sowie im Som-
mersemester 1934 an.
Stellen wir Courants Reminiszenz nun in den Kontext der Ergebnisse der Unter-

suchung der Göttinger Vorlesungsverzeichnisse. Welche Vorlesung Courant genau
meinte, ließ er in seinem Vortrag offen. Ein erster Ansatz könnte es sein, Courants
zeitliche Einordnung „this was shortly before the Nazis broke out“ zu nutzen. Un-
klar ist aber, ob er dabei an ein bestimmtes Ereignis dachte. Angenommen er
meinte den Erfolg der Nationalsozialisten bei den Reichstagswahlen im September
1930, so bleibt allein die Vorlesungen Das Problem des Lebens aus dem Winterse-
mester 1921/22. Dachte er jedoch an ein späteres Ereignis, wie die Vereinigung der
Ämter des Reichskanzlers und des Reichspräsidenten in der Person Adolf Hitlers
im Jahre 1934, so kämen mehrere Vorlesungen in Frage. War der Prozess der natio-
nalsozialistischen Machtergreifung gemeint, der sich mindestens auf die Jahre 1930
bis 1934 erstreckte, so bliebe ebenfalls nur die Allgemeine Vorlesung von 1921/22
übrig.
Betrachten wir noch einmal die Zeitpunkte, an denen Hilbert das Beispiel Axio-

matik und Drosophila verwendet hat. Brisant ist, dass Hilbert sein Beispiel Axio-
matik und Drosophila nach obigen Ausführungen zum ersten Mal im Winterse-
mester 1922/23 in der Vorlesung Wissen und mathematisches Denken (Hilbert,
1922-23/1988) angeführt hat, also ein Jahr nach Kühns erster Allgemeiner Vor-
lesung über Das Problem des Lebens. Hinzu kommt, dass Hilbert das Beispiel im
Wintersemester 1919/20, also kurz vor Kühns Eintreffen in Göttingen, in der Vor-
lesung Natur und mathematisches Erkennen (Hilbert, 1919-20/1992), die in Stil
und Intention der 1922/23er Vorlesung ähnelt, noch nicht benutzt hat. Ich nehme
also an, dass Courant sich in seiner Reminiszenz auf Kühns Vorlesung Das Problem
des Lebens bezogen hat.
Widmen wir uns nun der Frage, ob Kühn in der Vorlesung die Genetik der Dro-
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sophila behandelt haben könnte: Da kein Skript der Vorlesung in Kühns Nachlass
im Archiv der Max-Planck-Gesellschaft vorliegt, kann keine gesicherte Aussage
über den Inhalt der Vorlesung gemacht werden. Nach Courants Erinnerunge be-
handelte Kühn die Genetik. Weitere Anhaltspunkte zum Vorlesungsinhalt liefern
der Titel der Vorlesung Das Problem des Lebens sowie Kühns Hinweise auf das
„Problem der Formbildung“ im Brief an Spemann. Dazu ist zunächst festzustellen,
dass es sehr ungewöhnlich wäre, insbesondere vor einer gemischten Hörerschaft
und unter dem Vorlesungstitel Das Problem des Lebens, die zum Zeitpunkt der
Vorlesung seit mehr als zehn Jahren dominierende Genetik der Drosophila nicht
zu behandeln. Zwei Jahre später hielt Kühn einen Vortrag über „die Natur der
Erbanlagen“ (Kühn, 1924, MPG-Archiv, 1), wie aus einem Skript, datiert vom 18.
Januar 1924 und mit dem Ort Göttingen versehen, hervorgeht. Da Kühn (1924, 1)
den Vortrag wie folgt einleitete, vermute ich, dass er vor den Göttinger Professoren
sprach: „Es ist ein alter akademischer Brauch, daß an Feiertagen der Universität
einer der Professoren das Wort erhält, um über eine Angelegenheit seines Faches
zu reden.“ Nach Mocek (2012, 126, 234f), der eine Quellenangabe schuldig bleibt,
handelte es sich um den Göttinger Hochschultag beziehungsweise dies academicus.
Die Grundzüge der Genetik und auch die speziellen Befunde mit Drosophila wählte
Kühn als Vortragsthema,

„weil dies Problem mir zur Zeit besonders am Herzen liegt, aber auch in
der Überzeugung, daß es besonders geeignet ist, etwas von der typischen
Gestalt der heutigen Biologie zu zeigen. Hat doch dieses Problem, wie
kaum ein anderes in der Biologie, mit zwingender Gewalt in der ganzen
Welt zahllose Forscher zu leidenschaftlicher Arbeit an sich gerissen.“
(Kühn, 1924, MPG-Archiv, 1)

Auch in der 1922 publizierten Monographie Grundriß der allgemeinen Zoologie
(Kühn, 1922) ging er, im Stile etwa der von Hilbert zitierten populären Darstel-
lungen von Goldschmidt (1927a) und Just (1927), auf die Genetik der Drosophila
ein und berichtete über das Crossing-over, allerdings nicht über die Chromoso-
menkarten. Außerdem begegnete er in seiner eigenen Forschung, wie der obige
Überblick gezeigt hat, dem im Brief an Spemann genannten „Problem der Form-
bildung“ unter Verknüpfung von Entwicklungsphysiologie und Genetik. Es kann
also angesichts der angeführten Befunde davon ausgegangen werden, dass Kühn in
der Vorlesung Das Problem des Lebens im Wintersemester 1921/22 die zentralen
Ergebnisse der Genetik der Drosophila dargestellt hat. Es ist also insgesamt, und
das ist vor dem Hintergrund der Leitfrage Was wusste Hilbert über die Genetik?
wichtig zu betonen, nicht anzunehmen, dass mathematische Modelle zur Gene-
tik der Drosophila besprochen wurden. Diese sowie der Stand von Morgans eben
genannter 1921er Monographie werden im nächsten Abschnitt vorgestellt und im
dritten Kapitel eingehend besprochen.

59



2 David Hilberts Begegnungen mit der Biologie

Nachdem Zeitpunkt und Inhalt der von Courant angesprochenen Vorlesung ein-
gegrenzt werden konnten, soll nun eine zusammenfassende These zu seiner Re-
miniszenz formuliert werden. Leiten wir diese mit einer Passage aus einem Brief
Kühns an Hilbert anlässlich dessen sechzigsten Geburtstages im Jahre 1922 ein:

„Lassen Sie mich an diesem Tag Ihnen meine aufrichtige Verehrung
ausdrücken und meine tief empfundene Dankbarkeit für reiche Anre-
gung, die ich im öffentlichen Vortrag und persönlichem Gespräch von
Ihnen empfangen durfte. Nicht zum wenigsten habe ich Ihnen auch zu
danken für Ihre rege Anteilnahme an meinem Streben auf meinem Ar-
beitsgebiet, sie wird mir stets ein Ansporn sein. “ (Kühn, 1922a, NSUB
Göttingen)

Insgesamt vermute ich, dass Kühns Äußerungen nicht nur die üblichen Nettigkeiten
des jungen Kühn gegenüber dem älteren und verdienten Hilbert waren, sondern
sich auf Courants Reminiszenz beziehen. Meine These lautet: Hilbert hat Kühn
zur Vorlesung Das Problem des Lebens im Wintersemester 1921/22 überredet und
zeigte dann durch Teilnahme und persönliches Gespräch, „rege Anteilnahme an
meinem [Kühns; MJ] Streben auf meinem [Kühns; MJ] Arbeitsgebiet (. . . ).“ Ohne
Hilbert zu nennen, hat Kühn in seinen Briefen an Spemann darauf verwiesen.
Wenden wir uns nun einem weiteren Element von Hilberts „rege[r] Anteilnahme“

an Kühns wissenschaftlichen Interessen zu. Rückblickend beschrieb Kühn 1936 im
bereits oben zitierten Lebenslauf seine Ankunft in Göttingen so:

„Zum 1. April 1920 wurde ich als Nachfolger von E. Ehlers nach Göttin-
gen berufen. Hier sah ich die Aufgabe vor mir, das von Ehlers weiträu-
mig und erweiterungsfähig angelegte, aber in erster Linie als Museum
und morphologisch-systematische Lehr- und Arbeitsstätte betriebene
Institut so auszubauen, daß neben dem morphologischen Grundlagen
der Zoologie vor allem auch vergleichende Physiologie und Vererbungs-
lehre in Forschung und Unterricht gepflegt werden konnte. Die ersten
Jahre wurden ganz überwiegend dem Aufbau eines planmäßigen Vor-
lesungsbetriebes gewidmet.“ (Kühn, 1936, MPG-Archiv, 4)

Vererbungslehre sollte also einer der Schwerpunkte in Forschung und Lehre wer-
den. Damit liegt hier zum einen ein weiteres Indiz dafür vor, dass Kühn in der
1921/22er Vorlesung auch die Genetik der Drosophila behandelt hat. Zum anderen
wird deutlich, dass Kühn, als er 1920 nach Göttingen kam, keineswegs optimale
Bedingungen für seine oben beschriebene Forschung zur entwicklungsphysiologi-
schen Genetik und seine Lehrveranstaltungen zur Vererbungslehre vorfand. Kühn
bemühte sich daher um den Aus- und Umbau seines Göttinger Instituts nach den
Bedürfnissen von Forschung und Lehre auf dem Gebiet der modernen Vererbungs-
lehre.
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Die Akten des Göttinger Kuratoriums zeichnen ein Bild dieser Bemühungen (Ku-
ratorium, 1920-1934, UAG): Bereits am 13. Februar 1920, also vor seinem ersten
Semester in Göttingen, wandte sich Kühn an das Ministerium. Nach Kühns Aus-
führungen erwiesen sich eine Reihe „bauliche[r] Veränderungen,“ wie eine große
Tafel, eine Projektionsfläche, „für die Erteilung eines neuzeitlichen Unterrichts
als unbedingt notwendig (. . . ).“ Darüber hinaus war für Forschungszwecke der
„Sammlungssaal (Nordsaal), welcher die ethnographische Sammlung enthält, (. . . )
als Laboratorium einzurichten (. . . ).“ Daran anschließend nahm Kühn Rufe nach
Tübingen und München 1924 und 1926 nach Wien zum Anlass, den weiteren Aus-
und Umbau des Hörsaals und der Laboratorien zu fordern. Mit dem Versprechen
des Ministeriums auf Umsetzung der Baumaßnahmen „sobald wie möglich“, wie es
im Schreiben vom 18. März 1926 hieß, lehnte Kühn die Rufe ab. Nach seinem eben
zitierten Lebenslauf wurde es ihm so möglich, „das Göttinger Institut zu einer den
heutigen Anforderungen entsprechenden Forschungs- und Unterrichtsstätte aus-
zubauen“ (Kühn, 1936, MPG-Archiv, 6). Die Kuratoriumsakten zeigen, dass sich
die Aus- und Umbaumaßnahmen stark verzögert haben und Kühn immer wieder
vertröstet wurde. Obwohl ab Mitte der 1920er Jahre die Zahl der Studierenden
in den zoologischen Vorlesung stark anstieg, sowie Kühn gerne weitere Doktoran-
den und Assistenten aufgenommen hätte, wurden Hörsaal und Laboratorien nicht
weiter ausgebaut. So belegten nach Kühns Schreiben vom 15. November 1927 im
vorherigen Sommersemester 198 Studierende die Vorlesung Allgemeine Zoologie,
von denen ein Viertel auch bei Besetzung der Gänge und des Platzes vor dem Ex-
perimentiertisch keinen Platz im Hörsaal fanden. Er empfand „diesen Zustand als
ein Unrecht gegenüber den Studenten.“ Auch eine Wiederholung von Vorlesungen
oder Verlegung in andere Institute waren für ihn keine Alternative. Ein Jahr später
hatte sich nichts getan, wie Kühn an den Ministerialrat Windelband, datiert vom
19. Oktober 1928, schrieb:

„Soeben erfahre ich, daß die Fortführung des Ausbaues meines Instituts
auch diesmal keine Aussicht habe, in den Staatshaushaltsplan aufge-
nommen zu werden. Ich bin durch diese Nachricht ganz niedergeschmet-
tert.“ (Kuratorium, 1920-1934, UAG)

Am 21. Juni 1929 wies Kühn dann im Schreiben an den Universitätskurator erneut
darauf hin, dass auch die Forschung unter dem gegenwärtigen Zustand litt:

„Ein besonders drückender Mangel ist aber auch das Fehlen von Plät-
zen für wissenschaftlich Arbeitende. Infolgedessen müssen immer wie-
der Doktoranden und Promovierte, öfters auch auswärtige Gelehrte,
die im Institut arbeiten wollen, abgewiesen werden. Hierdurch wird die
wissenschaftliche Arbeitsleistung außerordentlich geschädigt.“ (Kura-
torium, 1920-1934, UAG)
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Die Auseinandersetzung Kühns erstreckte sich damit über den Zeitraum, in dem
er gemeinsam mit Henke, wie oben geschildert, Experimente mit zehntausenden
Mehlmotten anstellte. Wir erreichen nun den Klimax der Geschichte: Am 13. No-
vember 1929 erklärten, so schrieb der Universitätskurator mit Datum am 11. Janu-
ar 1930 an das Ministerium, „die Herren Hilbert, Courant, Pohl, Windaus, Gold-
schmidt, Stille und Landau (. . . ) einen Betrag von 75 000 RM darlehnsweise zur
Verfügung zu stellen“ in der Hoffnung, dass Ausbau im Frühjahr 1930 starten
könne. Neben Hilbert, Courant und Landau sind uns bereits Pohl als Göttinger
Physiker, der mit Kühn kooperiert hatte, und der Chemiker Windaus bekannt. Bei
den übrigen, beide ordentliche Professoren, handelt es sich um den Geochemiker
Victor Moritz Goldschmidt und den Geologen Hans Stille. Wie es zu diesem Ange-
bot kam, geht aus den Akten nicht hervor. Es berichtete sogar die Niedersächsische
Morgenpost in der Ausgabe vom 31. Januar 1930:

„Eine hochherzige Spende Göttinger Professoren. Da der Staat durch
seine angespannte finanzielle Lage im Augenblick nicht in der Lage
ist, die Mittel zur Erweiterung der durch die ständig steigende Zahl
der Studierenden nicht mehr ausreichenden Räumlichkeiten, besonders
im Zoologischen Institut der Universität, vorläufig zur Verfügung zu
stellen, haben eine Anzahl Göttinger Professoren, vorwiegend Nobel-
preisträger, in hochherziger Weise aus ihrem Privatvermögen dem Staat
eine Summe von 75 000 Mark vorgestreckt, die nicht verzinst zu wer-
den braucht. Der benötigte Gesamtbetrag, der von der Staatsregierung
bereits bewilligt ist, beläuft sich auf rund 200 000 Mark.“ (Kuratorium,
1920-1934, UAG)

Dazu sei angemerkt, dass unter den sieben von Kurator genannten nur Windaus
Nobelpreisträger war. Er erhielt den Preis im Jahre 1928. Von einem weiteren Fall,
in dem Göttinger Professoren sich mit ihrem Privatvermögen für ihre Kollegen
eingesetzt haben, berichtet Norbert Schappacher:

„Als Ende des Wintersemesters 1930/31 der allgemeine Stellenabbau-
beschluß zur Entlassung einiger Assistenten führen sollte, setzten sich
allen voran die Mathematiker und Physiker, mit Max Born als Dekan,
dafür ein, daß die Ordinarien freiwillig 1% ihres Gehalts auf ein vom
Kurator verwaltetes Sonderkonto gaben, aus dem formell Entlassene
weiter bezahlt wurden. “ (Schappacher, 1998, 527)

Zurück zu Kühns Institutsausbau (Kuratorium, 1920-1934, UAG): Am 2. Juni 1931
wurde schlussendlich ein Betrag von 187.000 RM in den Staatshaushalt aufgenom-
men, wodurch in den folgenden Jahren, also mehr als zehn Jahre nach Kühns Ein-
treffen in Göttingen, der Aus- und Umbau des zoologischen Instituts abgeschlossen
werden konnte.
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Insgesamt ist die hier aus den Akten des Kuratoriums beschriebene zögerliche
Haltung des Ministeriums beim Aus- und Umbau von Kühns Göttinger Institut vor
dem Hintergrund der schwierigen wirtschaftlichen und finanzpolitischen Situation
der Weimarer Republik zu sehen (Peukert, 1987).
Versuchen wir nun noch die Höhe der Spende einzuordnen. Unter der Prämisse,

dass die sieben Professoren sich zu gleichen Teilen am Darlehn beteiligt haben,
hätte jeder etwa 10.714 RM bereitstellen müssen. Im Durchschnitt erhielt ein Or-
dinarius im Jahre 1930, wie Christian Maus (2013, 228) für die Universität Bonn
ermittelt hat, ein Jahresgrundgehalt von knapp 13.000 RM . Hinzu kamen Vorle-
sungsgelder und Nebenbezüge. Angesichts dieser Zahlen ist es beeindruckend, dass
die Geldgeber um Hilbert, bei gerechter Aufteilung, jeweils ein knappes Jahres-
grundgehalt für den Aus- und Umbau von Kühns Institut zur Verfügung gestellt
haben. Auch hier zeigte Hilbert also eine „rege Anteilnahme“ an Kühns wissen-
schaftlichem Streben, die Kühn 1922, als er Hilbert zum sechzigsten Geburtstag
gratulierte, nicht geahnt haben konnte.

2.2.3 Zwischenfazit: Hilberts Anteilnahme an Kühns
Göttinger Forschungsweg

Das Fazit zu diesem Abschnitt möchte ich mit einen Zitat aus einem Brief Kühns
an Hermann Weyl einleiten. Datiert vom 4. Juni 1930 schrieb dieser an Weyl, der
gerade zugesagt hatte, die Nachfolge Hilberts anzutreten:

„Was so viele von uns bei Berufungen nach auswärts von Göttingen zu-
rückgehalten hat, war doch in erster Linie der wissenschaftliche Zusam-
menhalt der Gesamtfakultät. Bei jedem Freiwerden eines Lehrstuhls
kommt dieser Zusammenhalt in Gefahr. Wir sind uns bewußt, daß die
Mathematik als der unabhängigste, strengste und reifste Zweig des Ge-
samtgebietes unserer Fakultät für die Erhaltung jenes Göttinger Geis-
tes von der allergrößten Bedeutung ist. Darum war auch Hilberts Per-
sönlichkeit und Wirken für uns alle so ungeheuer wertvoll. Und deshalb
sind wir über die Aussicht, Sie bald unter uns zu sehen, so glücklich,
weil wir nun die Gewißheit haben, daß auch weiterhin die Mathema-
tik unter uns ihre führende und verbindende Stellung behalten wird.“
(Kühn, 1930, ETH-Bib)

Kühns warme Worte für Hilbert und dessen Bedeutung für den „Göttinger Geist“
erhalten in Anbetracht der in diesem Kapitel aufgezeigte Bezüge zwischen dem
Biologen und dem Mathematiker einen Kontext.
So nahm Hilbert einerseits Anteil an Kühns wissenschaftlichem Fortkommen, als

sich der Aus- und Umbau von Kühns Göttinger Instituts über etwa ein Jahrzehnt
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verzögerte und sowohl Lehre als auch Forschung unter dem baulichen Situation
litten. Wie die Untersuchung der Akten des Göttinger Kuratorium zeigt, stellten
im Jahre 1929 sieben Professoren, darunter Hilbert und Courant, 75 000 RM
darlehnsweise für den Aus- und Umbau des zoologischen Instituts zur Verfügung.
Unter der Prämisse gerechter Aufteilung des Darlehns unter den Professoren hatte
jeder der sieben Beteiligten nahezu ein durchschnittliches Jahresgrundgehalt eines
Professors zur Verfügung zu stellen.
Andererseits zeigte Hilbert inhaltliches Interesse an Kühns Fachgebiet. Nach

Courants Reminiszenz überredete Hilbert Kühn zu einer Allgemeinen Vorlesung
zur Genetik und war reger Teilnehmer dieser. Da Courant jedoch keine Angabe zum
Zeitpunkt der Vorlesung gemacht hat, wurde eine Analyse Göttinger Vorlesungs-
verzeichnisse aus Kühns Göttinger Zeit (1920-1937) durchgeführt. Diese zeigte,
dass Kühn unmittelbar nach seinem Eintreffen eine Allgemeine Vorlesung gehal-
ten hat. Erst Anfang der 1930er Jahre hielt Kühn wieder derartige Vorlesungen. In
der Chronologie der Ereignisse ordnet sich Kühns 1921/22er Allgemeine Vorlesung
ein Jahr vor Hilberts erste Verwendung des Beispiels Axiomatik und Drosophila
in der Vorlesung Wissen und mathematisches Denken (Hilbert, 1922-23/1988) ein.
Auf dieser Grundlage wurde folgende These formuliert, hier in Kürze: Hilbert hat
bei Kühns Vorlesung Das Problem des Lebens im Wintersemester 1921/22 über die
Genetik der Drosophila gelernt. Ein Skript dieser Vorlesung ist nicht überliefert.
Aufgrund von Kühns oben beschriebenem Forschungsweg zur entwicklungsphysio-
logischen Genetik, Kühns Behandlung der Grundlagen der Genetik einschließlich
der Befunde an Drosophila im 1922er Lehrbuch Grundriß der allgemeinen Zoologie
und im Vortrag über „die Natur der Erbanlagen“ vor der Göttinger Professoren-
schaft aus dem Jahre 1924 liegen Hinweise vor, die dafür sprechen, dass Kühn
in seiner 1921/22er Vorlesung über Das Problem des Lebens auch die Genetik der
Drosophila behandelt hat. Angesichts der Rahmenbedingungen der Vorlesung kann
meines Erachtens davon ausgegangen werden, dass Kühns Behandlung der Gene-
tik der Drosophila dem Stile populärer Darstellungen wie der Monographien von
Goldschmidt (1927a) und Just (1927) entsprach, die auch Hilbert (1924-25/2013,
722f) zitiert hat. Mit anderen Worten: Bernsteins Forschung und die mathemati-
schen Modelle zur Genetik der Drosophila, die im nächsten Abschnitt vorgestellt
und im dritten Kapitel eingehend besprochen werden, spielten keine Rolle.
Insgesamt zeigte Hilbert also, wie Kühn (1922a, NSUB Göttingen) es im bereits

oben zitierten Brief anlässlich Hilberts sechzigsten Geburtstages geschrieben hat-
te, „rege Anteilnahme an meinem [Kühns; MJ] Streben auf meinem [Kühns; MJ]
Arbeitsgebiet (. . . ).“ Umgekehrt ist davon auszugehen, dass Hilbert bei Kühn über
die Genetik der Drosophila gelernt hat.
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2.3 Hilbert und Felix Bernstein

Felix Bernstein hat 1901 bei Hilbert mit einer Arbeit über Mengenlehre promo-
viert, war ab 1907 Direktor der Mathematischen Klasse des Göttinger Seminars
für Versicherungswissenschaft, leitete ab 1918 das Göttinger Institut für mathema-
tische Statistik und publizierte in den 1920er und frühen 1930er Jahren einfluss-
reiche Arbeiten zur mathematischen Genetik. Der folgende Abschnitt widmet sich
der wissenschaftlichen Biographie Bernsteins und, vor dem Hintergrund der Frage
Was wusste Hilbert über die Genetik?, Bernsteins Beziehung zu Hilbert.
Die Quellenlage zu Bernsteins wissenschaftlicher Biographie stellt sich wie folgt

dar: Nachrufe auf Bernstein liegen von Corrado Gini (1957) und Wilhelm Lud-
wig (1957; 1959) vor. Eine umfassende wissenschaftliche Biographie zu Bernsteins
Werk steht bisher aus. Erste wissenschaftsbiographische Arbeiten (Bismarck &
Schmerling, 2007; Crow, 1993; Frewer, 1978; 1981; Mazumdar, 1992, Kap. 4 u.
5; 1995, Kap. 14; 1996; Schappacher, 1998, 525f, 2005b; 2006; 2011; Siegmund-
Schultze, 2009, 262-266, 300; Tobies, 1992), die einen allgemeinen Überblick geben
oder Teilaspekte in den Fokus stellen, liegen bereits vor.
Für Bernsteins wissenschaftliche Biographie bedeutsam, aber bisher wissen-

schaftsbiographisch kaum berücksichtigt, hat Magdalene Frewer (1978) im An-
hang ihrer Diplomarbeit Das wissenschaftliche Werk Felix Bernsteins Listen zu
den von Bernstein betreuten Promotionen sowie gehaltenen Lehrveranstaltungen
und Vorträgen vorgelegt. Diese werden im Folgenden im Kontext von Bernsteins
wissenschaftlicher Biographie betrachtet. Die wesentlichen biographischen Daten
zu Bernstein sind Norbert Schappachers Überblick Felix Bernstein (2005b) aus der
International Statistical Review entnommen. In Ergänzung zu den vorliegenden
Arbeiten liegt der Schwerpunkt im Folgenden einerseits auf Bernsteins Wendung
von der reinen Mathematik zur angewandten Mathematik. In diesem Zusammen-
hang scheint mir ein Brief Bernsteins an Felix Klein besonders bedeutsam zu sein.
Dieser wird weiter unten zum ersten Mal in einer biographischen Arbeit zu Bern-
stein zitiert. Andererseits soll ein Überblick über seine Arbeiten zur mathema-
tischen Genetik aus den 1920er und frühen 1930er Jahren vor seiner Emigration
gegeben werden. Darauf aufbauend ist Bernsteins wissenschaftliche Biographie mit
Hilberts Beispiel Axiomatik und Drosophila in Beziehung zu setzen.

2.3.1 Bernstein in Göttingen zwischen Klein und Hilbert

Felix Bernstein wurde am 24. Februar 1878 in Halle an der Saale geboren. Er
stammte aus einer jüdischen intellektuellen Familie. Sein Vater Julius war Schü-
ler von Emil du Bois-Reymond und Assistent von Hermann von Helmholtz. Ab
1872 war er Ordinarius für Physiologie in Halle. Sein Großvater Aaron Bernstein
war Schriftsteller. Der bekannte Sozialdemokrat und Schriftsteller Eduard Bern-
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stein war sein Onkel. Bevor Felix Bernstein das Gymnasium abschloss, besuchte er
bereits mathematische Seminare an der Hallenser Universität bei Georg Cantor.
Hier zeigte sich bereits sein mathematisches Talent, als er 1896 einen von Can-
tor formulierten Satz beweisen konnte. Der heute als Satz von Cantor-Bernstein-
Schröder bekannte Äquivalenzsatz besagt (Frewer, 1981, 84): „Zwei Mengen M
und N , von denen jede eine Teilmenge der anderen ist, sind selbst äquivalent.“
In seinem Studium widmete sich Bernstein zunächst Philosophie, Archäologie und
Kunstgeschichte, studierte dann Mathematik in München, Halle, Berlin und Göt-
tingen. 1901 promovierte Bernstein bei Hilbert mit einer Arbeit aus dem Gebiet
der Mengenlehre (Tobies, 1992, Anhang 1). Die Fragestellung zu dieser war von
Cantor angeregt worden. Zwei Jahre später habilitierte er sich und lehrte vom
Sommersemester 1903 bis zum Sommersemester 1907 als Privatdozent in Halle.
Zwei Ereignisse aus dieser Zeit scheinen mir besonders bedeutsam für seine wis-

senschaftliche Biographie zu sein. Zum einen publizierte er 1905 drei Arbeiten zu
den Grundlagen der Mengenlehre (Bernstein, 1905a,b,c) und behauptete einen Be-
weis für die Cantorsche Kontinuumshypothese gefunden zu haben. Infolgedessen
geriet er in eine polemische Kontroverse mit dem Göttinger Privatdozenten Ernst
Zermelo, der auf dem gleichen Gebiet arbeitete. In dieser ging es neben fachli-
chen Streitpunkten, wie Peckhaus (1990, 98-106) gezeigt hat, auch um persönliche
Ressentiments und die Frage der Besetzung von Göttinger Lehrstühlen. Zum an-
deren nahm Bernsteins wissenschaftliche Biographie eine Wendung von der reinen
zur angewandten Mathematik. Diese vollzog sich zunächst auf der Ebene seiner
Lehrveranstaltungen und war nach Renate Tobies (1992, 2) auch durch Zerme-
los Angriffe begünstigt. Seine Hinwendung zur angewandten Mathematik nahm er
jedoch nicht ganz freiwillig vor, wie ein undatierter Brief Bernsteins an Hilbert
zeigt, den Bismarck & Schmerling (2007, 9) aufgrund seines Inhalts dem Som-
mer 1904 zuordnen. Als zu Beginn des Wintersemester 1904/05 der Privatdozent
Hermann Graßmann Halle für ein etatmäßiges Extraordinariat in Gießen verließ,
wurde Bernstein angeboten, Graßmanns Vorlesungen in angewandter Mathematik
zu übernehmen (Bismarck & Schmerling, 2007, 9). Daraufhin wandte sich Bern-
stein an Hilbert:

„Man ist an mich mit der Frage herangetreten, ob ich die angewandte
Mathematik übernehmen will. (. . . )
Es würde doch auch bei dem üblichen Gehalte von 2000 M. für einen
Lehrauftrag, für mich ein grosses Opfer sein, die angewandte Mathema-
tik zu übernehmen und ich würde mich nur wohl oder übel mit Rück-
sicht auf anderweitige Verhältnisse dazu entschliessen. Meiner Ansicht
nach ist, wie auch der auffallende Erfolg meiner Vorlesungen zeigt, eine
Lehrkraft in reiner Mathematik hier unbedingt notwendig (. . . ).
Wenn ich hier jetzt die angw. Math. treiben würde, so würde die reine

66



2 David Hilberts Begegnungen mit der Biologie

Mathematik (...) Zahlentheorie, Funktionentheorie, Algebra, in Wahr-
heit gänzlich ausfallen. Meiner Ansicht nach würde die vernünftigste
Lösung die sein, dass für Cantor eine Ersatzprofessur, etwa als Extra-
ordinariat eingerichtet würde, die der reinen Mathematik dient. (. . . )
Andererseits müsste für angewandte Mathematik ein Extraordinariat
geschaffen werden. Das schöne ist nun, dass die Mittel im Etat vorhan-
den sind. Es steht nämlich ein Ersatzordinariat für Cantor mit 4000
M. bereits im Etat. Es würde für mich natürlich nicht angenehm sein,
wenn hier ein jüngerer, etwa Ludwig oder Hamel, hier als Extraordina-
rius f. angw. Mathem. herkäme und ich Privatdozent bliebe. Es ist das
natürlich auch eine der Pressionen, die mich zur angw. Math. treiben
wollten.
Ich setze Ihnen diese ganze Sachlage auseinander, um mich Ihres Rates
und Ihrer Hilfe zu versichern. Es handelt sich ja hier um die Interessen
der reinen Mathematik, die Sie gegenwärtig in Deutschland massge-
bend vertreten und ich hoffe, dass Sie mit dem Nachdruck Ihrer Auto-
rität die Erkenntnis des Richtigen bei den betr. Behörden durchsetzen
werden.“ (Bernstein, 1904, NSUB Göttingen)

Bernstein war also auf der Suche nach einer Alternative, die ihm die Lehrveran-
staltungen in der angewandten Mathematik ersparen konnte. Hilberts Antwort auf
dieses Schreiben ist nicht bekannt. Als Quellen liegen lediglich einseitig die Briefe
Bernsteins an Hilbert vor. Schlussendlich wurde im August 1905 August Gutzmer
in Halle ordentlicher Professor für reine und angewandte Mathematik (Bismarck
& Schmerling, 2007, 9f). Bernstein blieb Privatdozent und bot im Wintersemes-
ter 1904/05 eine Lehrveranstaltung zur angewandten Mathematik mit dem Titel
Partielle Differentialgleichungen I: Hydrodynamik und Akustik mit Übungen an.
Bis dato hatte er ausschließlich auf dem Gebiet der reinen Mathematik gelehrt.
Darüber hinaus hielt er ab dem Sommersemester 1906 bis zum Wintersemester
1932/33 jedes Semester eine Veranstaltung mit dem Titel Versicherungsmathema-
tik oder -rechnung. Seine Publikationen aus dieser Zeit befassten sich weiterhin mit
Fragestellungen der reinen Mathematik. Dies änderte sich zunächst auch nicht, als
er zum Wintersemester 1907/08 nach Göttingen wechselte. Dort blieb er vorerst
Privatdozent, wurde aber als Nachfolger von Georg Bohlmann und dem Astronom
Martin Brendel, der Bohlmann ab 1902 vertreten hatte, Direktor der Mathema-
tischen Klasse des Göttinger Seminars für Versicherungswissenschaft. Dieses war
1895 von Klein gegründet worden, nachdem eine Reise in die USA 1893 sein In-
teresse an der Versicherungsmathematik geweckt hatte. Es wurde zuerst von dem
Nationalökonom Wilhelm Lexis geleitet (Tobies, 1981, 68). Zum Seminar zu Bern-
steins Zeit berichtet Frewer:

„Die mathematische Klasse des Göttinger Seminars für Versicherungs-
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wissenschaft war stark frequentiert – zunächst wegen günstiger Aus-
sichten im Versicherungswesen, später wegen der schlechten Aussichten
auf eine Oberlehrerlaufbahn.“ (Frewer, 1978, 192)

Neben Versicherungsmathematik bot Bernstein regelmäßig Vorlesungen zur Wahr-
scheinlichkeitsrechnung und mathematischen Statistik an.
Insgesamt nahm Bernstein so in Göttingen, wie auch die folgenden Episoden

aus seiner wissenschaftlicher Biographie bestätigen, nach Tobies (1992, 8) „einen
anerkannten Platz im Rahmen [des Kleinschen; MJ] Begriffsverständnisses von
‚angewandter Mathematik‘ ein.“ Kleins Begriffsverständnis charakterisiert Tobies
(1981, 66-74), deren Befunde hier referiert werden, wie folgt: Für Klein war das Ge-
bäude der Mathematik erst durch das Zusammenspiel von reiner und angewandter
Mathematik komplett. Damit stellte er sich gegen die im 19. Jahrhundert ver-
breitete Ansicht, nach der die angewandte Mathematik der reinen unterlegen oder
schmutzig war. Klein wurde dabei durch das wissenschaftliche Lebenswerk von
Carl Friedrich Gauß inspiriert, der sowohl auf dem Gebiet der reinen als auch der
angewandten Mathematik bedeutende Beiträge erzielt hatte. Für Klein bedeutete
dies jedoch nicht, dass einzelne Mathematiker auf beiden Gebieten arbeiten sollten,
sondern hatte vielmehr Kooperation zwischen vielen Wissenschaftlern zur Folge.
Über Gauß hinausgehend, wandte er seine Auffassung auch auf die Lehre an. So
sollte einerseits die Ausbildung der Ingenieure ein höheres mathematisches Niveau
erhalten und andererseits die mathematische Ausbildung physikalisch-technische
Problemstellungen berücksichtigen.
Im Anschluss an seine Berufung nach Göttingen 1886 erhielt Klein weitreichende

Unterstützung des preußischen Kultusministeriums, in Person Friedrich Althoffs
(Tobies, 1991). Dieser hatte nicht zuletzt aus Kostengründen die Absicht, wis-
senschaftliche Schwerpunkte in der preußischen Universitätslandschaft zu bilden.
Göttingen sollte, aufgrund seiner ruhmreichen Tradition, zum Zentrum für Mathe-
matik und Naturwissenschaft werden. Um dies umzusetzen, war Klein auf Seiten
der reinen Mathematik unter anderem wesentlich an den Berufungen von Hilbert
(1895), Hermann Minkowski (1902) und Edmund Landau (1909) beteiligt. Für
die angewandte Mathematik hatte er des Weiteren 1904 Carl Runge und Lud-
wig Prandtl nach Göttingen gelotst. Ergänzt wurde diese Berufungspolitik durch
weitere wissenschaftsorganisatorische Maßnahmen (Tobies, 1981, 56-85; 1991).
Zurück zu Bernstein: 1910 schlug die philosophische Fakultät vor, das Extraor-

dinariat für theoretische Astronomie mit Bernstein zu besetzen und den Schwer-
punkt des Lehrstuhls auf die Versicherungsmathematik zu verlegen (Tobies, 1992,
Anhang 3). Ein Jahr später wurde er planmäßiger außerordentlicher Professor für
mathematische Statistik und Versicherungsmathematik und hielt gemeinsam mit
Felix Klein Übungen zur Versicherungsmathematik. Neben der Versicherungsma-
thematik gehörte zum Inhalt auch Biometrie und Biostatistik, wie aus Kleins Pro-
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tokollbüchern hervorgeht (Chislenko & Tschinkel, 2007, 966). Insgesamt beteiligte
sich Klein regelmäßig an den ersten Seminaren neu berufener Wissenschaftler, um
diese, so folgert Tobies (1991, 104), in seine eben beschriebene Auffassung von
reiner und angewandter Mathematik einzuführen und „ein einheitliches Vorgehen
zu erreichen.“ Sicherlich auch mit der Absicht, sich innerhalb der Kleinschen ange-
wandten Mathematik weiter zu etablieren, machte Bernstein diesem 1912, in dem
bereits einleitend hervorgehobenen Brief, folgenden Vorschlag:

„Der andere Punkt ist weit erfreulicher. Er heisst kurz: Errichtung ei-
nes Wilhelm Lexis-Institutes für math. Statistik, als Parallele zu dem
Galton Institut und Carnegie Institut für Eugenik. Den Plan – aber
nicht den Namen – habe ich schon mit Lexis mündlich besprochen,
der davon in hohem Maasse entzückt ist. Ich glaube, dass es kaum nö-
tig sein wird, dass ich Ihnen viele Gründe für die Notwendigkeit dieser
Unternehmung beibringe, aber ich kann Ihnen ein gradezu[!] überwälti-
gendes Thatsachenmaterial dafür anführen, dass es gar nicht die Frage
ist, ob ein solches Institut in Deutschland gegründet wird, sondern wo
es gegründet wird!“ (Bernstein, 1912, NSUB Göttingen)

Sechs Jahre später, 1918, wurde das Göttinger Institut für mathematische Statistik
gegründet und Bernstein dessen Direktor. Aus der vorgeschlagenen Namensgebung
hingegen ist nichts geworden. Entsprechend der von Bernstein angedachten „Par-
allele zu dem Galton Institut und Carnegie Institut für Eugenik“ unterrichtete er,
so erklärt Frewer,

„erstmals Biomathematik an einer deutschen Hochschule: Seit dem WS
1912/13 diskutierte er in seinen Statistik-Vorlesungen auch biometri-
sche Probleme; im Sommersemester 1918 bot er zum ersten Mal eine
eigenständige Vorlesung über Biostatistik an (...).“ (Frewer, 1978, 194)

In den 1920er und frühen 1930er Jahren setzte er dies fort und hielt Vorlesun-
gen mit dem Titel Einführung i. d. mathematische Erblichkeitslehre (Sommerse-
mester 1925), Quantitative Erblichkeitslehre (Wintersemester 1925/26), Erblich-
keitsmathematik (Wintersemester 1927/28, 1928/29, Sommersemester 1929, 1930)
und Erbkrankheiten und Eugenik (für Hörer aller Fakultäten) (Wintersemester
1930/31). Darüber hinaus bot er weiterhin regelmäßig Vorlesungen zur Versi-
cherungsmathematik sowie zur Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematischen
Statistik an. Insgesamt gingen 29 Promotionen, davon zehn zur mathematischen
Genetik, in den Jahren 1918-1933 aus seinem Institut hervor (Frewer, 1978, 208ff).
Das ist nicht wenig und es erscheint plausibel, dass Hilbert die Themen beziehungs-
weise Gutachten gekannt hat.
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Nachdem wir Bernsteins Hinwendung zur angewandten Mathematik auf der
Ebene seiner Lehrveranstaltungen verfolgt haben, wenden wir uns nun seiner Er-
nennung zum ordentlichen Professor zu. Obwohl sie nach der Gründung des Göt-
tinger Instituts für mathematische Statistik 1918 eigentlich anstand, verzögerte sie
sich bis 1921. Die Begründung hierfür ist komplex und nimmt ihren Anfang am
Ende des ersten Weltkrieges. Hier engagierte sich Bernstein öffentlich für die im No-
vember 1918 neu gegründete linksliberale Deutsche Demokratische Partei (DDP),
deren stellvertretender Vorsitzender der Göttinger Ortsgruppe er war. Damit stand
er, wie Norbert Schappacher (2005b, 4) betont, auf der Seite einer „small minority
of German university professors which were loyal to the new democratic state,
instead of longing for a renewal of the Wilhelmian Kaiserreich.“ Bemerkenswert
ist, dass sich auch Hilbert öffentlich zur DDP bekannte. So unterzeichnete er einen
Beitrittsappell (Dahms & Halfmann, 1988, 71) und war bei der DDP-Versammlung
für Akademiker am 7. Januar 1919 anwesend, auf der auch Bernstein sprach. Dort
ereignete sich folgender Zwischenfall:

„Bei dieser Veranstaltung kam es zu einem Eklat, den ein Augenzeuge
folgendermaßen schildert: „Eröffnet und geleitet wurde sie von einer
jüdischen Studentin, Fräulein Stieglitz (muß heißen: Strelitz). In der
Diskussion meldete sich Prof. Willrich Oberlehrer am Königl. Gymna-
sium und Honorarprofessor für Geschichte. Er führte etwa aus: Durch
Zeitungsanzeige bin ich zu einer Akademikerversammlung eingeladen
worden und hatte erwartet, hier von einem deutschen Jüngling begrüßt
zu werden. Stattdessen begrüßte mich, Verbeugung zu der Studentin,
eine Rose von Jericho. Der darauf entstehende Tumult war unbeschreib-
lich und machte eine weitere Diskussion unmöglich. Teilnehmer, die in
der ersten Reihe vor der Bühne saßen, darunter der berühmte Mathe-
matiker David Hilbert, sprangen auf und riefen immer wieder: ‚Ab-
bitten, abbitten!‘ Wilrich machte beschwichtigende Gesten, blieb aber
unverständlich und trat schließlich ab.“ (Popplow, 1976, 231)

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch ein Allgemeine Kulturausfüh-
rungen betiteltes Manuskript, verfasst von Bernstein, das sich im Nachlass Hil-
berts befindet (Bernstein, 1918, NSUB Göttingen). In diesem erklärte Bernstein
auf zwei Blättern, dass im Vergleich zum 19. Jahrhundert durch Vernachlässigung
der Ideale der Aufklärung „ein Niedergang des Geisteslebens an den [deutschen;
MJ] Universitäten begonnen“ hat und macht dafür die Professorenschaft aus seiner
Generation verantwortlich. Darüber hinaus sympathisierte Courant im öffentlichen
Vortrag mit der Sozialdekomkratischen Partei Deutschlands (McLarty, 2001). Kurz
gefasst (Popplow, 1976, 229): Göttingen „bebte förmlich von politischem Engage-
ment.“ Auch Kühn, der im Sommersemester 1920 nach Göttingen kam, war nach
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Harwood (1993, 247) Mitglied der DDP. Für das Jahr 1920 lag in Zahlen folgendes
politisches Verhältnis unter den Göttinger Professoren vor:

„Of the 98 professors registered for the year 1920, 36% showed an in-
terest in politics which manifested itself either in party membership
or speeches for a party. They were divided between the parties as fol-
lows: 15 DNVP (42%), 11 DDP (31%), 9 DVP (25%) and 1 KPD.“
(Marshall, 1972, 117)

Hilbert, Courant und Bernstein gehörten also unter den politisch aktiven Göttinger
Professoren weniger zu einer Minderheit, als Schappacher dies oben hervorgeho-
ben hatte. Was die Zahlen allerdings nicht verraten ist, erstens, wie das Verhältnis
innerhalb der Philosophischen Fakultät war, und zweitens, welche politische Ein-
stellung die übrigen 62 Professoren hatten. Und so folgen wir weiter Schappacher:

„Dieser politische Hintergrund scheint unerläßlich zum Verständnis der
Affaire, die sich in den ersten Jahren der Weimarer Republik innerhalb
der großen Philosophischen Fakultät um Felix Bernstein zusammen-
braute. In der Tat wurden hier offensichtlich (möglicherweise neben
persönlichen Animositäten) vor allem politische Gegensätze der Zeit
an vermeintlich universitätsinternen Inhalten ausgefochten.“ (Schap-
pacher, 1998, 526)

Im weiteren Gang der Ereignisse beantragte Bernstein, datiert vom 7. Juni 1919,
beim Ministerium im Alleingang seine Ernennung zum Ordinarius (Tobies, 1992,
Anhang 4). Die naturwissenschaftlich-mathematische Abteilung der Philosophi-
schen Fakultät wies den Antrag aus formalen Gründen zurück und bekundete,
ohne dass die Mathematiker dies bestätigt hätten, Zweifel an Bernsteins fachlicher
Eignung (Tobies, 1992, Anhang 5). Daraufhin wandten sich Hilbert und Klein in
Schreiben pro Bernstein an das Ministerium (Tobies, 1992, Anhang 6 (Hilbert), 7
u. 8 (Klein)).
Darüber hinaus konzipierte Bernstein vom Sommer 1919 bis Anfang 1920 eine

Sparprämienanleihe für den Reichsfinanzminister Matthias Erzberger und verfasste
dazu eine Broschüre. Dazu erklärt Schappacher:

„And by accepting to work for the Minister of Finance Matthias Erzber-
ger (who, to recall but this, had dared to propose as early as 1916 that
Germany seek an immediate peace agreement without annexing new
territory), Bernstein allied himself with the politician who was perhaps
the most hated by rightwing nationalists. Erzberger was in fact mur-
dered by right wing extremists in the Summer of 1921.“ (Schappacher,
2005b, 4)
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Infolgedessen kam es zum Eklat in der Philosophischen Fakultät der Universität
Göttingen:

„Als dann im Sommer 1920 wieder Bernsteins Ernennung zum (per-
sönlichen) Ordinarius anstand, behauptete die Philosophische Fakultät
unter Berufung auf (nicht öffentliche) Protokolle des Untersuchungs-
ausschusses, Bernstein habe versucht, sich um das Honorar für die
Werbebroschüre zu bereichern. Bernstein bestritt dies, vermochte die
Fakultät aber keineswegs umzustimmen. Sie wiederholte hartnäckig ih-
re Bedenken, ob Bernstein sich ‚einwandfrei im Sinne der Traditionen
des deutschen Professorentums und überhaupt des deutschen Beamten-
tums‘ verhalten habe, unbeeindruckt auch von den Versicherungen des
Bildungsministeriums, die Vorwürfe hätten sich bei eingehender Prü-
fung als gegenstandslos herausgestellt. Um sich zu wehren, beantragte
Bernstein, anscheinend gegen Ratschläge aus dem Ministerium, insge-
samt dreimal ein Disziplinarverfahren gegen sich, das aber nie eingelei-
tet wurde. Der letzte solche Antrag datiert von 1929!“ (Schappacher,
1998, 526)

1921 trat Hilbert gemeinsam mit Courant und Runge mit einem Separatvotum er-
neut für Bernstein ein, wobei sie insbesondere die fachliche Qualifikation Bernsteins
betonten (Tobies, 1992, Anhang 9). Im gleichen Jahr wurde Bernstein schließ-
lich zum ordentlichen Professor ernannt. In Folge dieses Streits spaltete sich die
naturwissenschaftlich-mathematische Abteilung 1922 von der Philosophischen Fa-
kultät ab und war von da an eine eigenständige Fakultät.
Bevor wir uns Bernsteins Hinwendung zur angewandten Mathematik wieder zu-

wenden, soll nun seine Teilhabe an Hilberts Forschungsprogramm zu den Grund-
lagen der Mathematik betrachtet werden. So beteiligte sich dieser in seiner Göt-
tinger Zeit an Hilberts axiomatischen Forschungen, indem er in der Göttinger
Mathematischen Gesellschaft folgende Vorträge hielt: 1908 gab er gemeinsam mit
seinem Doktoranden Hans Brandes einen Bericht über dessen Dissertation über
die axiomatische Einfachheit von Beweisen, erläutert am Lehrsatz von Pythago-
ras, womit er sich dem Begriff der Einfachheit zuwandte, den Leo Corry (2004, 95)
als „aesthetic desideratum“ in Hilberts axiomatischer Methode bezeichnet. Zum
gleichen Thema hatte Bernstein außerdem 1909 auf dem vierten Internationalen
Mathematiker-Kongress in Rom vorgetragen. 1914 sprach er gemeinsam mit W. S.
Baer Über ein von ihnen aufgestelltes Axiomensystem der Methode der kleinsten
Quadrate, das die Begriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung vermeidet und schloss
sich somit an den Kontext zu Hilberts sechsten Pariser Problem an, der Axio-
matisierung der Physik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Hierzu erschien 1915
ebenfalls gemeinsam mit Baer ein Aufsatz in den Mathematischen Annalen. Wie-
derum 1914 trug er gemeinsam mit Kurt Grelling Über mathematische Logik vor.
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Außerdem sprach er 1917 zur Geschichte der Mengenlehre. Hinzu kommen Litera-
turberichte in den Jahren 1914, 1915, 1916, 1917 und 1918. Insgesamt hielt er 41
Vorträge in der Mathematischen Gesellschaft zu Göttingen. Davon entfallen aller-
dings nur sechs auf die Zeit 1919 bis 1933, also Bernsteins Zeit als Direktor des
Göttinger Instituts für mathematische Statistik. Neben den oben genannten Ar-
beiten zur Mengenlehre aus seiner Hallenser Zeit legte Bernstein 1919 den Aufsatz
Die Mengenlehre Georg Cantors und der Finitismus (1919) im Jahresbericht der
Deutschen Mathematiker Vereinigung vor. Darüber hinaus publizierte er in den
Jahren 1920 bis 1922 eine Reihe von Aufsätzen zur Integralgleichung der ellipti-
schen Thetanullfunktion (Bernstein, 1920; 1921; 1922a; 1922b), also zehn Jahre,
nachdem Hilbert seine Ergebnisse auf diesem Gebiet in der Abhandlung Grundzü-
ge einer allgemeinen Theorie der linearen Integralgleichungen (1912) präsentiert
hatte. Insgesamt hat Bernstein so rege an der Göttinger mathematischen Kultur
und Hilberts Forschungsprogramm zu den Grundlagen der Mathematik teilgenom-
men. Hilbert sah dies ebenso und nannte Bernstein zusammen mit Grelling und
Paul Hertz als seine engsten Verbündeten in Grundlagenfragen, wie Paolo Mancosu
(1999, 322) einem Brief Hilberts an Hugo Dingler, datiert vom 26. Dezember 1914,
entnimmt. Mit der Gründung des Göttinger Instituts für mathematische Statis-
tik 1918 änderte sich dies jedoch. Bernstein wandte sich weiter der angewandten
Mathematik zu und Hilbert kooperierte in Grundlagenfragen nun eng mit Paul
Bernays (Sieg, 1999).

Betrachten wir nun Bernsteins Arbeiten zur mathematischen Genetik aus den
1920er Jahren und frühen 1930er Jahren und kehren damit zu seiner Hinwen-
dung zur angewandten Mathematik zurück: Nachdem Bernstein zunächst in den
1910er Jahren auf dem Gebiet der mathematischen Statistik und Wahrscheinlich-
keitsrechnung publiziert hatte, veröffentlichte er in den 1920er Jahren intensiv zur
mathematischen Genetik. Unter mathematischer Genetik möchte ich allgemein die
Anwendung mathematischer Methoden auf Problemstellungen der Genetik verste-
hen. Auf Seiten seiner Publikationen spiegelt sich somit eine Hinwendung zu die-
sem Forschungsgebiet im Vergleich zu seinen oben genannten Vorlesungen etwas
verzögert wieder. Seine ersten beiden Abhandlungen zur mathematischen Gene-
tik publizierte er 1922. Gemeinsam mit dem Studenten der Mathematik A. Faust
unter dem Titel Die Theorie der gleichsinnigen Faktoren in der Mendelschen Erb-
lichkeitslehre vom Standpunkt der mathematischen Statistik in der Zeitschrift für
Induktive Abstammungs- und Vererbungslehre. In dieser Arbeit unterzogen Bern-
stein und Faust vier bereits publizierte Datensätze einer statistischen Analyse.
Genauer handelte es sich um drei Datensätze zum Erbgang der Kornfarbe und
der Ligula des Weizens des schwedischen Genetikers Hermann Nilsson-Ehle (1909;
1911) und einen Datensatz zur Vererbung der Kapselform bei Bursa bursa-pastoris
des amerikanischen Genetikers George Shull (1914). Auf die zweite Arbeit Bern-
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steins werden wir weiter unten zu sprechen kommen. Die Medizinhistorikerin Pau-
line Mazumdar hat in den 1990er Jahren wichtige Beiträge zur wissenschaftlichen
Biographie Bernsteins geleistet. So hat sie seine Forschung in den Kontext der
deutschen und britischen Eugenik (Mazumdar, 1992; 1996) sowie der Immunolo-
gie (Mazumdar, 1995) eingeordnet. Zur Arbeit von Bernstein und Faust aus dem
Jahre 1922 schreibt sie:

„He [Bernstein; MJ] applied Weinberg’s equation to demonstrate the
unsatisfactory implications of the Swedish geneticist Hermann Nilsson-
Ehle’ hypothesis on the inheritance of wheat colours. Nilsson-Ehle
thought that they were determined by a series of paired Mendelian
factors for the presence and absence of colour. Bernstein’s genetic hy-
pothesis was that of Thomas Hunt Morgan, who had described his eye
colour mutants in Drosophila as multiple alleles at a single locus, rat-
her than a string of presences-and-absences, in accordance with Sturte-
vant’s suggestion of 1913. Using Nilsson-Ehles published figures Bern-
stein compared the expected results on the two possible hypotheses, of
two- or three-factorial inheritance, with the observed figures. Nilsson-
Ehle provided data for three cases: the red grain colour in Sammet and
Bucket wheats and the character ligula in oats. A fourth case, that of
capsule-form in Bursa bursa-pastoris, the shepherd’s purse, came from
a paper by the American geneticist George Shull. All four seemed to
give better agreement between observed and expected figures on a hy-
pothesis of three alleles at the same locus rather than two presences
with matching absences at two different loci.“ (Mazumdar, 1995, 295f)

Ähnlich wiederholt dies Mazumdar (1996, 623f), und auch Schappacher (2006, 72)
folgt diesem Argument. Dem kann ich nicht zustimmen. Zum einen erwähnten
Bernstein und Faust in ihrer 1922 publizierten Arbeit die Theorie der multiplen
Allele weder explizit noch implizit. Zum anderen, und das scheint mir der weit
größere Einwand gegen Mazumdars Ausführungen zu sein, ging es Bernstein und
Faust nicht darum, Nilsson-Ehles These unabhängig mendelnder Gene zu widerle-
gen und durch eine alternative Vorstellung, wie die multipler Allele, zu ersetzen.
Mit anderen Worten: Bernstein und Faust nahmen keine mathematische Model-
lierung vor, sondern versuchten durch a posteriori Anwendung statistischer Me-
thoden die Passung von Nilsson-Ehles These unabhängig mendelnder Gene zu den
empirischen Daten zu verbessern.
In Kürze stellte sich dies wie folgt dar: Im gängigen Verfahren der Kreuzungsex-

perimente von Nilsson-Ehle und Shull wurden zunächst reinrassige Individuen, die
unterschiedliche Merkmalsformen trugen, gekreuzt, um anschließend durch Selbst-
befruchtung fortgepflanzt zu werden. Die so entstandene zweite Tochtergenerati-
on wurde in Klassen eingeteilt und deren empirische Mittelwerte mit den unter
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der Annahme unabhängig mendelnder Gene erwarteten theoretischen Mittelwer-
ten verglichen (Bernstein & Faust, 1922, 296f, 303f, 310f). Die vorgenommene
Klasseneinteilung stand, da der Schluss von der dominanten Merkmalsform auf
den zugrundeliegenden Genotyp nicht eindeutig möglich war, jedoch grundsätzlich
vor der Schwierigkeit, die verschiedenen Genotypen der dominanten Individuen zu
trennen. Dies wurde bis dato dadurch gelöst, dass die Individuen der zweiten Toch-
tergeneration wiederum durch Selbstbefruchtung fortgepflanzt und aufgrund der
Ergebnisse den Klassen zugeordnet wurden. Die so entstandene Klasseneinteilung
konnte, unter Annahme der Richtigkeit der Hypothese unabhängig mendelnder Ge-
ne, nach Bernstein und Faust durch eine a posteriori vorgenommene statistische
Analyse verbessert werden. Dazu schlugen sie folgendes Verfahren vor:

„Die bisherige Gruppeneinteilung wird so abgeändert, daß die Disper-
sion [Streuung; MJ] in jeder Gruppe normal wird und daß das Mittel-
wertkriterium erfüllt bleibt. Diese Forderungen machen die Korrektur
nahezu eindeutig. Man wird daher erwarten können, in der abgeänder-
ten Verteilung eine der Natur der Sache entsprechende Verteilung zu
haben.“ (Bernstein & Faust, 1922, 303)

Um es nochmal zu betonen: Bernstein und Faust geht es hier nicht um die Prüfung
der Hypothese unabhängiger mendelnder Gene, sondern darum, ein statistisches
Verfahren vorzulegen, das es erlaubt, die Klasseneinteilung der dominanten In-
dividuen zu verbessern. Bei drei der vier Datensätze gelang ihnen eine derartige
Korrektur. Für den übrigen Fall hielten sie jedoch fest:

„Wenn also überhaupt der Fall so einfach liegt, daß 2 gleichsinnge Fak-
toren für die rote Kornfarbe maßgebend sind, so müssen grobe Fehler-
quellen vorhanden sein.“ (Bernstein & Faust, 1922, 318)

Im Anschluss an diese Arbeit wandte sich Bernstein der Vererbung der Blutgrup-
pen zu. Nach einer Anekdote des italienischen Mathematikers Corrado Gini (1957,
185) war Bernstein ein Aufsatz zu diesem Thema, der ursprünglich an seinen 1917
verstorbenen Vater adressiert war, irrtümlich zugesandt worden. Genauer handelte
es sich nach Gini um eine Arbeit der Mediziner und Serologen Emil von Dungern
und Ludwik Hirzsfeld. Diese hatten in einer Serie von drei Arbeiten gezeigt (von
Dungern & Hirszfeld, 1910a; 1910b; 1911), dass es sich bei den vier menschlichen
Blutgruppen A, B, AB und 0, die aufgrund des Studiums von Verklumpungser-
scheinungen bei der Mischung menschlichen Blutes zu Beginn des 20. Jahrhunderts
entdeckt worden waren (Landsteiner, 1901; Decastello & Sturli, 1902), um erbliche
Merkmalsformen handelte. Genauer nahmen sie an, wie Reuben Ottenberg (1921)
weiter konkretisierte, dass die vier Blutgruppen durch zwei unabhängige Gene, die
in zwei Allelen A, a und B, b vorliegen sollten, vererbt wurden (Mazumdar, 1995,
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284-290). Im Gegensatz zur gemeinsamen Arbeit mit Faust begann Bernstein nun
mit dem, was ich als mathematisches Modellieren bezeichne. Unter Verweis auf
Studien von Morgan und seinen Schülern an Drosophila (Bernstein, 1925b, 240),
schlug Bernstein eine alternative Hypothese zur Vererbung der Blutgruppen durch
zwei unabhängig mendelnde Gene vor. Bernsteins Hypothese besagte, dass die
Vererbung der Blutgruppen durch drei Varianten A, B und R, sogenannte Allele,
eines Gens bedingt war. Hier begegnen wir also der von Mazumdar schon in Bern-
steins 1922er Arbeit gelesenen multiplen Allelie. Aus der Grundannahme dreier
Allele leitete er empirisch prüfbare Formeln ab und kam so im Stile hypothetisch-
deduktiver Prüfung zu einer positiven Bewertung seiner These dreier Allele. Eine
unter der Annahme zweier unabhängig mendelnder Gene abgeleitete Formel pass-
te weitaus schlechter zu den empirischen Daten. Im Jahre 1924 publizierte er in
einer kurzen Note im Journal Klinische Wochenschrift seine eben vorgestellten Er-
gebnisse einer biostatistischen zusammenfassenden Betrachtung über die erblichen
Blutstrukturen des Menschen (1924). In der Arbeit Zusammenfassende Betrach-
tungen über die erblichen Blutstrukturen des Menschen (1925b) führte er seine
Überlegungen genauer aus und ging in weiteren Publikationen auf verschiedene
Kritiken an seiner Hypothese ein (Bernstein, 1930b; 1930a; 1931b; 1931c; 1931a).
Prominente Fürsprecher für Bernsteins Hypothese waren unter anderem Werner
Fischer, Fritz Schiff, Laurence Snyder und Oluf Thomsen (Mazumdar, 1996, 624).
Kritisch betrachtet wurde etwa, dass unter Bernsteins Annahme dreier Alle-

le, im Gegensatz zur Hypothese zweier unabhängig mendelnder Gene, aus Ehen,
an denen die Blutgruppe AB beteiligt war, keine Kinder der Gruppe 0 möglich
sein sollten. Tatsächlich traten diese Fälle jedoch in den vorliegenden Daten auf.
Zusammenstellungen der kritischen Fälle legten Landsteiner (Mazumdar, 1996,
625f) und Hirszfeld (1927) vor. Bernstein (1925b, 262f) führte diese zum einen auf
Unsicherheiten bei den zur Bestimmung der Blutgruppen verwendeten Testsera
zurück und zum anderen betonte er, wären unter der Annahme der Hypothese
zweier unabhängig mendelnder Gene weitaus mehr kritische Fälle zu erwarten.
Der Mediziner Karl Heinrich Bauer vom Göttinger Chirurgischen Universitätskli-
nikum gehörte ebenfalls zu Bernsteins Kritikern. Angesichts der kritischen Fälle
schlug er vor, dass die Vererbung der Blutgruppen, wie ursprünglich angenommen,
durch zwei Gene bestimmt wurde, die allerdings nach Bauer (1928) nicht unabhän-
gig mendelten, sondern auf einem Chromosom gekoppelt vorliegen sollten. Diese
Koppelung war jedoch nicht als absolut anzunehmen, sodass ein Brechen der Kop-
pelung möglich war und so die kritischen Fälle erklärt wären. Dieser Fall war für
Bernstein mit der Dissertation seines Schülers von Behr erledigt. Unter dem Titel
Zur Theorie mendelistischer Massenerscheinungen (von Behr, 1924), zu der 1928
in den Mathematischen Annalen ein Aufsatz erschien, konnte von Behr zeigen,
dass auch bei Koppelung von Genen in der Elterngeneration die Verteilung in den
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folgenden Generationen auf das von Godfrey Harold Hardy (1908) und Wilhelm
Weinberg (1908) abgeleitete Gleichgewicht zustrebte. Dieses wurde lediglich später
als im Fall unabhängiger Gene angenommen. Bauers Annahme zweier gekoppelter
Gene sollte also letztendlich zu derselben stationären Verteilung führen, wie die
ursprüngliche Hypothese zweier unabhängig mendelnder Gene (Bernstein, 1925b,
244; 1930b, 405f). Mit dem Berliner Mediziner und Serologen Schiff stand Bern-
stein, wie sein Göttinger Nachlass zeigt, in brieflichem Austausch über aktuelle
Zahlen zu den kritischen Fällen. 1928 konnte Schiff schließlich in der Klinischen
Wochenschrift Untersuchungsergebnisse vorlegen, die bei 1200 Ehen und ebenso
vielen Kindern keine kritischen Fälle zeigten. Auch Hirszfeld, der betonte, nie ein
Gegner der Bernsteinschen Hypothese gewesen zu sein, erklärte schließlich:

„Die Ausnahmen gegenüber der Bernsteinschen Erbformel sind aber im
ganzen so selten, daß die Ökonomie des Denkens verlangt, die Erklä-
rung für sie zunächst nicht auf genetischem, sondern auf serologischem
Wege zu suchen. Ich glaube, daß eine tiefere serologische Analyse zur
Zeit möglich und notwendig wäre, bevor man diese wenigen Ausnahmen
als gegen die Erbformel von Bernstein sprechend anerkennen könnte.“
(Hirszfeld, 1931, 1910)

Darüber hinaus geriet Bernstein in einen Prioritätsstreit mit dem japanischen Me-
diziner und Serologen Tanemoto Furuhata (Bernstein, 1930b, 401; Furuhata, 1928),
wie Bernsteins Göttinger Nachlass umfangreich dokumentiert.
Am 1. Juli 1924 trug Bernstein zudem unter dem Titel Über Blutstrukturrassen

in der Mathematischen Gesellschaft zu Göttingen vor und brachte seine Studien
so in die Göttinger Mathematik ein. Es ist davon auszugehen, dass einerseits die
Linearität der Gene bei diesen Vorträgen keine Rolle spielte, andererseits aber
Bernsteins seinen Zuhörern, unter denen in Göttingen mutmaßlich auch Hilbert
war, deutlich gemacht hat, dass ein Problem der Genetik die Wahl eines passen-
den mathematischen Modells war. Darüber hinaus hielt am gleichen Tag Bernsteins
Schüler von Behr einen Vortrag zur Axiomatik der Mendelschen Regeln. Der In-
halt des Vortrags ist nicht bekannt. Es liegt jedoch die Vermutung nahe, dass er
über Befunde seiner oben genannten Dissertation vorgetragen hat. Die Tatsache,
dass im Titel des Vortrages Axiomatik und die Mendelschen Regeln genannt wer-
den, ist bemerkenswert! Sie deutet auf eine enge Verknüpfung von mathematischer
Naturwissenschaft und axiomatischer Methode im Göttinger Sprachgebrauch hin.
Insbesondere zeigt sich, dass im Göttinger Sprachgebrauch Axiomatik und Natur-
wissenschaft keineswegs gegensätzliche Begriffspaare waren. Zurück zu Bernstein:
Ende der 1920er Jahre war dessen Hypothese, wie Mazumdar (1996, 624-629) be-
tont, in der scientific community der Blutgruppenforscher gemeinhin akzeptiert
und er als Urheber der Hypothese dreier Allele eines Gens anerkannt. Als 1931
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auch Hirszfeld in der Klinischen Wochenschrift der Hypothese dreier Allele zu-
stimmte, schrieb Bernstein im gleichen Heft:

„Ich möchte zunächst meiner Freude darüber Ausdruck geben, daß die
Diskussion über die Blutgruppenvererbung, die seit dem Jahre 1924
bestanden hat, durch den vorstehenden Aufsatz von Professor Hirsz-
feld nunmehr den Abschluß gefunden hat, daß über die Richtigkeit der
Allelentheorie allgemeine Übereinstimmung in der Forschung besteht.
(. . . )
Zu den freundlichen Worten, die Herr Hirszfeld am Schlusse seines Auf-
satzes meiner Arbeit widmet, möchte ich mir erlauben, zu bemerken,
daß ich dieselben vor allem auf die von mir vertretene Wissenschaft
der mathematischen Statistik beziehen möchte. Nur die Mittel dieser
Wissenschaft konnten es mir ermöglichen, über die grundlegenden Re-
sultate der Arbeit von v. Dungern und Hirszfeld (. . . ) hinauszugehen.“
(Bernstein, 1931c, 1911)

Bernsteins Göttinger Nachlass zeigt zudem, dass er im Anschluss an die Publika-
tion seiner Hypothese dreier Allele in brieflichem Kontakt mit international füh-
renden Blutgruppenforschern, wie Tanemoto Furuhata, Ludwik Hirszfeld, Karl
Landsteiner, Fritz Schiff und Oluf Thomsen, stand. Darüber hinaus berichtet Ma-
zumdar:

„Although he had no technical experience at all, he was invited in 1930
with the other blood-group experts to the League of Nations Standar-
dization Commission’s laboratory meeting in Paris on the standardi-
zation of blood-grouping sera.“ (Mazumdar, 1996, 634)

Insgesamt erfuhr die Erforschung der Vererbung der Blutgruppen aufgrund ihrer
Anwendungen in der Transfusionsmedizin und bei gerichtlichen Vaterschaftsgut-
achten auch außerhalb der Humangenetik eine besondere Beachtung (Schneider,
1983). Darüber hinaus befasste sich die 1919 von Ludwik und Hanna Hirszfeld
begründete Seroanthropologie mit der Verknüpfung von Blutgruppen und Rasse
(Spörri, 2014, Kap. 5). Auch zu dieser Thematik trug Bernstein (1924; 1925b) bei.
Zusätzlich zu den Blutgruppen identifizierte er auch die Tonlage der Singstimme
und den Drehsinn des Kopfhaarwirbels als mendelnde Merkmale und spekulierte
über deren Zusammenhang zur Rasse (Bernstein, 1922; 1923; 1925a; 1928c). Sei-
ne Forschung dazu hatte er bereits 1922 begonnen und setzte sie in den 1920er
und frühen 1930er Jahren fort. Bereits 1909 in Kleins Seminar zu Psychologie
und Mathematik war Bernstein, der aktiv teilgenommen hatte, dem Zusammen-
hang von Mathematik und Rasse begegnet (Chislenko & Tschinkel, 2007, 966ff).
Insgesamt stellte der Zusammenhang von Gen und Rasse ein Leitmotiv seiner ma-
thematischen Genetik dar. Auf ein weiteres werden wir gleich zu sprechen kommen.
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Am 29. Januar 1924 hatte er zudem über einige dieser Befunde vor der Mathe-
matischen Gesellschaft in Göttingen und 1927 auf dem Fünften Internationalen
Kongress für Vererbungswissenschaft in Berlin unter dem Titel Über Mendelisti-
sche Anthropologie (1928b) vorgetragen. Wie Myriam Spörri (2014, Kap. 5) zeigt,
formierten sich zur Zeit der Weimarer Republik, parallel zu den bedeutenden Bei-
trägen jüdischer Wissenschaftler zur Erforschung der Blutgruppen, antisemitische
Ressentiments in der deutschsprachigen scientific community. Auch Bernstein be-
gegneten diese. So wurden er, Landsteiner und Hirzsfeld, allesamt Juden, 1926
nicht zur Gründung der Deutschen Gesellschaft für Blutgruppenforschung einge-
laden (Mazumdar, 1996, 634). Diese widmete sich der Seroanthropologie und war
nach Mazumdar (1990, 188, 208) „part of the völkisch movement“. Sie hatte zum
Ziel „to make the connection between blood and soil on the map of central Eu-
rope.“ Bernsteins Forschung hätte also fachlich durchaus zur Gesellschaft gepasst.
Wie sich Bernsteins mendelistische Anthropologie jedoch zur völkischen Bewegung
verhielt, möchte ich als offene Forschungsfrage kennzeichnen. Mathias Okroi hat
nach Spörri hierzu in seiner Disseration zu Firtz Schiff die These vorgelegt,

„dass die Blutgruppenforschung um Steffan und Reche [also der Deut-
schen Gesellschaft für Blutgruppenforschung ; MJ] ‚fest in einem völkisch-
nationalistischen Gedankengut verankert‘ war, während Schiff, Hirsz-
feld, und Bernstein ‚sich auf rein deskriptive und wertfreie Beobachtung
beschränkten‘.“ (Spörri, 2014, 123)

Nach Spörri wiederum ist diese These nicht haltbar, da auch die zweitgenannten
Forscher „in einem sozialen und politischen Umfeld situiert“ waren. Im weiteren
Verlauf ihrer Studie wendet sich Spörri jedoch nicht im Detail Bernstein zu, so-
dass unter anderem herauszuarbeiten bleibt, was dieser genau unter den Begriff
der Rasse fasste. Darüber hinaus wurde 1927 sein Gesuch um finanzielle Unterstüt-
zung seiner mendelistischen Anthropologie von der Notgemeinschaft der Deutschen
Wissenschaft von einem Komitee, bestehend aus der ersten Liga der deutschen Ge-
netik, Erwin Baur, Carl Correns, Richard Goldschmidt, Hans Nachtsheim sowie
den Anthropologen Eugen Fischer, Theodor Mollison und Otto Reche, abgewiesen.
Schappacher (2006, 75-78) sieht vier Gründe, die zu einer derartigen Reaktion auf
Bernsteins Antrag geführt haben könnten und trägt damit dem oben von Spörri ge-
nannten „sozialen und politischen Umfeld“ Bernsteins Rechnung. In Kürze lauten
diese wie folgt: Erstens war sein Projektantrag nicht sehr überzeugend geschrie-
ben. Zweitens war Bernsteins mathematische Behandlungsweise biologischer Pro-
blemstellungen für Biologen schwer zugänglich. Drittens stieß er auf antijüdische
Ressentiments und viertens war davon auszugehen, dass sein oben beschriebenes
politisches Engagement in der Novemberrevolution Sympathisanten des Kaiser-
reichs missfiel. Zudem ist zu ergänzen, dass auch der als völkisch gekennzeich-
neten Deutschen Gesellschaft für Blutgruppenforschung, wie Spörri (2014, Kap.
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5.4) zeigt, von der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft und von anderen
Stellen Forschungsgelder für seroanthropologische Massenuntersuchungen versagt
wurden.
Insgesamt hatte Bernstein seine Forschung zur Mendelistischen Anthropologie

nicht als nationales Vorhaben angelegt. Im Sommer 1928 war er als Gastwissen-
schaftler am Marine Biological Laboratory in Woods Hole zu Gast, an dem sich in
den Sommermonaten regelmäßig Morgan und seine Schüler, Jennings sowie weitere
bedeutende Genetiker aufhielten (Kenney & Borisy, 2009). Dort sprach er am 24.
August in einer der Evening Lectures unter dem Titel Heredity and Human Races
über seine Mendelistische Anthropologie, wie aus einer im Hausjournal der Sta-
tion The Collecting Net abgedruckten Zusammenfassung hervorgeht (Bernstein,
1928c). Eine Analyse der im Journal Biological Bulletin veröffentlichten Jahres-
berichte aus Woods Hole 1920 bis 1950 ergibt, dass Bernstein dort viermal zu
einem Forschungsaufenthalt zu Gast war: 1928, 1934, 1936, 1938. Das Foto Bern-
steins aus Abbildung 2.1 entstammt dem Marine Biological Laboratory Archives
(1928) und wird hier zum ersten Mal mit Bernsteins wissenschaftlicher Biogra-
phie in Verbindung gebracht. Außerdem war Bernstein nach Frewer (1978, 195)
in den Sommersemestern 1928 und 1929 „auf Einladung der Long Island Biolo-
gical Association im Laboratorium der Gesellschaft in Cold Spring Harbor (...).“
Dort besuchte er das Institut des einflussreichen Eugenikers Charles P. Davenport
(Schappacher, 2011, 2924).
Darüber hinaus war er bei Morgan in Passadena zu Gast (Schappacher, 2006,

292). Dort ereignete sich folgendes:

„Curt Stern has told of the time the geneticist Bernstein gave a seminar
at Caltech in which he demonstrated, mathematically, that there were
three alleles at the AB0 blood group locus. After the talk, Morgan asked
whether the same results could not have been obtained without the
mathematics, by using pedigrees. They could have, Bernstein replied –
but they weren’t!“ (Shine & Wrobel, 1976/2009, 125)

Seine Expertise auf dem gesamten Gebiet der mathematischen Genetik zeigte Bern-
stein im Beitrag Variations- und Erblichkeitsstatistik (1929) zum von Erwin Baur
und Max Hartmann herausgegebenen Handbuch der Vererbungswissenschaft. Dazu
sein Zeitgenosse, der Genetiker Wilhelm Ludwig, der selbst an ähnlichen Proble-
men wie Bernstein arbeitet und ihn in kaum einer seiner Publikationen unerwähnt
ließ, in einem Nachruf auf Bernstein:

„Im Artikel ‚Variations- und Erblichkeitsstatistik‘, mit dem das ‚Hand-
buch der Vererbungswissenschaft‘ begann, gab er einen Überblick, der
für Kenner noch heute eine Fundgrube von Ideen darstellt, zugleich
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viele kritische Anmerkungen und originelle Überlegungen, die er spä-
ter nirgendwo veröffentlichte. Wegen der extremen Knappheit und der
kurzen, den Biologen ungewohnten mathematischen Symbolik ist dieser
Aufsatz leider nie hinreichend gewürdigt worden, nicht zuletzt auch in-
folge vieler Druckfehler, bedingt durch Zeitnot beim Start dieses Hand-
buches.“ (Ludwig, 1957, 161)

Im neunzehnten Paragraphen stellte Bernstein in aller Kürze, und damit kommen
wir zum oben angekündigten zweiten Leitmotiv seiner Forschung zur mathemati-
schen Genetik, den formalen Kern der Befunde von Morgan und seinen Schülern
an Drosophila dar. Diesen war es mittels Kreuzungsexperimenten gelungen, Gene
bestimmten Chromosomen zuzuordnen. Daran anschließend konnten sie diese auf
Grundlage der experimentellen Daten vollständig anordnen, mit Abständen zwi-
schen diesen versehen und in einer sogenannten Chromosomenkarte veranschauli-
chen. Auf diese Weise gelang es, wie wir im nächsten Kapitel besprechen werden,
Morgan und seinen Schülern bis Mitte der 1920er Jahre, hunderte Gene der vier
Chromosomen von Drosophila zu kartieren. Dies war ein großer Erfolg, der jedoch
weitreichende Hypothesen erforderte und verschiedene weiterführende theoretische
Probleme aufwarf. So war es zum Beispiel nicht möglich, die Abstände in Metern zu
messen, sodass zunächst eine eigene Metrik für die Chromosomenkarten konstruiert
werden musste. Zur Bearbeitung der genannten Probleme wurden im Wesentlichen
zwei Wege beschritten: Zum einen wurde mittels experimenteller Studien und zum
anderen mittels mathematischer Modellierung versucht, einer Lösung näher zu
kommen. Aufgrund dieser epistemologischen Ausgangslage äußerte sich Bernstein
im weiteren Verlauf des neunzehnten Paragraphen kritisch zu einer Grundannahme
der Theorie von Morgan und seinen Schülern. Im Zuge dieser Kritik schloss er auf
dem zweiten eben genannten Wege an mathematische Modelle, die John Burdon
Sanderson Haldane (1919a) und Herbert Spencer Jennings (1923) vorgelegt hatten,
an. Über seine Ideen hatte Bernstein bereits 1927 auf dem Fünften Internationalen
Kongress für Vererbungswissenschaft in Berlin einen Vortrag gehalten, der 1928
im zugehörigen Tagungsband veröffentlicht wurde. Außerdem regte Bernstein eine
Promotion zu diesem Thema an, die sein Schüler Ludwig Bentfeldt 1933 abschloss.
In dieser gelang es Bentfeldt, ein umfassendes mathematisches Modell zu bilden,
das die Modelle von Haldane und Jennings als Grenzfälle enthielt. Im zugehörigen
Gutachten merkte Bernstein an:

„Bentfeldt hat meine unpublizierten Ansätze weiterentwickelt und zu
einer Theorie ausgebaut, die ein erste Beispiel einer komplizierten li-
nearen Wahrscheinlichkeitsgeometrie bietet, welche von Wahrschein-
lichkeit abhängende Zerreissvorgänge fordern.“ (Bernstein, 1932, UAG)

Bernstein hat seine Studien zu den genannten Problemen und Modellen also wei-
tergeführt, als im Berliner Vortrag und im neunzehnten Paragraphen zum Hand-
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buch der Vererbungswissenschaft dargestellt. Insgesamt arbeitete Bernstein damit
genau an der von Hilbert im Beispiel Axiomatik und Drosophila besprochenen
Linearität der Gene. Die experimentelle Erstellung der Chromosomenkarten von
Morgan und seinen Schülern, die mathematischen Modelle von Haldane, Jennings
und Bentfeldt sowie Bernsteins kritische Überlegungen werden wir im nächsten
Kapitel eingehend besprechen.
Neben seinen eben beschriebenen (sero-)anthropologischen Studien schloss Bern-

stein auch auf einem zweiten Wege an seine Befunde zur Vererbung der Blut-
gruppen an. Bedeutsam dafür ist eine Diskussionsbemerkung, die Bernstein zum
Vortrag des Genetikers Laurence Snyder 1927 auf dem Fünften Internationalen
Kongress für Vererbungswissenschaft in Berlin machte. Im Tagungsband ist fol-
gendes wiedergegeben:

„Herr Bernstein-Göttingen: It is very important that the linkage stu-
dies of the blood groups should go on. I agree with Dr. Snyder that
Hirzsfeld’s data on Schick susceptibility do not indicate linkage. There
is a case, however, which seems to show positive linkage. It is anemia. –
That important point in the question Dr. Snyder has raised is that the-
re should be an international cooperation in this work. No one country
can do it all alone.“ (Bernstein, 1928d)

Hier äußerte Bernstein erstmals die Idee, die Blutgruppen zu verwenden, um Kop-
pelungsbeziehungen zwischen Genen beim Menschen festzustellen. 1931 führte er
im Aufsatz Zur Grundlegung der Chromosomentheorie der Vererbung beim Men-
schen mit besonderer Berücksichtigung der Blutgruppen, zu dem er 1933 eine kurze
Berichtigung publizierte, seine Überlegungen genauer aus. Nach dem Vorbild der
Forschung von Morgan und seinen Schülern am Modellorganismus Drosophila soll-
ten beim Menschen Koppelungsbeziehungen zwischen Genen aufgedeckt werden
und auf dieser Grundlage Chromosomenkarten erstellt werden. Drosophila wies
für diese Kreuzungsexperimente verschiedene Vorteile auf: So hatte sie eine kurze
Generationszeit, war einfach und kostengünstig zu halten, hatte nur vier Chromo-
somen (haploider Satz) und offenbarte unter Laborbedingungen eine Vielzahl von
erblichen Mutationen. Dadurch war es möglich reinrassige (homozygote) Stämme
herzustellen, tausende Individuen in einem Kreuzungsexperimente zur berücksich-
tigen und dabei Variablenkontrolle durchzuführen. Morgan beschrieb die Situation
in seinem Labor in einem Brief an Driesch, datiert vom 1. Januar 1912 so:

„Concerning my work I am head over ears in my flies. They are yielding
such a harvest of results that I am swamped. I sent you a paper on eye
color a few days ago and now orange has popped [unleserlich; MJ] out
of the series so that I can carry the results much further. I have a
parallel series on body color and on wings.“ (Morgan, 1912, UBL)
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Beim Menschen war im Gegensatz dazu ein derartiges Vorhaben bis dato, wie
Bernstein betonte,

„vollständig aussichtslos, weil, aus der Analogie mit den Verhältnissen
auf experimentellem Gebiet zu schließen, ganz unrealisierbare, mehrere
Generationen umfassende Stammbaumerfahrungen in großer Zahl ge-
fordert erschienen. Es ist daher ganz unerwartet und sehr überraschend,
daß sich diese Schwierigkeit mit mathematischen Mitteln vollständig
überwinden läßt.“ (Bernstein, 1931d, 114)

Darüber hinaus bezogen sich die bis dato beim Menschen studierten Merkmale
im Gegensatz zu den Experimenten mit Drosophila auf seltene Abweichungen, wie
zum Beispiel die Farbenblindheit (Mazumdar, 1996, 611). Die Vererbung der Blut-
gruppen stellte, und so erklärt sich der Untertitel mit besonderer Berücksichtigung
der Blutgruppen zu Bernsteins 1931er Arbeit, eine Ausnahme dazu dar. Bei diesen
handelte es sich um ein Merkmal, das jeder Mensch besaß, und es lagen Daten
in einem Umfang, vergleichbar mit denen bei Drosophila, vor. Entscheidend war
zudem, dass neben den drei Allelen A, B und R des von Bernstein 1924 postulier-
ten Gens der vier Blutgruppen nach aktuellen experimentellen Befunden von Karl
Landsteiner und Philip Levine (1927) ein weiteres Gen mit zwei Allelen M und
N die Verklumpung des Blutes bei Mischung menschlichen mit diesmal tierischem
Blut bestimmte (Mazumdar, 1995, 323-328). Bernsteins Ziel in der 1931er Arbeit
war es, die Koppelungsbeziehung zwischen beiden Genen zu bestimmen. Dazu
legte er eine statistische Methode vor. „The blood-grouping laboratory,“ schreibt
Mazumdar (1996, 620) angesichts dieses Vorhabens pointiert, „was the fly-room of
the human species.“ Eine breite Rezeption fand seine Methode in Großbritannien,
wie Mazumdar (1992, 120ff, 126ff) berichtet. Von Lancelot Hogben, dem Inhaber
des Lehrstuhls für Social Biology an der London School of Economics, wurde sie
mit dem Lehrbuch Genetic Principles in Medical and Social Science (1931) in die
scientific community eingeführt. In diesem schrieb er:

„To-day the prospects of advancing Human Genetics as an exact science
are much higher than they appeared to be twenty years ago. New me-
thods of mathematical analysis for testing the applicability of experi-
mentally established hypotheses to human data have been elaborated.
On the basis of such work as Bernstein’s analysis of blood groups it is
now legitimate to entertain the possibility that human chromosomes
can be mapped.“ (Hogben, 1931, 214)

Wie auch Bernstein in seiner Diskussionsbemerkung 1927 auf dem Berliner Kon-
gress betonte er:
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„[I]t has become still more evident that the advancement of human
genetics is extremely costly, that important contributions will not any
longer be made by isolated individuals, and that the study of human
inheritance imperatively demands organised team work on a very large
scale.“ (Hogben, 1931, 214)

Hogben (1933, 135-143) selbst, Ronald Aylmer Fisher (1934; 1935a; 1935b; 1936),
Haldane (1932; 1934; 1936a; 1936b) und Lionel Penrose (1935), der ab 1945 als
Nachfolger von Karl Pearson und Fisher Galton Professor of Eugenics am Uni-
versity College London war, griffen Bernsteins Methode auf und entwickelten sie
weiter. Ohne Bernsteins Methode, die Blutgruppen als Marker zu nutzen, zu fol-
gen, publizierte Haldane im Journal Nature 1936 A Provisional Map of a Human
Chromosome (1936a) mit sechs auf dem Geschlechtschromosom lokalisierten Ge-
nen. In einem umfangreicheren Artikel in den Annals of Eugenics (Haldane, 1936b,
54) erklärte er: „My debt to the pioneer work of Bernstein is almost too obvious
to require acknowledgment.“
1933 wurde Bernstein in Folge der nationalsozialistischen Gesetzgebung zur Wie-

derherstellung des Berufsbeamtentums per Telegramm vom 25. April zunächst be-
urlaubt und am 24. November auch formal aus dem Dienst entlassen. Seine Arbeit
an den genannten Forschungsprojekten stagnierte. Auch auf der Ebene seiner Pu-
blikationen tritt dies deutlich hervor. So erschienen nach 1933 bis zu seinem Tod
1956 nur noch 17 seiner 128 von Frewer (1981, 90-94) angeführten Publikationen.
In den fünfzehn Jahren als Direktor des Göttinger Instituts für mathematische
Statistik (1918-1933) waren es 76.
Im Jahr seiner Entlassung, 1933, hielt sich Bernstein nicht in Göttingen auf, son-

dern war erneut auf Forschungsreise in den USA, wo er Gastwissenschaftler in Cold
Spring Harbor war, wie aus dem Annual Report of the Biological Laboratory der
Long Island Biological Association hervorgeht (Long Island Biological Association,
1933). Seine Auslandsreise hatte er nach Schappacher (2005b, 6) am 1. Dezember
1932 angetreten. Bernstein muss jedoch erst einige Tage später aufgebrochen sein,
da er das Gutachten zu Bentfeldts Dissertation mit dem Datum 6. Dezember 1932
versehen hat und die mündliche Prüfung am 14. Dezember stattfand (Bernstein,
1932, UAG). Bentfeldt schloss diese mit der Note „sehr gut“ ab, verließ die Univer-
sität und trat, wie viele von Bernsteins Doktoranden, eine führende Position bei
einer Versicherung an (Frewer, 1978, 192). Eine Ausnahme dazu stellte Siegfried
Koller dar, der 1930 seine Promotion zur Theorie der Blutgruppen und deren An-
wendung vor Gericht abgeschlossen hatte und in der Zeit des Nationalsozialismus
als Statistiker Karriere machte (Schappacher, 2006; Schappacher & Oehler-Klein
2007).
Die Schicksale von Mathematikerinnen und Mathematikern auf der Flucht vor

den Nazis hat Reinhard Siegmund-Schultze in seiner Studie Mathematicians fle-
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Abbildung 2.1: Felix Bernstein 1928 aus denMarine Biological Laboratory Archives
(1928).
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eing from Nazi Germany: Individual fates and global impact (2009) verfolgt. Zu
Bernstein schreibt er:

„As an immigrant to the United States he had the advantage of being
in the country since 1933 and of having connections there from previous
stays. Unfortunately, his age (fifty-five by 1933) was against him. In
spite of frequent praise by colleagues for his accomplishments and the
importance of his field in applied mathematical statistics his career in
the United States stagnated.“ (Siegmund-Schultze, 2009, 262)

Darüber hinaus führt Siegmund-Schultze (2009, 264) zur Erklärung von Bernsteins
Schwierigkeiten einen Brief Weyls aus dem Jahre 1943 an den Astronom Harlow
Shapely an, der Bernsteins Persönlichkeit als „not too pleasant, mainly becau-
se he seems to feel the necessity of convincing himself at every moment of his
own superiority“, beschreibt. Demgegenüber stehen jedoch auch positive Äußerun-
gen bezüglich Bernstein unter anderem von dem Genetiker Leslie Clarence Dunn
(Siegmund-Schultze, 2009, 265, 300).
Konkret verlief Bernsteins weitere akademische Karriere wie folgt: Von 1933 bis

1936 war er Gastprofessor an der Columbia University in New York und lehrte
im Anschluss bis 1937 Biostatistik an der Zahnmedizinischen Fakultät der New
York University. In den folgenden Jahren bis 1950 fand er, wie Schappacher (2011,
2922) berichtet, nur eine „miserable position“ am 1946 gegründeten Triple Cities
College in Endicott, New York. 1949 wurde er als Emeritus wieder Mitglied der
Universität Göttingen und verbrachte das Jahr als Fulbright Gastprofessor bei dem
oben zitierten Mathematiker Gini in Rom. 1956 verstarb Bernstein in Zürich.
Bernstein selbst fand für diese unbefriedigende Zeit seiner wissenschaftlichen

Karriere in einem ebenfalls von Siegmund-Schultze zitierten Brief Bernsteins an
Albert Einstein aus dem Jahre 1935 folgende Erklärung:

„These problems lie in the atomization of the Am. department system.
... But I have, nevertheless, the feeling that I should not give up and
simply return to pure mathematics, as much as this would make things
easier.“ (Siegmund-Schultze, 2009, 300)

Schappacher (2011) zitiert diesen Brief nicht, fragt aber, gestützt auf weitere Quel-
len, zu den von Siegmund-Schultze angeführten Gründen kritisch: Felix Bernstein:
a failure in emigration because he was old and difficult?
Betrachten wir das letzte Zitat Bernsteins noch einmal genauer, so taucht ein

Narrativ wieder auf, das uns schon oben im Brief Bernsteins an Hilbert aus dem
Sommer 1904 begegnet ist. Dort wollte Bernstein nicht von der reinen zur ange-
wandten Mathematik wechseln, da er sich auf diesem Gebiet etabliert hatte. Knapp
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dreißig Jahre später wollte er, einmal auf dem Gebiet der Anwendung mathemati-
scher Methoden auf Fragen der Vererbungslehre etabliert, nicht zurück zur reinen
Mathematik wechseln.

2.3.2 Zwischenfazit: Bernstein und die Chromosomentheorie

Wie die vorstehenden wissenschaftsbiographischen Ausführungen zu Felix Bern-
stein zeigen, ordnete sich dieser innerhalb der Göttinger mathematischen Kultur
zwischen Klein und Hilbert ein. Einerseits hatte Bernstein 1901 bei Hilbert über
Mengenlehre, also reine Mathematik, promoviert. In Halle lehrte und forschte er
zunächst auf diesem Gebiet. Ab dem Wintersemester 1904/05 übernahm er dann
nur widerwillig Lehraufträge zur angewandten Mathematik. Andererseits bemühte
er sich ab 1907 in Göttingen um weitere Etablierung auf dem Gebiet der angewand-
ten Mathematik. Dazu schlug er Klein 1912 die Gründung eines „Wilhelm Lexis-
Institutes für math. Statistik, als Parallele zu dem Galton Institut und Carnegie
Institut für Eugenik“ vor (Bernstein, 1912, NSUB Göttingen). 1918 schließlich wur-
de das Göttinger Institut für Mathematische Statistik gegründet und 1921 wurde
Bernstein Ordinarius. Insgesamt nahm seine Lehr- und Forschungstätigkeit in sei-
ner Göttinger Zeit (1907-1932), wie Tobies (1992, 8) schreibt, „einen anerkannten
Platz im Rahmen [des Kleinschen; MJ] Begriffsverständnisses von ‚angewandter
Mathematik‘ ein.“
In der Göttinger Mathematischen Gesellschaft beteiligte er sich insbesondere in

den 1910er Jahren im Vortrag an Hilberts Forschungsprogramm zur axiomatischen
Methode und den Grundlagen der Mathematik. Insgesamt nahm er mit 41 Vor-
trägen bis zu seiner Emigration regen Anteil an der Göttinger mathematischen
Kultur. Auf Seiten seiner Publikationen trat die Hinwendung zur angewandten
Mathematik deutlich hervor. So legte er keine Arbeiten zur Mengenlehre mehr
vor, sondern veröffentlichte regelmäßig auf dem Gebiet der mathematischen Statis-
tik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Versicherungsmathematik und besonders in den
1920er und frühen 1930er Jahren zur mathematischen Genetik. Insgesamt zeigt sei-
ne wissenschaftliche Biographie so eine Wendung von der reinen zur angewandten
Mathematik.
Internationale Anerkennung und Kontakte verschaffte ihm seine mathematische

Modellierung zur Vererbung der Blutgruppen. Entgegen der vorliegenden Erklä-
rung des Erbgangs mittels zweier unabhängig mendelnder Gene stellte Bernstein
1924 die Hypothese eines Gens auf, das in drei Varianten, sogenannten Allelen,
vorlag. In mehreren folgenden Publikationen bestätigte und verteidigte er seine
Hypothese mittels statistischer Methoden gegen verschiedene Kritiken. Darüber
hinaus hatte seine Hypothese prominente Fürsprecher aus der scientific commu-
nity der Blutgruppenforscher und galt Ende der 1920er Jahre als gemeinhin an-
erkannt. Außerdem hatte er 1924 vor der Göttinger Mathematischen Gesellschaft

87



2 David Hilberts Begegnungen mit der Biologie

über seine Thesen zu Vererbung der Blutgruppen vorgetragen.
Anschließend führte er seine Erkenntnisse zum Erbgang der Blutgruppen in zwei

Forschungsprojekten weiter. Das eine hatte er bereits 1922 begonnen und bezeich-
nete er als Mendelistische Anthropologie. Es widmete sich dem Zusammenhang
von Rasse und mendelnden Merkmalen, wie den Blutgruppen. Das andere schloss
direkt an die von Morgan und seinen Schülern auf Grundlage von Kreuzungsexpe-
rimenten mit Drosophila formulierte Chromosomentheorie der Vererbung an, die
wir im dritten Kapitel genauer besprechen werden, und begann 1924 mit seinen
Studien zum Erbgang der Blutgruppen. Morgan und seinen Schülern war es gelun-
gen, die Gene zu Koppelungsgruppen zusammenzufassen und sie innerhalb dieser
in eine Anordnung zu bringen und ihnen einen Abstand zuzuweisen. So erstellten
sie Chromosomenkarten der vier Chromosomen von Drosophila. Die Einleitung zu
einer Arbeit aus dem Jahre 1931 steht sinnbildlich für Bernsteins Anerkennung
dieser Forschungsrichtung:

„In der experimentellen Erblichkeitslehre hat sich in den Untersuchun-
gen von Morgan und seiner Schule als Krönung des Gebäudes der
genetischen Forschung eine vollständige Darstellung der Erbverhält-
nisse durch die Chromosomenkarten ergeben. Man verdankt der Ar-
beit von Morgan, Bridges und Sturtevant die Grundlage, den großen,
in bewunderungswürdiger Weise durchgeführten Untersuchungsreihen
über Koppelung von Bridges die Durcharbeitung dieser fundamenta-
len Theorie, die durch die Fülle der Bestätigungen gesichert erscheint.“
(Bernstein, 1931d, 113)

An die auch von Hilbert im Beispiel Axiomatik und Drosophila hervorgehobene
Linearität der Gene schloss Bernstein auf zweifache Weise an: Zum einen nahm
er Anschluss an theoretische Probleme, die Annahme der Linearität der Gene
mit sich brachte und die die Genetiker und Mathematiker Haldane und Jennings
bereits mittels mathematischer Modelle zu lösen versucht hatten. Bernstein trug
hierzu 1927 auf dem Fünften Internationalen Kongress für Vererbungswissenschaft
in Berlin vor und widmete der Problematik einen Paragraphen in seinem Beitrag
Variations- und Erblichkeitsstatistik zum von Baur und Hartmann herausgege-
benen Handbuch der Vererbungswissenschaft. Außerdem hatte er, ohne zu publi-
zieren, weiter an diesen Problemen gearbeitet. Seine unpublizierten Ansätze griff
sein Schüler Bentfeldt im Rahmen seiner 1933 veröffentlichen Disseration auf. Zum
anderen legte Bernstein im Jahre 1931 eine mathematische Methode vor, die es
ermöglichte, auch bei dem im Vergleich zu den Experimenten mit Drosophila we-
nig umfangreichen und lückenhaften Datenmaterial zu menschlichen Erbgängen,
Koppelungsbeziehungen zwischen menschlichen Genen aufzudecken und auf dieser
Grundlage, Chromosomenkarten zu erstellen. Diese Methode wurde von britischen
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Genetikern und Mathematikern, wie Fisher, Haldane, Hogben und Penrose, sehr
positiv rezipiert und weiterentwickelt.
Bernsteins eigene Forschung zu den hier genannten Themen wurde durch seine

Emigration in die USA jäh ausgebremst. Trotz vorheriger Gastaufenthalte 1928 in
Woods Hole am Marine Biological Laboratory, wo auch Morgan forschte, und 1928
und 1929 in Cold Spring Harbor am Institut des bekannten Eugenikers Davenport
gelang es ihm nicht, in den USA eine Anstellung nach seinen Wünschen zu finden.
In der Chronologie der Ereignisse ordnet sich Bernsteins mathematische Mo-

dellierung zur Vererbung der Blutgruppen von 1924 nach Hilberts erster Ver-
wendung des Beispiels Axiomatik und Drosophila ein. Dieser hatte im Winter-
semester 1922/23 in der Vorlesung Wissen und mathematisches Denken (Hilbert,
1922-23/1988) das Beispiel zum ersten Mal verwendet, nachdem Kühn im Winter-
semester 1921/22 die von ihm angeregte Vorlesung Das Problem des Lebens zur
Genetik gehalten hatte. Da Bernstein mit seiner mathematischen Genetik an der
Göttinger Mathematik teilhatte, ist davon auszugehen, dass Hilbert mindestens in
groben Zügen von Bernsteins Forschung unter der Leitidee der Linearität der Gene
wusste, die Bernstein 1924 mit seiner Hypothese eines Gens mit drei Allelen zur
Vererbung der Blutgruppen begonnen hatte. Ob Hilbert bei seinen Begegnungen
mit Bernstein weiterführende Kenntnisse, insbesondere über die mathematischen
Modellierungen erworben hat, lässt sich abschließend nicht beantworten. Es ist je-
denfalls denkbar, dass Hilbert aus Bernsteins Vortrag 1924 oder im persönlichem
Gespräch erfahren hat, dass ein aktuelles Forschungsproblem der Genetik die Wahl
eines passenden mathematischen Modells war.

2.4 Fazit: Was wusste Hilbert über die Genetik?

Im vorstehenden Kapitel wurden Hilberts Begegnungen mit der Biologie in Göt-
tingen untersucht und das Beispiel Axiomatik und Drosophila so in seinen sozialen
Kontext gestellt. Dabei stand das Kapitel unter der Leitfrage Was wusste Hilbert
über die Genetik? Alle drei besprochenen Begegnungen Hilberts mit der Biologie
in Göttingen liefern zu dieser Frage Anhaltspunkte.
Erstens lud Hilbert im Dezember 1918 den Biologen und Philosophen Driesch

zu einer Serie von Wolfskehlvorträgen nach Göttingen ein. In diesen trug Driesch,
der aufgrund seiner Ergebnisse aus embryologischen Studien die mechanistische
Deutung der Lebensphänomene als unzureichend betrachtete und sich zu Beginn
des 20. Jahrhunderts dem Vitalismus zuwandte, Über organische Kausalität vor.
Zuvor war Hilbert beim Ministerium mit dem Vorschlag Driesch „als einen vortreff-
lichen Kandidaten für Göttingen neben Nelson“ zu berufen, gescheitert (Hilbert,
1918a, GStAPK). Es ist davon auszugehen, dass die Genetik der Drosophila in
dieser Begegnung Hilberts mit der Biologie keine Rolle spielte. Sie passt vielmehr
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in den Kontext von Hilberts Beschäftigung mit der modernen Physik und ins-
besondere der Relativitätstheorie. Auf diesem Gebiet vollzog sich eine Revision
des Kausalitätsdenkens und Driesch konnte über die Kausalität im Bereich der
Lebensphänomene berichten. Dabei ist außerdem davon auszugehen, dass Hilbert
von Driesch erfahren hat, dass angenommen wurde, dass die Lebensphänomene ge-
genüber den Gesetzen der Physik und Chemie einer Eigengesetzlichkeit unterlagen.
Oder wie Driesch (1909, 144) es formulierte: „[D]ie Biologie ist eine unabhängige
Grundwissenschaft.“
Zweitens wurde Hilberts Begegnung mit dem Göttinger Biologen Kühn bespro-

chen. Dieser wurde 1921 als Nachfolger von Ehlers auf dessen zoologischen Lehr-
stuhl an die Göttinger Universität berufen. In seiner Forschung widmete sich Kühn
in den folgenden Jahren der Schnittstelle zwischen Geno- und Phänotyp und un-
tersuchte anhand der Mehlmotte die entwicklungsphysiologische Wirkung der Ge-
ne. Nach einer Reminiszenz Courants überredete Hilbert Kühn eine Allgemeine
Vorlesung zur Genetik zu halten. „Hilbert,“ so erinnert sich Courant (1981, 163)
weiter, „was one of the most enthusiastic and regular students in this course on
genetics (. . . ).“ Auf Basis einer Analyse der Göttinger Vorlesungsverzeichnisse ist
davon auszugehen, dass Courant die Vorlesung Das Problem des Lebens meinte, die
Kühn gemeinsam mit Ehrenberg und Salfeld im Wintersemester 1921/22 gehalten
hat. In seinem Briefwechsel berichtete Kühn an verschiedenen Stellen über diese
und zeigte sich insbesondere durch die Teilnahme verschiedener Kollegen, die er je-
doch nicht namentlich nannte, erfreut. Aufgrund der Quellenlage ist der Inhalt der
Vorlesung unbekannt. Die Betrachtung eines ähnlichen Vortragsskriptums aus dem
Jahre 1924, in dem sich Kühn an die Göttinger Professorenschaft wandte, zeigt
jedoch, dass davon auszugehen ist, dass Kühn im Wintersemester 1921/22 auch
die Genetik der Drosophila behandelt hat. Dabei ist davon auszugehen, dass die-
se inhaltlich populären Darstellungen wie den Büchern von Goldschmidt (1927a)
und Just (1927) entsprach, die auch Hilbert (1924-25/2013, 722f) zitiert hat. In-
teressanterweise begann Hilbert mit der Verwendung des Beispiels Axiomatik und
Drosophila ein Jahr später im Wintersemester 1922/23, sodass ich die These auf-
stelle, dass Hilbert bei Kühn über die Genetik der Drosophila auf dem Niveau
der angeführten populären Schriften gelernt hat. Die im nächsten Abschnitt vor-
gestellte und im dritten Kapitel eingehend besprochene Forschung Bernsteins und
die mathematischen Modelle zur Genetik der Drosophila kamen dabei, so meine
weitere These, nicht vor. Darüber hinaus setzten sich Hilbert und weitere Kolle-
gen mit ihrem Privatvermögen für den Ausbau von Kühns Göttinger Institut ein,
nachdem dieser in der wirtschaftlich schwierigen Zeit der Weimarer Republik über
mehrere Jahre kaum Fortschritte gemacht hatte.
Drittens wurde die wissenschaftliche Biographie Bernsteins betrachtet. Dieser

hatte 1901 bei Hilbert in reiner Mathematik promoviert und wandte sich in sei-
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nem weiteren Forschungsweg der angewandten Mathematik, speziell der mathe-
matischen Genetik, zu. Im Anschluss an seine Zeit als Privatdozent in Halle lehrte
und forsche Bernstein von 1907 bis 1933 in Göttingen, ab 1921 als Ordinarius und
Direktor des Göttinger Instituts für mathematische Statistik. Insbesondere in den
1910er Jahren beteiligte er sich im Vortrag und Literaturbericht in der Göttinger
mathematischen Gesellschaft intensiv an Hilberts Forschung zu den Grundlagen
der Mathematik. In den 1920er Jahren widmete er sich vermehrt der mathemati-
schen Genetik. Seine Forschung zu den Blutgruppen, über die er ebenfalls in der
Göttinger mathematischen Gesellschaft vortrug, schloss an Erkenntnisse der Gene-
tik der Drosophila aus der Schule von Morgan an und verschaffte ihm internationale
Anerkennung. Zentrales Problem von Bernsteins Überlegungen war die Wahl eines
passenden mathematischen Modells. Auch die von Hilbert im Beispiel Axiomatik
und Drosophila hervorgehobene Linearität der Gene beforschte Bernstein, indem
er theoretische Probleme, die die Linearität der Gene mit sich brachte, bearbei-
tete. Diese hatten zuvor die Genetiker und Mathematiker Haldane und Jennings
bereits mittels mathematischer Modelle zu lösen versucht. Hier setzte Bernstein
an. Inwiefern Hilbert mit Bernsteins weiteren mathematischen Modellierungen zur
Linearität der Gene vertraut war, lässt sich nicht weiter aufklären. Insgesamt, und
so viel kann festgehalten werden, haben seine Begegnungen mit Bernstein Hilbert
die Möglichkeit geboten, über die Kenntnisse aus Kühns Vorlesung hinausgehendes
Wissen über die Genetik der Drosophila zu erwerben und etwas über die mathe-
matischen Modelle zu erfahren. Es erscheint denkbar, dass Hilbert aus Bernsteins
Vortrag über die Blutgruppen beziehungsweise persönlichem Gespräch erfahren
hat, dass die Suche nach einem adäquaten mathematischen Modell ein zentrales
Problem in der Genetik war.
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Nachdem im vorangegangenen Kapitel Hilberts Begegnungen mit der Biologie
im Kontext der Göttinger mathematischen Kultur besprochen wurden, stellen
wir das Beispiel Axiomatik und Drosophila nun in den Kontext der, wie Hilbert
(1923/2009, 421; 1924-25/2013, 721; 1930, 959) stets betonte, „modernen“ Bio-
logie. Zentraler Befund des folgenden Kapitels ist, dass aus der von Hilbert be-
schriebenen Linearität der Gene in der Zeit von 1910 bis 1930 ein Spezialgebiet
mathematischer Genetik entsprang, an dem Felix Bernstein und sein Göttinger
Institut für mathematische Statistik wesentlichen Anteil hatten. Um Bernsteins
Beiträge zu diesem Gebiet einer ersten wissenschaftshistorischen Behandlung zu
unterziehen, gehen wir den Weg von der Erarbeitung der Linearität der Gene in
den experimentellen Arbeiten von Thomas Hunt Morgan und seinen Schülern über
die ersten mathematischen Modelle von John Burdon Sanderson Haldane und Her-
bert Spencer Jennings bis hin zu den Arbeiten aus der Göttinger Schule von Felix
Bernstein.

3.1 Das Linearitätsprinzip der Morganschen
Genetik

Im Jahre 1919 publizierte der Genetiker Thomas Hunt Morgan die Monographie
The Physical Basis of Heredity, die zwei Jahre später in deutscher Übersetzung
unter dem Titel Die stoffliche Grundlage der Vererbung (1921) erschien. In der
Einleitung stellte er die durch seine Forschung maßgeblich formierte Chromoso-
mentheorie der Vererbung auf sechs Grundprinzipien:

„Spaltung und freie Kombination sind die beiden Grundprinzipien der
Vererbung, die Mendel entdeckte. Seit 1900 sind vier weitere Prinzipi-
en hinzugekommen. Diese werden bezeichnet als das der Koppelung,
das des Faktorenaustausches, das der linearen Anordnung der Gene,
und das Prinzip der begrenzten Zahl der Koppelungsgruppen. In dem-
selben Sinne, in dem man in den physikalischen Wissenschaften die
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fundamentalen Verallgemeinerungen der Wissenschaft als die ‚Geset-
ze‘ dieser Wissenschaft zu bezeichnen pflegt, in demselben Sinne kön-
nen wir die sechs genannten Prinzipien als die sechs bisher bekannten
Vererbungsgesetze bezeichnen.“ (Morgan, 1921, 2)

Unter den von Morgan genannten Grundprinzipien findet sich an fünfter Stelle das
Prinzip der „linearen Anordnung der Gene“, das wir von nun an als Linearitäts-
prinzip bezeichnen.
Ziel des folgenden Abschnitts ist es, die Formulierung, Begründung, Rechtferti-

gung und Problematisierung dieses speziellen Grundprinzips innerhalb von Mor-
gans Forschung herauszuarbeiten. Mit dieser Intention wird zunächst ein Überblick
über dessen Forschung zur Chromosomentheorie der Jahre 1910 bis 1923 gegeben
(Abschnitt 3.1.1). Grundlage für diesen ist Garland E. Allens (1978) wissenschaft-
liche Biographie Morgans. Um im Anschluss dem Linearitätsprinzip innerhalb von
Morgans Forschung zur Chromosomentheorie folgen zu können, sind einige ent-
scheidende Publikationen aus der zuvor skizzierten Dekade genauer zu betrachten.
So geht es im Abschnitt 3.1.2 darum, Morgans Einführung des Crossing-overs so-
wie des Linearitätsprinzips anhand seiner Arbeiten aus den Jahren 1910 und 1911
zu analysieren. In den folgenden beiden Abschnitten 3.1.3 und 3.1.4 rückt die
erste Chromosomenkarte, die Sturtevant auf Grundlage von Rekombinationshäu-
figkeiten erstellte und im Jahre 1913 publizierte, in den Fokus. Zeitgleich teilte
Sturtevant mit, dass die Rekombinationshäufigkeiten als Abstand der Chromoso-
menkarten nicht additiv waren. Die Reaktion von Morgan und seinen Schülern auf
diese erfolgte in zwei Schritten. Zunächst konnte Sturtevant die Störung erklären
und zudem deren Größe prognostizieren (Abschnitt 3.1.5). Daran anschließend galt
es einen neuen, diesmal additiven, Abstand für die Karten zu finden (Abschnitt
3.1.7).

3.1.1 Überblick: Morgan und die Chromosomentheorie

Thomas Hunt Morgan wurde 1866 in Lexington (Kentucky) geboren. Nachdem er
1890 sein Studium mit einer Arbeit auf dem Gebiet der Embryologie abgeschlos-
sen hatte, erhielt er 1904 nach weiteren embryologischen Studien auf Bestreben des
New Yorker Zoologen Edmund Beecher Wilson den Lehrstuhl für experimentelle
Zoologie an der Columbia University. Bis 1910 arbeitete er weiterhin an embryolo-
gischen Fragestellungen, wandte sich dann aber in weiten Teilen seiner Forschung
der Genetik zu. 1928 verließ Morgan New York, um am California Institute of
Technology ein neues biologisches Institut aufzubauen. Hier widmete er sich bis
kurz vor seinem Tod 1945 vermehrt administrativen Aufgaben. Im Jahre 1933 er-
hielt Morgan, nachdem er 1919 und 1921 bereits unter den Nominierten war, den
Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Dass Morgan den Preis erst im dritten
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Anlauf erhielt, war der Novität seines Forschungsgebiets zuzuschreiben, das sich
weder Medizin noch Physiologie eindeutig zuordnen ließ. Konkret wurde Morgan
die Auszeichnung für seine Studien zur Bedeutung der Chromosomen im Verer-
bungsvorgang zuteil. Die zugehörige Forschung fand in ihren wesentlichen Zügen
im Zeitraum 1910 bis 1923 statt.
Dazu nun ein kurzer Überblick: Erste Hypothesen, die den Chromosomen eine

zentrale Bedeutung im Vererbungsprozess zuwiesen, hatten bereits zu Beginn des
20. Jahrhunderts, unmittelbar im Anschluss an die Wiederentdeckung der Men-
delschen Gesetze, Walter Sutton (1902; 1903) und Theodor Boveri (1902; 1903)
vorgelegt. Aufgrund cytologischer Studien formulierten diese die Vermutung, dass
das Verhalten der Chromosomen während der Reduktionsteilung (Meiose) den
für die Ergebnisse der Mendelschen Kreuzungsexperimente verantwortlichen Me-
chanismus darstellen könnte. Oder kürzer und im Folgenden als Chromosomen-
hypothese bezeichnet: Die Mendelschen Erbfaktoren sind in beziehungsweise auf
den Chromosomen lokalisiert. Statt Erbfaktor wird im Weiteren der von Wilhelm
Johannsen (1909, 123ff) eingeführte Terminus Gen verwendet, den Morgan nur
zögerlich übernommen hat. So findet sich dieser noch nicht 1915 im Überblicks-
werk The Mechanism of Mendelian Heredity (Morgan et al., 1915), sondern erst
in der einleitend genannten 1919er Monographie. Seine Schüler und engen Mit-
arbeiter Calvin B. Bridges, Hermann J. Muller und Alfred H. Sturtevant waren
in ihren eigenen Publikationen schneller und sprachen bereits ab 1913 von Genen
(Sturtevant, 1913b; 1913c; Bridges, 1914; Muller, 1914). Darüber hinaus stellt der
Terminus Gen den Oberbegriff zum Allel dar, das die vorliegende Variante des
Gens beschreibt. Die Gesamtheit der Allele eines Individuums wird als Genom
bezeichnet. Wie man sich allerdings die Beziehung zwischen hypothetischen Ge-
nen, genauer deren Varianten, den Allelen, und sichtbaren Chromosomen konkret
denken sollte, blieb über den gesamten Untersuchungszeitraum unklar.
Von zentraler Bedeutung für Morgans Forschung zur Chromosomentheorie war

die Fruchtfliege Drosophila melanogaster, die er im Zuge seiner embryologischen
Studien auf der Suche nach speziellen Mutationen seit 1908 als Experimental-
organismus verwendet hatte. In ihrem Wildtyp hat Drosophila gewöhnlich rote
Augen. Doch wie Morgan 1910 berichtete, fand sich in den von ihm untersuch-
ten Populationen ein weißäugiges Männchen. Damit lag die für Kreuzungsexperi-
mente notwendige Differenz bezüglich eines Merkmals vor und Morgan ergriff die
Möglichkeit, derartige Experimente durchzuführen. Die experimentellen Ergebnis-
se überzeugten ihn schließlich von der Chromosomenhypothese (Morgan 1910b;
1911b). Dabei erwies sich die Fruchtfliege Drosophila aufgrund ihrer einfachen
und günstigen Haltung, der kurzen Generationszeit, der geringen Anzahl von nur
vier homologen Chromosomen und der großen Anzahl von Mutanten als geeigne-
ter Modellorganismus zur Erforschung des Zusammenhangs von Merkmalen und
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Chromosomen.
Morgans Engagement für die Chromosomentheorie der Vererbung war umso er-

staunlicher, als er sich noch in Arbeiten aus den Jahren 1909, 1910 und 1911
kritisch gegenüber der Rolle der Chromosomen für die Vererbung geäußert hatte
(Morgan, 1909a; 1910a; 1911a). Unter den verschiedenen Kritikpunkten, die Mor-
gan in seinen Arbeiten anführte, sei hier besonders auf das Fehlen eines adäquaten
und beobachteten cytologischen Mechanismus zur Erklärung der Abweichungen
von der Mendelschen Unabhängigkeitsregel hingewiesen. Derartige abweichende
Erbgänge waren bereits im Zuge der Wiederentdeckung der Mendelschen Geset-
ze aufgetaucht und mehrten sich in der Folgezeit. Aber auch dieser Kritikpunkt
löste sich auf. 1911 konnte Morgan unter Verweis auf eine Studie des belgischen
Cytologen Frans A. Janssens (1909/2012) einen erklärenden Mechanismus für die
Abweichungen von Mendels Unabhängigkeitsregel postulieren (Morgan, 1911d).
Diesen bezeichnete er ab 1912 als Crossing-over. Ein Element dieser Erklärung ist
die Hypothese, dass die Gene wie Perlen auf einer Schnur, das heißt linear mit ei-
ner vollständigen Anordnung und einem additivem Abstand, auf dem Chromosom
lagen.
Im Jahre 1913 nahm Sturtevant, der zu dieser Zeit noch Morgans Student war,

seinen Professor beim Wort und erstellte auf Grundlage von Morgans These die
erste Chromosomenkarte. Auf dieser lokalisierte er sechs Gene von Drosophilas
Geschlechtschromosom und markierte damit den Auftakt zur Kartierung der vier
Chromosomen. Situiert war das Forschungsprogramm an der Columbia University
im sogenannten fly room, den sich Morgan und seine Schüler gemeinsam mit tau-
senden Fruchtfliegen teilten. Ergänzt wurde das Quartett von Doktorandinnen und
Doktoranden, sowie Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern, zu denen
auch der im Folgenden oft zitierte Curt Stern gehörte. In den nächsten zehn Jah-
ren gelang es Morgan und seinen Schülern, mittels Kreuzungsexperimenten und
fortschreitender Theoriebildung mehr als 120 Merkmale Drosophilas vier Chromo-
somen zuzuordnen und zu kartieren (Morgan & Bridges, 1916; Bridges & Morgan,
1919; Bridges, 1921a; Bridges & Morgan, 1923). Zusätzlich nutzten Morgan und
seine Schüler cytologische und genetische Methoden im Verbund, um die Interak-
tion der Chromosomen in Zuge der Reduktionsteilung weiter aufzuklären. Soweit
der Überblick zu Morgans Forschung zur Chromosomentheorie der Vererbung.

3.1.2 Chiasmahypothese und Crossing-over

Die ersten Ergebnisse seiner Kreuzungsexperimente mit Drosophila publizierte
Morgan 1910 im dreiseitigen Science-Aufsatz Sex Limited Inheritance in Droso-
phila. Aus einer Kreuzung von weißäugigen Männchen mit rotäugigen Weibchen
ergab sich, wie Morgan (1910b, 122) berichtete, erwartungsgemäß nur rotäugiger
Nachwuchs. Wurden diese durch Inzucht fortgepflanzt, so tauchten in der nächs-
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ten Generation erstaunlicherweise keine weißäugigen Weibchen auf. Dieser Befund
ließ sich nach Morgan dadurch erklären, dass die Vererbung des Geschlechts und
der Augenfarbe gekoppelt waren. Vom Merkmal Geschlecht war bereits bekannt,
dass dieses mit speziellen Chromosomen verknüpft war. Also folgerte Morgan, dass
auch das zur Augenfarbe zugehörige Gen mit ebendiesen Chromosomen gekoppelt
sein musste. Dieser Befund gab Anlass für weitere Kreuzungsexperimente, in denen
er sich insbesondere der geschlechtsgekoppelten Vererbung weiterer Merkmalsfor-
men der Augenfarbe von Drosophila widmete (Morgan, 1911b, 1912a). So wurden
zusätzlich zur Augenfarbe Rot und Weiß unter anderem auch Hellrot, Pink und
Orange in Kreuzungsexperimenten untersucht. Nach Sturtevant (1913a) ließen sich
diese verstehen, wenn im Gegensatz zur klassischen Annahme Mendels zugelassen
wurde, dass dem zur Augenfarbe zugehörigen Gen nicht nur zwei, sondern auch
mehrere Allele zugeordnet werden konnten. Dies wurde, wie bei der Besprechung
von Bernsteins Beitrag zur Vererbung der Blutgruppen ausgeführt, als multiple
Allelie bezeichnet. Darüber hinaus kamen Morgan und seine Schüler entgegen der
Ein-Gen-ein-Merkmal-Vorstellung (Carlson, 1966, 23-38) zu dem Schluss, dass je-
des Merkmal durch zahlreiche Gene bedingt werden sollte (Morgan et al., 1915,
208-210). Die weiße Augenfarbe der Mutante war folglich nicht als das Resultat
eines Gens aufzufassen, sondern auf das Zusammenwirken vieler Gene zurückzu-
führen. Außerdem konnte ein Gen auch auf mehrere Merkmale gleichzeitig wirken.
In den im Folgenden besprochenen Kreuzungsexperimenten wurde somit nicht nur
mit einem oder zwei Genen experimentiert, sondern mit der Differenz der Genome
zweier Individuen.
Lagen nun angesichts seiner eben beschriebenen Kreuzungsexperimente zur ge-

schlechtsgekoppelten Vererbung gute Argumente für die Chromosomenhypothese
vor, so fehlte noch eine cytologische Erklärung der Abweichungen von der Men-
delschen Unabhängigkeitsregel: Der entscheidende Beitrag, um diesen Zweifel aus-
zuräumen, stammte, wie zuvor geschildert, aus dem Jahre 1909 von Janssens.
Von dessen cytologischen Studien der Reduktionsteilung des Salamanders Batra-
choseps attenuatus berichtete Morgan (1911d, 384) in einem diesmal einseitigen
Science-Aufsatz und ausführlicher in der 1915 erschienen Monographie (Morgan
et al., 1915, 131ff). Demnach konnte mikroskopisch beobachtet werden, wie sich
die Chromosomen in der Reduktionsteilung paarweise parallel aneinander lager-
ten (Synapsis) und sich umeinander wickelten (Strepsinema). Bei der anschließen-
den Trennung der Chromosomenpaare blieben diese zunächst an einigen Stellen
überkreuzt. Eine derartige sichtbare Überkreuzung der homologen Chromosomen
wurde von Janssens (1909/2012, 322) als „Chiasma“ bezeichnet. Die ebenfalls be-
obachtete Längsspaltung der Chromosomen in Schwesterchromatiden berücksich-
tigen wir zunächst nicht, da sie für die im Folgenden besprochene Kartierung der
Chromosomen, sowie die mathematischen Modelle von Haldane und Jennings keine
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Rolle spielte. Erst für Bernsteins Modell wurde dieser Prozess relevant und wird
später besprochen. Soweit die Beobachtungsbefunde aus Janssens cytologischen
Studien.
„But the behavior of chromosomes,“ so betont der Biologiehistoriker Raphael

Falk (2009, 75), „could not be simply observed; it had to be interpreted[.]“ Dies
übernahm Janssens (1909/2012, 332) ebenfalls, der die im Folgenden als Chias-
mahypothese bezeichnete Vermutung äußerte, dass die Chromosomen am Chiasma
vor der Trennung wechselseitig mit ihrem jeweiligen Partner zusammengewachsen
waren. In der Konsequenz hatte dann, wie auch Morgan (1911d, 384) berichtete,
Austausch von Chromosomensegmenten zwischen den gepaarten Chromosomen
stattgefunden. Unter Annahme der Chromosomenhypothese ging damit auch ein
Austausch von Allelen, das heißt den Varianten der Gene, einher. Dieser hatte
nach Janssens die folgende Konsequenz:

„For example, if a chromosome containing segments A and B, is as-
sociated in a dyad with a chromosome containing segments a and b,
after breakage and secondary fusions, the dyad will be composed of
chromosomes Ab and aB.“ (Janssens, 1909/2012, 332)

Der Prozess des Austausches von Chromosomensegmenten und den darauf lo-
kalisierten Allelen wurde von Morgan und seinen Schülern als Crossing-over be-
zeichnet. Die Chiasmata konnten demnach als die beobachtbare Konsequenz der
Crossing-over verstanden werden. Zudem wurde angenommen, dass jedes Chias-
ma auch zum Crossing-over führte, eine Annahme die später von Bernstein (1928a;
1929) kritisiert werden sollte. Im 1911 erschienenen Aufsatz hatte Morgen den Ter-
minus „Crossing-over“ allerdings noch nicht verwendet. Eine erste Nennung findet
sich bei Morgan & Cattell (1912), allerdings hier ohne auf die 1911 beschriebene
Interaktion der Chromosomen einzugehen. In den anschließenden Publikationen
von Morgan und seinen Schülern wurde Crossing-over dann im Sinne des Science-
Aufsatzes aus 1911 verwendet (Sturtevant 1913b, 43f; Morgan et al. 1915, 48).
Nun zu einer weiteren Annahme zum Crossing-over aus diesem Aufsatz:

„In consequence, the original materials will, for short distances, be more
likely to fall on the same side of the split, while remoter regions will
be as likely to fall on the same side as the last, as on the opposite
side. In consequence, we find coupling in certain characters, and little
or no evidence at all of coupling in other characters; the difference
depending on the linear distance apart of the chromosomal materials
that represent the factors. (. . . ) The results are a simple mechanical
result of the location of the materials in the chromosomes.“ (Morgan,
1911d, 384)
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Nach Morgan war also anzunehmen, dass zwischen Genen mit einem größeren
Abstand häufiger Crossing-over stattfinden sollte, als zwischen Genen mit einem
kleineren Abstand. Für die Gene auf dem Chromosom postulierte Morgan damit
zeitgleich, wie er es nannte, eine „linear series“ (Morgan, 1911d, 384). Genauer
bedeutete dies eine vollständige Anordnung der Gene und einen Abstand zwischen
ebendiesen. Zusätzlich war anzunehmen, und das führte Morgans Schüler Sturte-
vant 1913 aus, wie wir in den nächsten Abschnitten besprechen, dass der Abstand
additiv war. Diese beiden Eigenschaften, vollständige Anordnung der Gene und
Additivität der Abstände zwischen ihnen, sollen im Folgenden als Linearitätsprin-
zip der Morganschen Genetik, oder kurz Linearitätsprinzip, bezeichnet werden.
Sie entsprechen dem eingangs von Morgan genannten fünften Grundprinzip der
Genetik und werden uns für den Rest des Kapitels beschäftigen.
Insgesamt zeichnete sich das Linearitätsprinzip in Verbindung mit dem Mecha-

nismus des Crossing-overs besonders dadurch aus, dass es den Weg zu zukünftigen
Experimenten und theoretischen Studien wies und sich in diesen auf verschie-
dene Weise bewährte (Dunn, 1965, 115). Seine Rechtfertigung lag also auf Seiten
der zukünftigen Anwendung. Einige dieser Experimente und theoretischen Studien
werden wir im Folgenden genauer besprechen. Festzuhalten ist außerdem folgen-
des: Das Linearitätsprinzip wurde hier von Morgan nicht als induktiv aufgefun-
dene Gesetzmäßigkeit, sondern als erklärende Hypothese eingeführt, die er 1919
unter die Grundprinzipien der Genetik fasste. Neben der hier hervorgehobenen
Hypothetizität ist mit Wilson (1913, 823) aber auch zu betonen, dass sich das
Linearitätsprinzip darüber hinaus durch eine gewisse anschauliche Evidenz aus-
zeichnete. In mikroskopischen Studien wurden die Chromosomen als linienartige
Gebilde gesehen, natürlich ohne die theoretisch postulierten Gene.
Ihre Interpretation der Interaktion der Chromosomen, die zum Crossing-over

führen sollte, veranschaulichten Morgan und seine Schüler auf der Modellebene
des sogenannten „beads on a string“-Modells (Morgan et al., 1915, 59ff). In die-
sem wurden die cytologischen Vorgänge beim Crossing-over auf das Überkreuzen
von Perlenschnüren, oder einfach nur Schnüren (Morgan, 1925, 118), reduziert
dargestellt (Abb. 3.1). Auch dem Linearitätsprinzip wurde so Rechnung getragen.
Ähnliche Vorstellungen, und das ist ein Element der Vorgeschichte des eben von
Morgan formulierten Linearitätsprinzips, wurden bereits im 19. Jahrhundert von
Wilhelm Roux (Sturtevant, 1915, 253) und August Weismann (Dunn, 1965, 45)
sowie Anfang des 20. Jahrhunderts von Carl Correns (Rheinberger, 2004a) gege-
ben.
Betrachten wir nun den Status der oben eingeführten Chiasma- und Chromoso-
menhypothese. Für die erstgenannte ist festzustellen, dass sie eine mögliche cyto-
logische Erklärung des Zustandekommens von Crossing-over darstellte. Alternati-
ve Erklärungen zum Austausch von Chromosomenmaterial wurden über den ge-
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Abbildung 3.1: Crossing-over im „beads on a string“-Modell (Morgan et al., 1915,
60).

samten Untersuchungszeitraum aus verschiedenen Forschungsrichtungen vorgelegt
(Bateson & Punnett, 1911; Belling, 1931a; Bernstein, 1928a; 1929; Goldschmidt,
1917; Winkler, 1930). Insgesamt zeichnete sich die Chiasmahypothese also durch
eine gewisse Vorläufigkeit aus, die Morgan in seinen Publikationen immer wieder
explizit machte. Um nur einige Beispiele aus den Jahren 1910 bis 1930 zu nennen:

„If I might venture to point out what seems to me to be the weak point
in my own view I should regard the evidence that crossing observed in
the chiasma type really takes place is by no means as yet established
(. . . ).“ (Morgan, 1911c, 638)

„Diese letzte Annahme ist die Grundlage der Theorie von Janssens,
aber es fehlen genügende Beweise, die zugunsten dieser Annahme spre-
chen, wenn auch andererseits nichts gegen sie spricht.“ (Morgan, 1921,
86)

„Up to this point [Synapsis; MJ] the cytological evidence fullfills all
the requirements of the genetic theory, but from this point on, the
cytological evidence is in dispute, and the student of crossing-over is
forced to resort to diagrams in order to represent pictorally processes
that he imagines may take place.“ (Morgan, 1925, 114)

„From the nature of the case it is practically impossible to demonstrate,
even when twisting of the chromosomes is admitted, that it actually
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leads to an interchange of the kind demanded by the genetic evidence.“
(Morgan, 1928, 41)

Auch von Seiten der Kommentatoren der Chromosomentheorie Morgans, die ihrer-
seits ebenfalls unter der Leitidee der Chromosomenhypothese forschten (Harwood,
1993, 39), wurde die Hypothetizität der Chiasmahypothese betont (exemplarisch:
Goldschmidt, 1917, 82; Nachtsheim, 1921, 177; Seiler, 1924, 683; Wilson, 1913,
824).
Nun zur Chromosomenhypothese: Diese fand im Gegensatz zur Chiasmahypo-

these spätestens ab 1916 mit der Arbeit Non-Disjunction as Proof of the Chromoso-
me Theory of Heredity (Bridges, 1916) von Morgans Schüler Bridges in der wissen-
schaftlichen Gemeinschaft weitgehende Anerkennung (Brush, 2002, 473, 517). In
Morgans Arbeiten finden sich jedoch bemerkenswerterweise Hinweise darauf, dass
er dieser Hypothese weiterhin skeptisch gegenüberstand. So betonte Morgan in den
umfassenden Monographien der Jahre 1915, 1921 und 1928, dass die vorgetrage-
nen Befunde auch unter Falsifikation der Chromosomenhypothese ihre Gültigkeit
behielten. Morgan meinte dies, wie im weiteren Verlauf deutlich wird, durchaus
abstrakt, ohne gleich in eine neue Hypothese zu verfallen. Alternative Grundlagen
der Vererbung hätte es gegeben, wie etwa die cytoplasmatische Vererbung (Mor-
gan, 1921, 185ff). Aber Morgan und seine Schüler stellten 1915 einleitend zu The
Mechanism of Mendelian Heredity fest:

„But it should not pass unnoticed that even if the chromosome theory
be denied, there is no result dealt with in the following pages that may
not be treated independently of the chromosomes; for, we have made
no assumption concerning heredity that cannot also be made abstract-
ly without the chromosomes as bearers of the postulated hereditary
factors.“ (Morgan et al., 1915, iix-ix)

Insbesondere galt, wie Morgan (1921, 93) betonte: „Der Beweis für die lineare
Anordnung der Gene läßt sich direkt aus den Koppelungsdaten ableiten. Er ist un-
abhängig von der Chromosomentheorie der Vererbung.“ Zu dieser unabhängigen
Ableitung bedurfte es der Kreuzungsexperimente im Stile Mendels, deren Bedeu-
tung Morgan 1928 einleitend unterstrich:

„The modern theory of heredity is derived from numerical data obtai-
ned by crossing two individuals that differ in one or more characters.
The theory is primarily concerned with the distribution of units bet-
ween successive generations of individuals.“ (Morgan, 1928, 1)

Durch diese wurde es möglich, wie in den nächsten beiden Abschnitten besprochen
wird, Rekombinationshäufigkeiten zu bestimmen und eine Anordnung der Gene
und einen Abstand zwischen diesen festzulegen.
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3.1.3 Experimentelle Bestimmung von
Rekombinationshäufigkeiten

Im letzten Zitat formulierte Morgan als das Erkenntnisinteresse der Kreuzungsex-
perimente die Verteilung der Gene in aufeinanderfolgenden Generationen. Genauer
sollte so festgestellt werden, ob Crossing-over stattgefunden hat. Da die Modelle-
bene der Gene, die in Anschluss an Johannsen (1909, 123ff) als Genotyp bezeichnet
wurde, aber nicht beobachtbar war, bedurfte es indirekter Methoden, um Crossing-
over beobachtbar zu machen. Hierzu verwendete Morgan einen Zweipunktversuch
mit Rückkreuzung, in dem er Individuen kreuzte, die sich in zwei Merkmalen unter-
schieden. Den zugehörigen Versuchsaufbau veranschaulichte er wie in Abbildung
3.2. Dabei unterschied er zwei Ebenen: Zum einen die beobachtbare Ebene der
Merkmale, nach Johannsen (1909, 123ff) als Phänotyp bezeichnet, und zum an-
deren die Ebene der Stäbchen und Buchstaben, den Genotyp. Der im Folgenden
beschriebene Versuchsaufbau erlaubte ihm den kritische Schluss vom beobachtba-
ren Phänotyp auf den nicht-beobachtbaren Genotyp und lieferte so eine Antwort
auf die Frage, ob Crossing-over stattgefunden hatte.
Betrachten wir nun Morgans Kreuzungsexperiment genauer (Abb. 3.2): In der

Elterngeneration – das ist die erste Zeile der Abbildung – kreuzte Morgan Frucht-
fliegen, die die Mutationen eines schwarzen Körpers und stummeliger Flügel tru-
gen, mit Individuen des Wildtyps. Genauer sollten die Individuen der Elternge-
neration homozygot, das heißt reinerbig, bezüglich der betrachteten Merkmale
vorliegen.
Auf der Ebene des Genotyps konnten die reinerbigen Fliegen der Elterngenera-

tion durch die Genotypen BV/BV und bv/bv repräsentiert werden, wobei erstere
als dominant und letztere als rezessiv bezeichnet werden. Dabei stehen die einzel-
nen Buchstaben für die verschiedenen Allele eines Gens. Große Buchstaben stellen
also dominante und kleine Buchstaben rezessive Allele dar, und es wird angenom-
men, dass bei vorliegen von BV/bv die dominante Merkmalsform des Wildtyps
ausgeprägt wird. Grundannahme auf der Ebene des Genotyps ist, dass die Al-
lele eines Gens in einer Körperzelle paarweise und in einer Keimzelle ungepaart
vorliegen. Eine abweichende Annahme hierzu stellte die sogenannte presence-and-
absence theory dar, die von Morgan (1913) und Sturtevant (1913a) kritisiert wurde
(Swinburne, 1962). Im Folgenden stehen auf jeweils einer Seite des Schrägstrichs
die miteinander gekoppelten Allele, die in Morgans Abbildung durch die Stäbchen
zusammengefasst abgebildet sind. An dieser Stelle wird eine erste Schwierigkeit
des Schlusses vom Phäno- auf den Genotyp deutlich. So ist dieser in der Regel
nicht eindeutig möglich. Es konnte etwa der Wildtyp (Phänotyp: grauer Körper
und normale Flügel) durch die Genotypen BV/BV , BV/Bv, BV/bV , BV/bv und
weitere Kombinationen bedingt sein. Reinerbigkeit konnte den Fliegen also nicht
angesehen werden, sodass die experimentelle Herstellung homozygoter Stämme
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Abbildung 3.2: Zweipunktversuch mit Rückkreuzung (Morgan, 1921, 67).

eine besondere Herausforderung an die experimentelle Praxis darstellte (Kohler,
1994, 66ff). Das Wissen um die Reinerbigkeit der Individuen der Elterngeneration
wiederum war entscheidend für die angestrebte Identifikation der Crossing-over,
wie wir unten sehen werden.
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Zurück zu Morgans Abbildung: Die Nachkommen der Kreuzung der Elternge-
neration, die sogenannte erste Tochtergeneration, zeigten alle einen grauen Körper
und normale Flügel. Auf der Ebene des Genotyps entstanden aus Zusammenkunft
der Keimzellen BV und bv heterozygote Individuen mit dem Genotyp BV/bv.
Diese notierte Morgan in der zweiten Zeile.
Im Anschluss an diese erste Kreuzung nahm Morgan die Rückkreuzung vor.

Dazu wurden die Individuen der ersten Tochtergeneration mit den homozygot re-
zessiven Individuen der Elterngeneration, also den schwarzen stummelflügeligen
Fruchtfliegen, zurück gekreuzt, sodass der Versuchsaufbau auf der Ebene des Ge-
notyps formal wie folgt geschrieben werden kann:

(BV/BV × bv/bv)× bv/bv (3.1)

Morgan verwendete diese kurze Schreibweise in seiner 1921 Monographie nicht.
Aus weiter unten ersichtlichen Gründen verwenden wir obige Notation, die auch
Ludwig (1938) in seinem Lehrbuch zu Faktorenkoppelung und Faktorenaustausch
benutzt hat.
Jetzt zur dritten Zeile: In dieser notierte Morgan die möglichen Allel-Kombinationen

der Keimzellen aus der ersten Tochtergeneration. Aus den homozygot rezessiven
Individuen der Elterngeneration stammten wie oben nur die Keimzellen bv. Die
heterozygoten BV/bv-Individuen der ersten Tochtergeneration ermöglichten vier
verschiedene Keimzellen BV und bv, sowie durch Crossing-over Bv und bV .
Ergebnis der Rückkreuzung ist die zweite Tochtergeneration, die in der vier-

ten Zeile von Morgans Abbildung zu finden ist. Beobachtbar waren die elterlichen
Kombinationen grau und normalflügelig, sowie schwarz und stummelflügelig. Au-
ßerdem konnten neue Kombinationen gefunden werden: grau und stummelflüge-
lig, sowie schwarz und normalflügelig. Diese Individuen wurden, da im Vergleich
zur ersten Tochtergeneration Rekombination der Merkmalsformen, das heißt der
Ausprägungen der betrachteten Merkmale, stattgefunden hat, als Rekombinan-
te bezeichnet. Rekombination wurde damit, wie Bridges (1932, 573) rückblickend
klarstellte, als die Neuordnung der Merkmalsformen im Vergleich zur Elterngene-
ration, hier die erste Tochtergeneration, verstanden.
Nun zur Identifikation der Crossing-over: Durch die Rückkreuzung mit den ho-

mozygot rezessiven Individuen erhielt die gesamte zweite Tochtergeneration die
gekoppelten Allele bv. Da diese rezessiv vorlagen, bestimmten die beiden Allele
(bv, BV , Bv und bV ) der Keimzellen aus den heterozygoten Individuen der ersten
Tochtergeneration den Phänotyp der Individuen der zweiten Tochtergeneration.
Der Versuchsaufbau erlaubte Morgan so den eindeutigen Schluss vom Phänotyp
der zweiten Tochtergeneration auf den zugehörigen Genotyp. In seiner Abbildung
gehörten zu den vier Phänotypen aus der Rückkreuzung eindeutig die in der letz-
ten Zeile angegebenen Genotypen. Insbesondere konnte man so ebenfalls auf den
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Genotyp der Keimzellen aus der ersten Tochtergeneration schließen und stellte fest,
dass die Rekombinanten die gekoppelten Allele Bv und bV aus Crossing-over bei
der Bildung der Keimzellen der heterozygoten Individuen der ersten Tochtergene-
ration erhalten hatten. Entscheidend, um die Crossing-over zu identifizieren, war
also die Rückkreuzung mit den homozygot rezessiven Individuen, wie der Biologie-
historiker Robert Kohler (1994, 69) bemerkte: „Double-recessive stocks are thus
analytical reagents, like the colorimetric reagents of analytical chemists, which
make hidden genetic elements visible to the eye.“

Darüber hinaus ging man davon aus, dass numerisch die Verteilung der Keim-
zellen aus den heterozygoten Individuen BV/bv der ersten Tochtergeneration mit
der Verteilung der Phänotypen in der zweiten Tochtergeneration übereinstimmte.
„But,“ bemerkte Bridges (1921b, 51) dazu, „the whole course of embryonic de-
velopment, with heavy mortality possible at every step“ machte diesen Schluss
problematisch. Experimentell bemühte man sich daher, die Sterblichkeitsrate zu
senken.
Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurde die Rekombinationshäufigkeit zweier

Merkmale definiert und bestimmt. Definiert wurde sie als der Anteil der Indivi-
duen aus der Rückkreuzung, welche Rekombination aufwiesen, an der gesamten
zweiten Tochtergeneration. Mit dieser Definition folgen wir Bridges’ Arbeiten aus
den 1920er Jahren, der die Rekombinationshäufigkeit exakt definiert hat (Bridges
& Morgan, 1923, 9f; Bridges & Olbrycht 1926, 41; Bridges, 1932, 573). Insbesondere
hat er in diesem Zuge darauf hingewiesen, dass scharf zwischen Rekombination und
Crossing-over unterschieden werden musste. Dies war in den 1910er Jahren Morgan
und seinen Schülern nicht immer gelungen. So hatte Sturtevant (1913b, 46f; 1915,
235f) aufgrund ähnlicher Rückkreuzungsversuche die Rekombinationshäufigkeiten
als den Anteil der Individuen aus der Rückkreuzung, die „Crossing-over“ aufwiesen,
an der gesamten zweiten Tochtergeneration definiert. Implizite Annahme von Stur-
tevants Definition war, wie mit Bridges (1932, 573) rückblickend festzustellen ist,
dass jeder Rekombination auch genau ein Crossing-over-Ereignis entsprach. Diese
Annahme war jedoch, wie Sturtevant in den gleichen Arbeiten vermutete, nicht
haltbar. Vielmehr konnte er Befunde vorlegen, die ein asymmetrisches Verhältnis
von Rekombination und Crossing-over nahelegten. Dazu mehr in den folgenden
Abschnitten.
Als Formel lässt sich die Rekombinationshäufigkeit zweier Merkmale wie Kör-

perfarbe und Flügelform in moderner Notation (Speed & Zhao, 2007, 7) folgen-
dermaßen schreiben:

r(BV ) :=
#rekombinante Individuen

#gesamte Population
(3.2)

Für die Kreuzung aus Abbildung 3.2 teilte Morgan (1921, 67) eine Rekombinati-
onshäufigkeit von 0, 17 mit. Diese war nach Morgan (1921, 68) außerdem unab-
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hängig von der Kombination der Merkmalsformen, das heißt der Ausprägungen
der betrachteten Merkmale, in der Elterngeneration, was rechtfertigte, die Rekom-
binationshäufigkeit zwischen Merkmalen und nicht Merkmalsformen zu definieren.
Darüber hinaus handelte es sich, wie Bernstein (1928a, 423) bemerkte, bei dieser
um eine „schwankende Wahrscheinlichkeit“. Bei Drosophila sorgten insbesondere
Futter, Temperatur, Alter und Geschlecht für Schwankungen (Stern, 1933, 54ff,
64, 257, 264).
Für die weitere Forschung von Morgan und seinen Schülern zur Chromosomen-

theorie war bedeutsam, dass die Rekombinationshäufigkeiten nur Werte zwischen
0 und 1/2 annahmen (Morgan, 1921, 96). Im Falle 0 wurden die Merkmale als abso-
lut gekoppelt bezeichnet und alle Individuen der zweiten Tochtergeneration sahen
aus wie ihre Eltern. Im Falle 1/2 waren genau die Hälfte aller Individuen der zwei-
ten Tochtergeneration Rekombinante. Dies wurde als Mendelsche Unabhängigkeit
zwischen den untersuchten Merkmalen interpretiert. Rekombinationshäufigkeiten
größer 1/2 wurden im Experiment „selten oder niemals“ (Morgan 1921, 96) fest-
gestellt und zudem als empirisch nicht gesichert bezeichnet (Bridges, 1921a, 128;
Stern, 1933, 36). Merkmale mit einer Rekombinationshäufigkeit von echt kleiner
als 1/2 wurden gekoppelt genannt und zu einer Koppelungsgruppe zusammenge-
fasst (Morgan, 1921, 93f). Zeigten zwei Merkmale eine Rekombinationshäufigkeit
von 1/2, so wurden sie zwei verschiedenen Koppelungsgruppen zugeordnet. In der
Forschungspraxis war allerdings nicht immer ganz klar, ob eine Rekombinations-
häufigkeit, die nahe 1/2 lag, unabhängige Vererbung oder sehr schwache Koppelung
bedeutete. Eine verlässliche Entscheidung über die Zugehörigkeit zur Koppelungs-
gruppe war nach Bridges & Morgan (1923, 11, 16) dann anhand der Rekombina-
tionshäufigkeit mit anderen Merkmalen zu treffen. Auf diese Weise konnten bei
Drosophila vier verschiedene Koppelungsgruppen identifiziert werden, denen bis
1915 etwa 100 Merkmale zugeordnet wurden (Morgan et al., 1915, 6). „In Droso-
phila, then,“ stellten Morgan et al. (1915, 8) daran anschließend fest, „there is a
numerical correspondence between the number of hereditary groups and the num-
ber of the chromosomes.“ Diese Zuordnung, von der keine Ausnahme gefunden
wurde, verstanden Morgan und seine Schüler als ein starkes Argument zuguns-
ten der Chromosomenhypothese (Morgan, 1921, 2), sodass zum Beispiel Muller
(1916, 197) fragte: „Can it be mere chance that one hundred factors fall into this
particular grouping?“
War es nun möglich, anhand des eben vorgestellten Zweipunktversuchs mit

Rückkreuzung festzustellen, ob Crossing-over zwischen zwei Genen stattgefunden
hatte, Rekombinationshäufigkeiten zu bestimmen und Merkmale zu Koppelungs-
gruppen zuzuordnen, so deuteten sich bereits Schwierigkeiten des Verhältnisses
von Rekombination und Crossing-over an. Bevor wir uns diesen zuwenden, soll
im nächsten Abschnitt Sturtevants Erstellung der ersten Chromosomenkarte auf
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Grundlage der Rekombinationshäufigkeiten besprochen werden.

3.1.4 Ein erster Abstand: Rekombinationshäufigkeiten

Wie oben dargestellt, postulierte Morgan 1911 unter zusätzlicher Annahme der
Chromosomenhypothese und des Crossing-overs, dass erstens die Gene linear, das
heißt mit vollständiger Anordnung und additivem Abstand, auf dem Chromo-
som angeordnet werden konnten und zweitens, dass ein „je größer, desto größer“-
Zusammenhang zwischen dem Abstand der Gene sowie der Häufigkeit des Crossing-
overs existierte. Sturtevant nahm, wie einleitend beschrieben, Morgan beim Wort
und erstellte die erste Chromosomenkarte. Zusätzlich zu den genannten inhaltli-
chen Gründen führten nach Robert Kohlers Studie Lords of the Fly forschungs-
praktische Gründe, „practical imperatives of doing experiments“ (Kohler, 1994,
54), wie die große Anzahl der Mutanten, zur Erstellung der ersten Chromosomen-
karten. „The fly people were driven,“ argumentiert Kohler (1994, 56), „to invent a
system of classifying and managing data that was indefinitely expandable“.
Schauen wir uns nun die Erstellung der ersten Chromosomenkarte Sturtevants

genauer an: Insgesamt betrachtete Sturtevant sechs geschlechtsgekoppelte Merk-
male, die Körperfarbe, Augenfarbe und Flügelform betrafen. Aus den zu diesen
sechs Merkmalen möglichen 15 Zweipunktversuchen ergaben sich die in Abbildung
3.3 angeführten Rekombinationshäufigkeiten, die wir nach obiger Definition nicht
als Prozente, sondern als relative Häufigkeiten schreiben. Sturtevant hat diese, wie
oben definiert, ermittelt, nannte sie aber „Proportion“ und „Percent of cross-overs“.
Wie im letzten Abschnitt unter Verweis auf Bridges (1932, 573) erklärt, ist dies
auf die Annahme Sturtevants zurückzuführen, dass jeder Rekombination genau
ein Crossing-over entsprach. Die Problematik dieser Annahme war Sturtevant in
seinen Arbeiten aus 1913 und 1915 bereits bewusst. Das zeigen Sturtevants im
nächsten Abschnitt besprochene Ausführungen.
Daran anschließend folgten drei Schritte (Sturtevant, 1913b, 46ff; 1915, 238f):

Zunächst wurde aus den untersuchten Merkmalen ein Nullpunkt für die Karte aus-
gewählt. Sturtevant wählte Y als Nullpunkt. Diese Wahl war „reine Konvention“
(Stern, 1933, 113), denn auch mit anderen Nullpunkten würde sich eine kongruente
Karte ergeben. Daran anschließend wurde die Reihenfolge der Merkmale bestimmt.
Dabei war das Merkmal B zwischen den Merkmalen A und C lokalisiert, wenn die
Rekombinationshäufigkeit r(AC) größer war als r(AB) und r(BC). Weitere Merk-
male D, E, . . . wurden nach analogem Verfahren verteilt. Im Anschluss an die
Bestimmung der Reihenfolge wurde benachbarten Merkmalen ein Abstand zuge-
wiesen. Dafür setzte Sturtevant die Rekombinationshäufigkeit, die er, wie bereits
kommentiert, als „Proportion“ und „Percent of cross-overs“ bezeichnete, zwischen
benachbarten Merkmalen. Die Einheit der Karte entsprach folglich einer Rekom-
binationshäufigkeit von 0, 01. Insgesamt enthält die Chromosomenkarte damit nur
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Abbildung 3.3: Rekombinationshäufigkeiten und Chromosomenkarte (Sturtevant,
1915, 238)

einen Teil der Informationen aus der Tabelle, nämlich die Reihenfolge der Merk-
male und die Rekombinationshäufigkeit zwischen benachbarten Merkmalen.
Additivität der Abstände als Teil des Linearitätsprinzips bedeutete für drei

Merkmale der Reihenfolge ABC der Karte folgendes:

r(AC) = r(AB) + r(BC) (3.3)

Wurden weitere Merkmale D, E, . . . zur Serie ABC hinzugefügt, ergaben sich
analoge additive Zusammenhänge.

Für die Merkmale YWV erhielt Sturtevant etwa (Abb. 3.3), angegeben in rela-
tiver Häufigkeit:

r(Y V ) = 0, 34 ≈ 0, 335 = 0, 011 + 0, 324 = r(YW ) + r(WV ) (3.4)

Und für die Merkmale V RBr:

r(V Br) = 0, 253 ≈ 0, 259 = 0, 215 + 0, 044 = r(V R) + r(RBr) (3.5)
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Weitere Zusammenhänge dieser Art wurden von Sturtevant (1915, 239) an den
Daten seiner Kreuzungsexperimente (Abb. 3.3) geprüft, wie wir im nächsten Ab-
schnitt besprechen.
Insgesamt verstand Sturtevant (1913b, 58) die Chromsomenkarte als „a new ar-

gument in favor of the chromosome view of inheritance, since they strongly indicate
that the factors investigated are arranged in a linear series, at least mathematical-
ly.“
Außerdem stimmten nach Bridges (1921a, 130f), was Sturtevant 1913 noch nicht

wusste, auch die Verhältnisse der Längen der vier Chromosomenkarten mit den
Verhältnissen der Längen der Chromosomen aus cytologischen Untersuchungen
überein. Anfang der 1930er Jahre wurde dann weitere bedeutsame Evidenz dafür
vorgelegt, dass die Chromosomen die Grundlage der Chromosomenkarten waren.
Diese bestand in der Übereinstimmung der Veränderung der sichtbaren Feinstruk-
tur spezieller Riesenchromosomen aus Zellen der Speicheldrüse von Drosophila mit
Befunden aus Kreuzungsexperimenten und schlussendlich mit den Chromosomen-
karten (Stern, 1933, 161, 170f).
Zurück zu Sturtevant: Zu beachten war allerdings, dass die Relation zwischen

dem Abstand auf der Karte, also Rekombinationshäufigkeit, und der realen Distanz
auf dem Chromosom nicht mit der Vorstellung eines proportionalen Zusammen-
hangs belegt werden durfte. Dies betonte auch Detlefsen (1920). Als Grund dafür
nannte Sturtevant die inhomogene Morphologie der Chromosomen:

„The point I wish to make here is that we have no means of knowing
that the chromosomes are of uniform strength, and if there are strong
or weak places, then that will prevent our diagram from representing
actual relative distances – but, I think, will not detract from its value
as a diagram.“ (Sturtevant, 1913b, 49)

Der Zusammenhang war also, wie von Morgan 1911 postuliert wurde, bis auf die „je
größer, desto größer“-Beziehung unspezifisch. Eine identische Rekombinationshäu-
figkeit in verschiedenen Chromosomen oder an verschiedenen Stellen eines Chro-
mosoms konnte für unterschiedliche reale Abstände stehen.
Obwohl das von Sturtevant erstellte Diagramm als Chromosomenkarte bezeich-

net wurde, war es, wie in diesem Abschnitt deutlich wurde, möglich, dieses ohne
Bezug auf cytologische Argumente zu erstellen. Durch die Wahl der Rekombina-
tionshäufigkeiten zur Ordnung der Gene und als Abstand zwischen ebendiesen
bestätigte sich die von Morgan weiter oben formulierte These zur Unabhängigkeit
des Linearitätsprinzips von der Chromosomenhypothese. Blicken wir nun noch ein-
mal genauer auf die beiden vorgenannten Zitate Sturtevants, so blitzt in den beiden
letzten Nebensätzen ebenfalls die Unabhängigkeit des Linearitätsprinzips auf. Un-
abhängig von cytologischen Vorstellungen hatten die Chromosomenkarten einen
Stellenwert, nämlich einen mathematischen. Dieser zeigte sich in der Fähigkeit
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der Karten zur Prognose und wurde als Konsequenz aus dem Linearitätsprinzip
verstanden. Dazu Sturtevant:

„Then by determining the distances (in the above sense [also als Re-
kombinationshäufigkeiten; MJ]) between A and B and between B and
C, one should be able to predict AC. For, if proportion of cross-overs
[Rekombinationshäufigkeiten; MJ] really represents distance, AC must
be approximately, either AB plus BC, or AB minus BC, and not any
intermediate value.“ (Sturtevant, 1913b, 45)

Hier formulierte Sturtevant verbal die in Formel (3.3) fixierte Additivität des Ab-
standes. Damit ist das Programm für den nächsten Abschnitt festgelegt. Es wird
um die Prognoseleistung als Konsequenz des vom Linearitätsprinzip geforderten
additiven Abstandes gehen. Dazu wurden die Daten aus der Abbildung 3.3 von
Sturtevant einer kritischen Prüfung auf Additivität unterzogen.

3.1.5 Doppeltes Crossing-over: Störung und Korollar

Betrachten wir nun Sturtevants Prüfung der Additivität des Abstandes, also von
Formel (3.3) r(AC) = r(AB) + r(BC), anhand seiner Daten aus den Kreuzungs-
experimenten (Abb. 3.3). Für die Merkmale der Serie WVM erhielt er etwa:

r(WM) = 0, 331 < 0, 354 = 0, 324 + 0, 03 = r(WV ) + r(VM) (3.6)

Damit überstieg die Summe der Rekombinationshäufigkeiten der benachbarten
Merkmale die Rekombinationshäufigkeit der äußeren Merkmale um 0, 023. Wurde
die Serie um das Merkmal R nach rechts erweitert, so war es sogar 0, 103.

r(WR) = 0, 419 < 0, 522 = 0, 324 + 0, 030 + 0, 168 = r(WV ) + r(VM) + r(MR)
(3.7)

Insgesamt bestätigte sich diese Abweichung von der Additivität nach Sturtevant
(1915, 239) in sieben von zehn untersuchten Serien. Bis auf eine kurze Spekulation
über zu kleine Populationszahlen gab er keine Begründung für diese Ausnahmen.
Weitere Kreuzungsexperimente von Muller (1916) zeigten jedoch, dass die Abwei-
chung von der Additivität reproduzierbar war. Darüber hinaus konnte Sturtevant
(1915, 239), wie sich am obigen Beispiel bereits andeutete, seinen Befund weiter
spezifizieren: „This discrepancy is consistently greater for the longer distances than
for the shorter.“

Zusammenfassend waren in Anlehnung an Sturtevant (1915, 243) für die drei
Merkmale der Serie ABC zwei Fälle zu unterscheiden: Bei erstens kleinem r(AC),
galt r(AC) ≈ r(AB) + r(BC). War hingegen zweitens r(AC) groß, dann galt
r(AC) < r(AB) + r(BC). Eine allgemeine Aussage darüber, wann eine Rekom-
binationshäufigkeit als klein zu verstehen war, machte Sturtevant nicht. Dies ist
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insbesondere problematisch, da in Sturtevants Tabelle kein Tripel von Merkmalen
mit einer Rekombinationshäufigkeit der äußeren Merkmale kleiner 0, 2 vorkommt.
Es ist somit auch nicht klar, wie die Beispiele (Formeln (3.4) und (3.5)) aus dem
letzten Abschnitt einzusortieren sind. Die Komplexität dieser Frage verdeutlichte
Bridges (1921a) nach dem für Drosophilas erstes Chromosom eine Rekombinati-
onshäufigkeit von 0, 15 und für das Zweite 0, 2 am Ende und 0, 1 in der Mitte des
Chromosoms als klein anzusehen war. Bridges & Morgan (1923, 10) haben für das
dritte Chromosom angegeben, dass in der Mitte des Chromosoms ein Wert kleiner
0, 05 als klein anzusehen war und an den Enden ein Wert kleiner 0, 15. Sturtevants
Daten beziehen sich auf das erste Chromosom.
Die von Sturtevant insgesamt festgestellte Abweichung von der Additivität des

Abstandes, als eine der beiden Eigenschaften des Linearitätsprinzips, soll im folgen-
den als Störung der Additivität bezeichnet werden. Die vollständige Anordnung,
also die erstgenannte Eigenschaft des Linearitätsprinzips, blieb hingegen auch bei
fehlender Additivität erhalten.
An dieser Stelle möchte ich eine bemerkenswerte Gleichzeitigkeit hervorheben,

die ich oben bereits angedeutet habe: Auf der Ebene der Publikationen findet sich
die hier beschriebene Störung der Additivität in den gleichen Arbeiten Sturtevants
(1913b; 1915), die wir im letzten Abschnitt zur Erstellung der ersten Chromoso-
menkarten herangezogen hatten. Es stellt sich also die Frage, welche Bedeutung
Sturtevant der Störung beigemessen hat. Dazu schreibt er:

“[T]his discrepancy is not to be considered as evidence against the ideas
put forward by Morgan but as a corollary which might have been de-
duced from them. It is due to the phenomenon of ‘double crossing-over’
(...).
As a whole, however, they [die Störungen der Additivität; MJ] furnish
perhaps the strongest evidence yet produced in favor of the chromoso-
me explanation of linkage.” (Sturtevant, 1915, 239)

Was hier zunächst als Störung eingeführt wurde, war damit als Korollar der Chro-
mosomentheorie aufzufassen, genauer des Linearitätsprinzips und des Crossing-
overs. Mehr noch, die Störung der Additivität wurde von Sturtevant als starke
Evidenz für die Chromosomentheorie ausgezeichnet, da es dem Linearitätsprinzip
in Verbindung mit dem Crossing-over möglich war, ohne Zusatzannahme einerseits
obigen ersten Fall der additiven Abstände, aber auch andererseits den zweiten Fall
die Störung von der Additivität zu erklären.
Betrachten wir im Anschluss an Sturtevants Ausführungen nun seine Erklärun-

gen der Störung zum einen auf der Ebene der Kreuzungsexperimente und zum
anderen auf der Ebene des „beads on a string“-Modells.
Wenden wir uns zunächst der Erklärung der Störung auf der Ebene der Kreu-

zungsexperimente zu, die wir, da sich Sturtevant (1913b, 50ff; 1915, 239ff) sehr
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kurz fasste, in Anlehnung an Stern (1933, 81-86) vornehmen. Wie wir sehen wer-
den, gelingt auf dieser sogar die zahlenmäßige Prognose der Größe der Störung
der Additivität. Dazu betrachten wir einen Dreipunktversuch der Merkmale W ,
M und Br:

(WMBr/WMBr × wmbr/wmbr)× wmbr/wmbr (3.8)

Aus der Rückkreuzung gehen die in Tabelle 3.1 verzeichneten acht verschiedenen
Genotypen hervor. Neben den Individuen, die den elterlichen GenotypWMBr/wmbr

Rekombination #Crossing- absolute
× wmbr zwischen over Häufigkeit

WMBr WMBr/wmbr ohne 0 nWMBr

wmbr wmbr/wmbr ohne 0 nwmbr
wMBr wMBr/wmbr W,M u. W,Br 1 nwMBr

Wmbr Wmbr/wmbr W,M u. W,Br 1 nWmbr

WMbr WMbr/wmbr M,Br u. W,Br 1 nWMbr

wmBr wmBr/wmbr M,Br u. W,Br 1 nwmBr
wMbr wMbr/wmbr W,M u. M,Br 2 nwMbr

WmBr WmBr/wmbr W,M u. M,Br 2 nWmBr

nges

Tabelle 3.1: Ergebnisse zum Dreipunktversuch der Merkmale W , M und Br.

und wmbr/wmbr aufweisen, finden sich sechs rekombinante Merkmalsformen. Da-
bei zeigen, bis auf die Individuen mit dem GenotypWmBr/wmbr und wMbr/wmbr,
alle Rekombinanten auch eine Rekombination zwischen W und Br. Die übrigen
beiden Rekombinanten zeigen gleichzeitige Rekombination zwischen W und M ,
sowie M und Br, aber keine Rekombination zwischen W und Br.
Bestimmen wir nun die zugehörigen Rekombinationshäufigkeiten

r(WM) =1/nges(nwMBr + nWmbr) + 1/nges(nwMbr + nWmBr), (3.9)
r(MBr) =1/nges(nWMbr + nwmBr) + 1/nges(nwMbr + nWmBr) und (3.10)
r(WBr) =1/nges(nwMBr + nWmbr) + 1/nges(nWMbr + nwmBr), (3.11)

so ergibt sich die Störung der Additivität des Linearitätsprinzips

r(WBr) < r(WM) + r(MBr). (3.12)

Wird darüber hinaus für die Klasse der Fliegen mit gleichzeitiger Rekombination
zwischenW undM sowieM und Br (intuitiv und ohne Mengen oder deren Schnit-
te definiert zu haben) als WM ∩MBr geschrieben, dann ist r(WM ∩MBr) =
1/nges(nwMbr + nWmBr). Damit kann folgender Zusammenhang formuliert werden:

r(WBr) = r(WM) + r(MBr)− 2 · r(WM ∩MBr), (3.13)
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der die Störung der Additivität auf der Ebene der Kreuzungsexperimente als
„mathematical necessity“ (Morgan et al., 1915, 63) ausweist und prognostizierbar
macht.
Jetzt zur Erklärung auf der Ebene des „beads on a string“-Modells, die wieder

Sturtevant folgt: Da nach Janssens (1909/2012) auch mehrere Chiasma an einem
Chromosom beobachtet werden konnten, war es, wie Sturtevant (1915, 240) folger-
te, wahrscheinlich, dass auch doppelte und mehrfache Crossing-over stattgefunden
haben. Für die drei Allele W , M und Br führte ein doppeltes Crossing-over dazu,

Abbildung 3.4: Doppeltes Crossing-over im „beads on a string“-Modell nach Mor-
gan et al. (1915, 62).

dass W und Br nach den beiden Crossing-over-Ereignissen, wie in Abbildung 3.4
dargestellt, wieder gemeinsam auf einem Chromosom lagen. Resultat waren dem-
nach die Genotypen WmBr/wmbr und wMbr/wmbr. Zwischen W und Br haben
somit zwei Crossing-over-Ereignisse, aber keine Rekombination stattgefunden. W
und M , sowie M und Br hingegen lagen nach dem doppelten Crossing-over, dem
Ergebnis einfacher Crossing-over entsprechend, nicht mehr auf einem Chromosom.
Zwischen ihnen hat Crossing-over und Rekombination stattgefunden. Das heißt,
dass bei der Bestimmung der Rekombinationshäufigkeit zwischen W und Br die
doppelten Crossing-over nicht mitgezählt wurden. Bei der Bestimmung der Rekom-
binationshäufigkeit zwischen W und M sowie M und Br wurden diese hingegen
berücksichtigt. Die Klasse WM ∩MBr wurde daher von Sturtevant (1915, 241)
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als diejenige der Individuen mit doppeltem Crossing-over gedeutet, die letztendlich
zur Störung führte.
Folgen wir wieder Stern (1933, 85), so war insgesamt anzunehmen, dass die

Anzahl der Crossing-over-Ereignisse die Anzahl der Rekombinationen überstieg
und somit nicht jedes Crossing-over-Ereignis zur Rekombination führte. Genau-
er waren es nur ungerade Anzahlen von Crossing-over-Ereignissen zwischen zwei
Genen, die auch Rekombination zur Folge hatten. Gerade Anzahlen von Crossing-
over-Ereignissen zwischen zwei Genen konnten nur beobachtet werden, wenn, wie
im Dreipunktversuch, Zwischengene verfolgt wurden.
Abschließend bietet sich eine Analogie zwischen Sturtevants Erklärungen zur

Störung der Additivität des Linearitätsprinzips und dem Status des Newtonschen
Gravitationsgesetzes an. So ist es mit dem Gravitationsgesetz einerseits möglich,
den Regelfall der Keplerschen Ellipsen abzuleiten, aber andererseits auch mög-
lich die Störungen der Ellipsenbahnen vorauszusagen. Für Pierre Duhem ist die
Prognose der Abweichung vom Regelfall ein entscheidendes Argument für das Gra-
vitationsgesetz:

„Der Theoretiker kann sich daher nicht begnügen, zur Rechtfertigung
seiner Wahl die Keplerschen Gesetze heranzuziehen. Wenn er beweisen
will, daß das Prinzip, das er sich zu eigen machte, wirklich ein Prinzip
der naturgemäßen Klassifikation der Bewegung am Himmel sei, muß
er zeigen, daß die beobachteten Störungen mit den voraus berechneten
Störungen übereinstimmen.“ (Duhem, 1908, 260)

Dies hatte Sturtevant für das Linearitätsprinzip ähnlich betont, indem er die Stö-
rung der Additivität sowohl auf der Ebene der Kreuzungsexperimente als auch auf
der Ebene des „beads on a string“-Modells als Korollar der Chromosomentheorie
und insbesondere des Crossing-overs erklärte.

3.1.6 Interferenz: Problem und Korollar

Betrachten wir außerdem eine Variation der eben aufgestellten Formel

r(WBr) = r(WM) + r(MBr)− 2 · r(WM ∩MBr), (3.13)

die nach Bridges (1915, 18) direkt zu einem weiteren Korollar aus dem Linea-
ritätsprinzip und dem Crossing-over führte. Wurden Crossing-over-Ereignisse als
stochastisch unabhängig aufgefasst, so konnte r(WM ∩MBr) = r(WM) ·r(MBr)
in Formel (3.13) eingesetzt werden (Muller, 1916, 285f):

r(WBr) = r(WM) + r(MBr)− 2 · r(WM) · r(MBr) (3.14)
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Diese Formel wurde in anderer Gestalt von Trow (1913) auf Grundlage der von
Bateson & Punnett (1911) formulierten Reduplikationstheorie abgeleitet. Inner-
halb der Reduplikationstheorie wurden die Abweichungen von der unabhängigen
Vererbung nach Mendel nicht durch Koppelung der Gene auf einem Chromosom,
sondern durch Vervielfältigung (Reduplikation) bestimmter Keimzellen im Zuge
der Reduktionsteilung erklärt. Sturtevant (1914) übertrug Trows Überlegungen in
die Chromosomentheorie und nach Morgan et al. (1922, 170) wird Formel (3.14)
im Folgenden als Trows Formel bezeichnet. Insgesamt lehnten Morgan und seine
Schüler die Reduplikationstheorie aus mindestens zwei Gründen ab: Zum einen war
sie, wie Sturtevant (1914, 548) kritisierte, deterministisch, indem sie die Abfolge
der Reduplikationen für den Einzelfall konkret festlegte. Das Morgansche Modell
hingegen war stochastisch und kam, so Sturtevant weiter, ohne determinierende
Zusatzannahmen aus (Cock, 1983, 49). Zum anderen war nach Sturtevant (1915,
242) die Annahme der stochastischen Unabhängigkeit empirisch nicht haltbar. In
Kreuzungsexperimenten galt vielmehr:

r(WM ∩MBr) < r(WM) · r(MBr) (3.15)

Dieses Phänomen nannte Sturtevant (1915, 241f) auf Vorschlag von Muller Inter-
ferenz. Des Weiteren schlug Muller (1916, 288f) als Größe zur Bestimmung der
Interferenz die Koinzidenz vor. Diese bezeichnete das Verhältnis der tatsächlich
vorhandenen Individuen mit doppeltem Crossing-over zu denjenigen Individuen,
die bei stochastischer Unabhängigkeit doppeltes Crossing-over aufweisen müssten.
Ein hohe Koinzidenz entsprach damit einer geringen Interferenz. Umgekehrt führ-
te starke Interferenz zu einer kleinen Koinzidenz. Muller weiter folgend, waren für
die Koinzidenz Werte zwischen 0, das heißt maximale Interferenz, und 1, das heißt
keine Interferenz, möglich.
Für die drei Merkmale der Serie WMBr ergibt sich mit Sturtevants Daten

(Abb. 3.5) eine Koinzidenz von 0, 74, sodass etwa drei Viertel der bei stochastischer
Unabhängigkeit erwarteten Crossing-over eintreten. Man berechnet dazu für die
Koinzidenz den Quotienten:

r(WM ∩MBr)

r(WM) · r(MBr)
=

25/447
(129+25)/447 · (73+25)/447

≈ 0, 74 (3.16)

Außerdem war nach Bridges (1921a, 127) die Koinzidenz keine Konstante eines
Chromosoms, sondern abhängig vom betrachteten Chromosom und darüber hin-
aus vom Ort der betrachteten Gene auf diesem (Inhomogenität der Interferenz).
Anderson & Rhoades (1931) bestätigten dies durch Angabe einer Kurve der Koin-
zidenz für Drosophilas Geschlechtschromosom. Als Ursache der Inhomogenität der
Interferenz wurde die variable Morphologie der Chromosomen vermutet. Für die
in den anschließenden Abschnitten besprochenen mathematischen Modellierungen
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Abbildung 3.5: Ergebnisse Sturtevants (1915, 241) eines Dreipunktvesuches der
Merkmale WMBr [MJs Bearbeitung].

stellte die Interferenz, soviel sei hier bereits bemerkt, eine große Herausforderung
dar.
Eine weitere Vermutung von Sturtevant (1915, 242), die von Muller (1916, 429)

bestätigt wurde, war, dass die Koinzidenz mit der Größe der Rekombinationshäu-
figkeit der äußeren beiden Merkmale im obigen Dreipunktversuch zunahm. Für
Muller aufgrund der empirischen Daten nicht sicher, aber von Weinstein (1917)
bestätigt, sank die Koinzidenz jedoch bei sehr großer Rekombinationshäufigkeit
der beiden äußeren Merkmale wieder. Dies deutete auf die Existenz einer modal
distance, das heißt eines wahrscheinlichen Abstandes zwischen zwei Crossing-over-
Ereignissen, hin.
Als cytologische Ursache der Interferenz vermuteten Sturtevant (1913b, 51; 1915,

243) und Muller (1916, 289) eine gewisse Starrheit der Chromosomen, die vor und
hinter einem eingetretenen Crossing-over weitere Crossing-over in einem gewissen
Intervall verhindern sollte. Angesichts dieser Erklärung kam Bridges (1915, 18) zu
folgendem Fazit zur Interferenz: „While the phenomenon of interference is thus a
corollary of the chromosome hypothesis, it is almost unexplainable upon any other
view of linkage.“
Nachdem es Morgan und seinen Schülern also gelungen war, die Störung der

Additivität der Rekombinationshäufigkeiten zu erklären und sogar zu prognosti-
zieren sowie das Problem der Interferenz auf Grundlage der Chromosomentheorie
zu deuten, galt es nun einen additiven Abstand für die Chromosomenkarten zu
finden.
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3.1.7 Ein zweiter Abstand: Map Distances

Entscheidend, um einen Abstand für die Chromosomenkarten zu finden, der die
Additivität erfüllte, war die oben besprochene Unterscheidung und der Zusammen-
hang von Rekombination und Crossing-over. So betonte Bridges 1932 rückblickend:

„It could not be made a general law that ‚crossover values are additive’
as long as ‚crossover values’ could mean the ‚percentages of recombi-
nation of the characters’.“ (Bridges, 1932, 573)

Was geschah, wenn nicht zu einem additiven Abstand übergegangen wurde, zeigen
die Chromosomenkarten von William E. Castle (Abb. 3.6a; Vorms, 2013). Folgen
wir diesem, so führte das Linearitätsprinzip zu „secondary assumptions, likewise
unproved, which are superfluous (. . . ). Such an unproved secondary hypothesis
is that of double-crossing-over“ (Castle, 1919, 30). Also benutzte er die Rekom-
binationshäufigkeit als Abstand für seine Karten. Drei Gene bildeten dann der
Störung der Additivität entsprechend ein Dreieck und waren nicht kollinear (Drei-
ecksungleichung). In Castles Chromosomenkarten fanden so alle Beziehungen aus
Sturtevants Tabelle (Abb. 3.3) Berücksichtigung und nicht nur einzelne, wie bei
Sturtevants erster Karte. Dass damit für Morgan (1921, 94) auch die Einfachheit
seiner linearen Chromosomenkarten ein Argument zur Suche eines additiven Ab-
standes war, tritt angesichts der Gegenüberstellung der Chromosomenkarten von
Morgan und seinen Schülern und Castle deutlich hervor (Abb. 3.6).
Um die Additivität der Abstände zu wahren, definierten Bridges & Morgan

(1923, 10) daher die sogenannten Map-Distances präzise als die „total number of
cases of crossing-over per 100 gametes“ und verwendeten sie als Abstand für die
Chromosomenkarten, wie in Abbildung 3.6b. Gemeint sind hier die Gameten, das
heißt die Keimzellen, die im Zwei- oder Dreipunktversuch mit Rückkreuzung von
der ersten Tochtergeneration gebildet wurden. Wie oben besprochen, wurden diese
aus der Verteilung der Phänotypen der zweiten Tochtergeneration erschlossen. Un-
ter Verwendung der modernen Notation kann für die Map-Distance d(AB) zweier
Gene A und B folgende Formel geschrieben werden (Speed & Zhao, 2007, 7, 9):

d(AB) :=
#Crossing-over zwischen A u. B

#gesamte Population
(3.17)

Dabei verzichten wir auf die von Bridges und Morgan nahegelegte Multiplikation
mit 100 und erhalten stattdessen die Anzahl der Crossing-over pro Gamete und
nicht pro 100 Gameten. Auf dem Weg zur obigen Definition finden sich vorläufige
Erklärungen der Map-Distances unter anderem bei Sturtevant (1913b, 47), Morgan
et al. (1915, 64f), Morgan & Bridges (1916, 21, 23), Bridges & Morgan (1919, 127,
297ff) und Bridges (1921a, 127).
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Darüber hinaus stellten die Map-Distances, wie oben definiert, im Gegensatz zu
den Rekombinationshäufigkeiten keine relativen Häufigkeiten dar (Bridges, 1932,
574). Daher konnten die Map-Distances, wie aus dem gleich folgenden Beispiel her-
vorgeht, auch den kritischen Wert 1/2 der Rekombinationshäufigkeitn überschrei-
ten.
Eine mathematische Deutung der Map-Distances legte die Mathematikerin und

Ehefrau von Richard von Mises, Hilda Geiringer (1944, 50), zwanzig Jahre später
vor: „It seems, however that an adequate definition of distance is available, if we
try to formulate in terms of probability theory what the biologist had in mind.“
Geiringer weiter: „The distance (. . . ) may be defined as the mathematical expecta-
tion of the number of crossingovers“ zwischen den betrachteten Genen. Der formale
Clou dieser Definition der Map-Distances als Erwartungswert lag darin, dass der
Erwartungswert nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung die im Linea-
ritätsprinzip geforderte Additivität erfüllte (Geiringer, 1944, 51). Wie wir weiter
unten sehen werden, fasste auch Bernsteins Doktorand Bentfeldt in seiner 1933er
Dissertation die Map-Distances mathematisch als Erwartungswert auf.
Zurück zu Morgan und seinen Schülern: Es soll nun, in Anlehnung an Bridges

& Morgan (1923, 21f) erstens gezeigt werden, wie die Definition der Map-Distance
auf den obigen Dreipunktversuch der Merkmale W ,M und Br (Tabelle 3.1) anzu-
wenden ist und zweitens, dass die Additivität damit tatsächlich wieder hergestellt
werden kann.
Dabei ist es nützlich die Größe Bj zweier Merkmale, die sogenannte Crossing-

over-Klasse, zu kennen. So stellt B1(WBr) die relative Häufigkeit derjenigen Indi-
viduen dar, die genau ein Crossing-over zwischen W und Br aufweisen. B2(WBr)
ist entsprechend die relative Häufigkeit derjenigen Individuen, die genau zwei
Crossing-over zwischen W und Br aufweisen. Aus Tabelle 3.1 folgt:

B1(WBr) =1/nges · (nwMBr + nWmbr + nWMbr + nwmBr) (3.18)
B2(WBr) =1/nges · (nwMbr + nWmBr) (3.19)

Um alle Crossing-over zu berücksichtigen, sind die Individuen der Klasse B2(WBr)
doppelt zu zählen, da diese als doppelte Crossing-over gedeutet werden. Für die
Map-Distance d(WBr) gilt demnach:

d(WBr) = B1(WBr) + 2 ·B2(WBr) (3.20)

Hier kann man die von Geiringer (1944, 50f) betonte Übereinstimmung der Map-
Distances mit der erwarteten Anzahl der Crossing-over-Ereignisse, dem Erwar-
tungswert, erahnen. Nach Einsetzen von Formel (3.18) und (3.19) ergibt sich
schließlich:

d(WBr) = 1/nges · (nwMBr + nWmbr + nWMbr + nwmBr + 2nwMbr + 2nWmBr)
(3.21)
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Mit Termumformung lassen sich hier die aus Tabelle 3.1 abgeleiteten Formeln für
die Rekombinationshäufigkeiten identifizieren, sodass:

d(WBr) = r(WM) + r(MBr) (3.22)
d(WBr) = d(WM) + d(MBr) (3.23)

Die Map-Distances erfüllen so die vom Linearitätsprinzip geforderte Additivität
der Abstände.

Mit obigen Daten Sturtevants folgt (Abb. 3.5):

d(WBr) = d(WM) + d(MBr) = (129+25)/447 + (73+25)/447 = 252/447 ≈ 0, 57 (3.24)

Demgegenüber ist die Rekombinationshäufigkeit zwischen W und Br mit

r(WBr) = (129+73)/447 ≈ 0, 45 (3.25)

kleiner als die Map-Distance zwischen den zugehörigen Genen.
Die obige Gleichheit von Map-Distance und Rekombinationshäufigkeit in den

Formeln (3.22) und (3.23) ist folgendermaßen zu begründen: Zwischen den Merk-
malen W und M , sowie M und Br wurden im obigen Kreuzungsexperiment nur
einfache Crossing-over beobachtet, sodass für die Map-Distances der entsprechen-
den Gene gilt: d(WM) = B1(WM) = r(WM) und d(MBr) = B1(MBr) =
r(MBr). Dies entspricht damit dem Vorgehen von Sturtevant, der als Abstand für
seine Karten die Rekombinationshäufigkeit zwischen benachbarten Genen setzte.
Bei kleinen Rekombinationshäufigkeiten waren kaum mehrfache Crossing-over zu
erwarten, sodass dann Rekombinationshäufigkeiten und Map-Distances in guter
Näherung übereinstimmten. Diesen Effekt verstärkte das Phänomen der Interfe-
renz nach Wimsatt (1987, 36) zusätzlich, da anzunehmen war, dass diese mehrfache
Crossing-over bei kleinen Rekombinationshäufigkeiten verhinderte.
Mit diesen Überlegungen zum Mehrpunktversuch deutet sich eine prinzipielle

Vorläufigkeit der experimentell bestimmten Map-Distances an. Ein schönes Bei-
spiel für diese Vorläufigkeit liefern die verschiedenen von Bridges & Olbrycht
(1926, 45, 48, 54) gegebenen Karten des Geschlechtschromosoms von Drosophi-
la, die in ihrer Map-Distance zwischen einer Gesamtlänge von 0, 565 bis zu 0, 667
Einheiten variieren. Diese resultiert daraus, dass die Anzahl und Verteilung der
Crossing-over-Ereignisse auf dem Chromosom unbekannt war. Experimentell ließ
sich maximal eine untere Schranke für die tatsächliche Anzahl dieser bestimmen,
sowie deren Ort durch die verfolgten Gene eingrenzen. So konnten zum Beispiel
im obigen Dreipunktversuch maximal doppelte Crossing-over beobachtet werden.
Mehrfache Crossing-over auf den Teilintervallen zwischen W undM , sowieM und
Br waren aber zu erwarten (Stern, 1933, 115), sodass Sturtevants Vorgehen, als
Abstand die Rekombinationshäufigkeit zwischen benachbarten Merkmalen zu set-
zen problematisch war. Für die experimentell bestimmte Map-Distance bedeutete
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dies insgesamt, dass sie nach Bernstein (1929, 48) nur eine „approximative Be-
stimmung des Abstandes“ darstellten. Diese wird „umso genauer (. . . ), je mehr
Gene zwischengeschaltet werden können.“ Aber auch mit der Berücksichtigung
von zusätzlichen Zwischengenen blieb es dabei, dass die experimentell bestimm-
ten Map-Distances zu klein waren, da man unbeobachtete Crossing-over erwarten
musste.
Bei der Erstellung der Chromosomenkarten wurde diese Vorläufigkeit der ex-

perimentell bestimmten Map-Distances insbesondere bei großen Abständen pro-
blematisch, wie etwa auf den großen Lücken zwischen benachbarten Genen der
Chromosomenkarten aus Abbildung 3.6b. Morgan und seine Schüler verwende-
ten sogenannte Korrekturkurven, um die Map-Distance zwischen im Experiment
benachbarten Genen zu korrigieren. Diese Kurven wurden von Bridges (1921a,
128) angekündigt und von Bridges & Morgan (1923, 12f), sowie Bridges & Ol-
brycht (1926), deren Kurve in Abbildung 3.7 dargestellt ist, publiziert. Bei ihnen
handelte es sich nicht um Kurven, die auf Grundlage von mathematischen Mo-
dellen erzeugt wurden, sondern um unter Verwendung der empirischen Daten aus
den Kreuzungsexperimenten punktweise konstruierte Kurven (Bridges & Olbrycht,
1926, 54). Also nach Wimsatt (1992, 118) um „theory from the trenches, or theory
constructed by statisticians for use in the trenches“. Dabei gibt der Schnittpunkt
der Vertikalen mit den Kurven die Differenz zwischen Map-Distance und der Re-
kombinationshäufigkeit, also einer experimentell bestimmten Map-Distance, an.
So ist zum Beispiel zur Rekombinationshäufigkeit zwischen den Merkmalen ec
und g der Wert 0, 052, also immerhin 5, 2%, zu addieren, um die entsprechende
Map-Distance zu erhalten. Wurde ein weiteres Merkmal, das etwa zwischen den
Merkmalen g und f lag, gefunden, so konnte mit Hilfe der Korrekturkurve und ein-
fachen Zweipunktversuchen seine Map-Distance zu den übrigen bekannten Genen
prognostiziert werden. Es waren dann keine komplizierten Kreuzungsexperimente
mit mehreren Merkmalen notwendig und das Merkmal, beziehungsweise das Gen
konnte in die Chromosomenkarte eingefügt werden.
Betrachten wir abschließend noch einmal die in diesem Abschnitt besprochene

Definition der Map-Distances. Mit dieser gingen Morgan und seine Schüler zur
Wiederherstellung der Additivität, wie Bridges (1932, 573) betonte, von der beob-
achtbaren Ebene der Rekombination zur Modellebene der Crossing-over im „beads
on a string“-Modell über. Das Linearitätsprinzip war damit auf der Ebene der
Map-Distances nicht mehr unabhängig von cytologischen Vorstellungen und vom
Crossing-over. Für dieses grundlegende Prinzip der Morganschen Chromosomen-
theorie galt nach dem Übergang, was Cartwright (1983, 18) für die Grundgesetze
der Physik schreibt: „[F]undamental laws do not govern objects in reality; they go-
vern only objects in models“, hier Crossing-over im „beads on a string“-Modell. In
diesem Modell wurde die Wiederherstellung der Additivität, als neben der vollstän-
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Abbildung 3.7: Empirische Korrekturkurven (Bridges & Olbrycht, 1926, 54).

digen Anordnung zweite Eigenschaft des Linearitätsprinzips der Genetik, durch die
Definition der Map-Distance von Bridges gesichert.
Im Anschluss an die Besprechung der Map-Distances möchte ich noch auf die

Frage eingehen, wie viele Gene Morgan und seine Schüler bei Drosophila erwar-
teten. Als im Jahr 2000 das Drosophila Genome Project abgeschlossen wurde,
konnten etwa 13.600 Gene auf Drosophilas vier Chromosomen lokalisiert werden
(Adams et al., 2000). Die weiter oben beschriebene erste Karte des Geschlechts-
chromosoms von Sturtevant bestand demgegenüber aus sechs Genen. Erwartet
wurde jedoch, dass eine große Zahl Gene auf Drosophilas Chromosomen lokalisiert
war (Morgan, 1921, 202, 204f; 1925, 115f). So betonte Morgan (1928, 216): „There
are probably thousands of these genes in every chromosome, (...).“ Tatsächlich be-
kannt waren 1923 mit der dritten Publikation der Forschungsdaten zu Drosophilas
Chromosomen etwa 400 Gene (Bridges & Morgan, 1923, 1).

3.1.8 Zwischenfazit: Formulierung und Problematisierung
des Linearitätsprinzip

Fassen wir die bisherigen Ausführungen zusammen. Das Linearitätsprinzip der Ge-
netik, das heißt die vollständige Anordnung der Gene und der additive Abstand
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zwischen ebendiesen, wurde 1911 von Morgan postuliert. Aufgrund mikroskopi-
scher Beobachtung der linienartigen Chromosomen, natürlich ohne den theore-
tischen Genen, hatte es ein gewisse anschauliche Evidenz. Insgesamt stellte das
Linearitätsprinzip jedoch, das wurde im vorstehenden Abschnitt herausgearbei-
tet, keine induktiv gewonnene empirische Gesetzmäßigkeit dar, sondern hatte den
Charakter einer Hypothese zur Erklärung der Befunde aus den Kreuzungsexperi-
menten. Darüber hinaus vermutete Morgan 1911, dass zwischen Genen mit einem
größeren Abstand häufiger Crossing-over stattfinden musste als bei einem kleine-
ren Abstand. Diese Vermutungen seines Lehrers aufgreifend, erstellte Sturtevant
1913 die erste Chromosomenkarte mit sechs Genen des Geschlechtschromosoms
von Drosophila. Nachdem Sturtevant jedoch zeitgleich 1913 klar war, dass die Re-
kombinationshäufigkeiten keinen additiven Abstand für Chromosomenkarten dar-
stellen,

r(AC) < r(AB) + r(BC), (3.26)
wurde in den folgenden Jahren ein additiver Abstand für die Karten gesucht.
Von Bridges und Morgan wurden schließlich 1923 als Abstand die sogenannten
Map-Distances eingeführt und als Anzahl der Crossing-over-Ereignisse pro Game-
te zwischen zwei Genen definiert. So konnten sie die Additivität als neben der
vollständigen Anordnung zweite Eigenschaft des Linearitätsprinzips der Genetik
sicherstellen. Für die Map-Distances galt:

d(AC) = d(AB) + d(BC) (3.27)

Zusammengefasst stieß das Linearitätsprinzip im Untersuchungszeitraum auf drei
Probleme: (1.) Das asymmetrische Verhältnis der Anzahlen der Crossing-over-
Ereignisse und der Rekombinationen. Genauer: Nicht jede Anzahl von Crossing-
over-Ereignissen führte zur Rekombination, was Auswirkung auf das Verhältnis
von Rekombinationshäufigkeiten und Map-Distances hatte. (2.) Die als Interfe-
renz bezeichnete Wechselwirkung zwischen Crossing-over-Ereignissen und deren
Auswirkung auf die Bestimmung der Rekombinationshäufigkeit r(AB∩BC). Pro-
blematisch war insbesondere auch die Inhomogenität, also Ortsabhängigkeit, der
Interferenz auf dem Chromosom, die auf die variable Morphologie des Chromosoms
zurückgeführt wurde. (3.) Die unbekannte Anzahl und Verteilung der Crossing-
over-Ereignisse. Zum dritten Problem sei angemerkt, dass dieses von einer grund-
sätzlicheren Natur war und die ersten beiden Probleme gewissermaßen bedingte.

Auch angesichts dieser Problematisierung wurde das Linearitätsprinzip von Mor-
gan und seinen Schülern nicht der Falsifikation preisgegeben. Es gehörte, um es mit
Imre Lakatos (1970, 133f) zu sagen, zum harten Kern der Chromosomentheorie
von Morgan und seinen Schülern.

Die drei Probleme stellten sich als Teil der Störung der Additivität des Lineari-
tätsprinzips dem Experimentator, der Daten sammelte, um anschließend Chromo-
somenkarten zu erstellen. Praktisch löste der Experimentator das erste Problem der

122



3 Felix Bernstein und das Linearitätsprinzip der Genetik

mehrfachen Crossing-over dadurch, dass nur kleine Genabstände als Grundlage für
die Chromosomenkarten verwendet wurden. In diesem Fall wurden kaum mehrfa-
che Crossing-over-Ereignisse erwartet, sodass entsprechend Sturtevants Befunden
r(AC) ≈ r(AB) + r(BC) angenommen werden konnte. So wurden die Karten
dann mit der Rekombinationshäufigkeit als Näherung für die Map-Distance gewis-
sermaßen Stück für Stück erstellt. Dabei spielte dem Experimentator das Problem
der Interferenz in die Karten, indem dadurch mehrfache Crossing-over bei kleinen
Rekombinationshäufigkeiten verhindert wurden. Für große Rekombinationshäufig-
keiten, also auf den Lücken der Chromosomenkarten (Abb. 3.6b), war die Näherung
von Rekombinationshäufigkeiten und Map-Distances nicht mehr ausreichend. Oh-
ne dass aber Mutanten gefunden wurden, deren Gene auf den in Frage kommenden
Intervallen lagen, konnten keine Dreipunktversuche durchgeführt werden. Doppel-
te Crossing-over blieben damit auf diesen Intervallen unbeobachtbar. Um dennoch
von den Rekombinationshäufigkeiten zu den Map-Distances übergehen zu können,
legten Morgan und seine Schüler Korrekturkurven vor (Abb. 3.7).
Dem von Duhem oben genannten Theoretiker stellten sich die drei Probleme

ebenfalls, wobei das Problem der Interferenz in den im folgenden besprochenen
mathematischen Modellen die zentrale Herausforderung darstellte. Dies betonte
auch Sturtevant (1915, 243) an die Adresse des Experimentators und Theoreti-
kers : „Further study of the phenomena of interference should throw much light
on the nature of the chiasmatype and on the whole question of linkage.“ Zur Prü-
fung verschiedener Grundannahmen zum Crossing-over und zur Interferenz wurden
vom Theoretiker mathematische Modelle verwendet, aus denen im hypothetisch-
deduktivem Stile empirisch prüfbare Konsequenzen abgeleitet wurden. Gelang es
diesem auf Grundlage des Linearitätsprinzips und des Crossing-overs, geeignete
Modelle zur Prognose der Störung der Additivität zu finden, so wurde dies im Sin-
ne Duhems als starkes Argument für Morgans Chromosomentheorie verstanden.
Damit hier kein falscher Eindruck entsteht, möchte ich betonen, dass ich mit

Ian Hacking (1996, 259) nicht an eine disjunkte Trennung zwischen Theorie und
Experiment sowie den Aufgaben des Theoretikers und Experimentators glaube.
Genauso wenig wie der Experimentator im fly room nur mit Fruchtfliegen hantierte
und Strichlisten von Phänotypen führte, war der Theoretiker nicht nur mit der
logischen Deduktion aus ersten Prämissen beschäftigt. Diese Feststellung trifft
insbesondere, wie die im Folgenden besprochenen Arbeiten zeigen werden, auf
den Theoretiker zu, der an mathematischen Modellen für empirische Sachverhalte
arbeitete.
Ein Element der mathematischen Modelle sind Funktionen, die Rekombinati-

onshäufigkeiten auf Map-Distances abbilden. Diese Funktionen sind heute als „ge-
netic map functions“ bekannt (Speed & Zhao, 2007, 9). Erstaunlicherweise finden
sich auch bei Bridges & Morgan (1919, 299; 1923, 72) genetic map functions, die
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aber ohne jede Erklärung vom Himmel fallen. Um das Auffinden solcher Funk-
tionen und die mathematische Modellierung der Interferenz entwickelte sich, so
meine These, ab Mitte der 1910er Jahre ein eigenständiger Zweig mathematischer
Genetik. Eine erste Zusammenstellung dieser Arbeiten findet sich in den Literatur-
verzeichnissen der Lehrbücher von Stern (1933), Ludwig (1938) und Bailey (1961).
Die mathematik- und biologiehistorische Erforschung dieser Arbeiten ist Stoff für
ein weiteres Forschungsvorhaben. Auf dem Weg zum Göttinger mathematischen
Beitrag von Bernstein und seinem Schüler Bentfeldt zu diesem Forschungsgebiet
sind zunächst die Abhandlungen von Haldane und Jennings aus ebendiesem Kreise
zu besprechen.
Darüber hinaus bemühten sich Morgan und seine Schüler, den hypothetischen

Status der Grundannahmen der Chromosomentheorie explizit zu machen. Insbe-
sondere gegenüber der Chiasmahypothese als cytologische Erklärung des Crossing-
overs zeigten sie sich, wie oben zitiert, über den gesamten Untersuchungszeitraum
(1910-1930) kritisch. Es fehlten cytologische Studien, die den genauen Prozess des
Crossing-overs weiter aufklärten. Wilson beschrieb dies 1920 so (Wilson & Mor-
gan, 1920, 111): „The truth is that for the time being genetic development of the
chromosome-theory has far outrun the cytological.“ Vor diesem Hintergrund sind
auch Morgans Bemerkungen zur Unabhängigkeit des Linearitätsprinzips von cyto-
logischen Vorstellungen einzuordnen. Durch die abgeleitete Unabhängigkeit erwies
sich das Linearitätsprinzip, wie Helmut Pulte (2005, 118) für Newtons Trägheits-
prinzip bemerkt, „als empirisch relevant, ohne auf diese [gemeint ist der „absolute
geometrische Raum“; MJ] ontologische Verpflichtung angewiesen zu sein (...).“ Mit
dem Übergang von Rekombinationshäufigkeiten zu den Map-Distances als Abstand
für die Chromosomenkarten zeigte sich dies ebenfalls. Die Map-Distances beziehen
sich auf das Crossing-over im „beads on a string“-Modell, somit auf einen Prozess
der empirische Relevanz hat, aber letztendlich auf der Modellebene angesiedelt
war und dort der einer endgültigen ontologischen Verpflichtung nicht bedurfte.
Zudem erwies sich das Linearitätsprinzip für den Forschungsprozess, Pultes

(2005, 118) Ausführungen zu Newtons erstem Axiom weiter folgend, als ein „regu-
latives Ideal“. Dem hier bemühten Experimentator verschaffte es ein erweiterungs-
fähiges Ordnungssystem, in das die große Zahl der Mutationen eingefügt werden
konnte. Auf der formalen Ebene des Theoretikers spiegelte sich das Linearitätsprin-
zip in der idealen Gleichung der additiven Map-Distances d(AC) = d(AB)+d(BC)
wieder. Die Erklärung der Störung der Additivität des Linearitätsprinzips, der
Übergang von den Rekombinationshäufigkeiten zu den Map-Distances, das Pro-
blem der Interferenz und insbesondere die Erstellung der Chromosomenkarten
wurden durch das Ideal der vollständigen und additiven Anordnung der Gene
inspiriert und geleitet. Eine derartige regulierende Funktion war notwendig, da die
Morgansche Chromosomentheorie aufgrund des dritten Problems und des Mangels
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an cytologischer Aufklärung des Crossing-overs nicht auf Felsengrund, sondern, mit
den Worten Karl Poppers (1935, 66f), auf einem Sumpf aus nicht existenten empi-
rischen Informationen aufbaute. So erfuhr das Linearitätsprinzip seine wesentliche
Rechtfertigung und Begründung auf Seiten der Anwendung, also von der Zukunft
her, in der weiterführenden experimentellen und theoretischen Forschung. Davon
handeln die nächsten Abschnitte.
Abschließend sei zu der hier eingeführten Charakterisierung des Linearitätsprin-

zips als Element des harten Kerns und als regulatives Ideal angemerkt, dass die
erstgenannte Eigenschaft die herausragende Stellung des Linearitätsprinzips zu den
übrigen Sätzen der Genetik kennzeichnet, wobei die zweitgenannte Eigenschaft die
Funktion des Linearitätsprinzips für den zukünftigen Forschungsprozess erfasst.
Die beiden Eigenschaften des Linearitätsprinzips unterscheiden sich, kurz gesagt,
bezüglich ihrer Intension.

3.2 Haldanes und Jennings’ mathematische
Modelle zum Crossing-over

Erste mathematische Modelle zur Bearbeitung der drei oben genannten Probleme
des Linearitätsprinzips wurden im Jahre 1919 von John Burdon Sanderson Halda-
ne sowie im Jahre 1923 von Herbert Spencer Jennings vorgelegt. Im Rahmen der
folgenden Abschnitte werden beide Modelle in Hinblick auf die Göttinger Ansätze
aus der Schule von Felix Bernstein besprochen. Nachdem zunächst Haldane und
Jennings auf Grundlage der Einträge zu ihnen im Dictionary of Scientific Biogra-
phy (Clark 2008; Burnham 2008; Johns Schloegel 2008) eingeführt wurden (3.2.1),
widmen wir uns zunächst Haldanes Modell. Dieses wird im Abschnitt 3.2.2 in sei-
nen wesentlichen Zügen beschrieben und in den wissenschaftshistorischen Kontext
der Morganschen Genetik eingeordnet. Der anschließende Abschnitt 3.2.3 dient der
Analyse des mathematischen Kerns von Haldanes Modellierung. Erste Untersu-
chungen zu Haldanes 1919er Aufsatz hat William Wimsatt (1987; 1992) vorgelegt.
Das mathematische Modell von Jennings wurde bisher nicht zum Gegenstand

wissenschaftshistorischer Studien. Jennings’ Herangehensweise weist, wie die Ab-
schnitte 3.2.4 und 3.2.5 zeigen, enge Bezüge zu Haldanes Ansätzen auf, geht aber
insbesondere bei der mathematischen Modellierung der Interferenz über diese hin-
aus (Abschnitt 3.2.6). Im Anschluss an die Besprechung von Haldanes und Jen-
nings’ Arbeiten wird im Abschnitt 3.2.7 die Reaktion von Morgan und seinen
Schülern auf die mathematischen Modelle gezeigt. Diese weist den Weg zu den
Arbeiten von Bernstein und dessen Schüler Bentfeldt.
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3.2.1 Haldane und Jennings: Ein
wissenschaftsbiographischer Überblick

John Burdon Sanderson Haldane wurde 1892 als Sohn des Physiologie-Professors
John Scott Haldane in Oxford geboren. Vor dem ersten Weltkrieg hatte er be-
gonnen, am New College in Oxford Mathematik und Biologie zu studieren. Ohne
Abschluss trat er den Militärdienst im ersten Weltkrieg an. Im Anschluss an diesen
wechselte er nach kurzem Zwischenaufenthalt in Oxford nach Cambridge, studier-
te Biochemie und lehrte dort ab 1921 in diesem Fachgebiet. Während dieser Zeit
stellte er theoretisch geprägte Forschungen über Enzyme und zur Genetik an. 1933
wurde er Inhaber des Lehrstuhls für Genetik und später Biometrie am University
College London. Mit der zehn Aufsätze umfassenden Serie A Mathematical Theo-
ry of Natural and Artificial Selection, die Haldane in den Jahren 1924 bis 1934
publizierte, hatte er gemeinsam mit Ronald Aylmer Fisher und Sewall Wright we-
sentlichen Anteil an der Begründung der modernen Populationsgentik als Synthese
von Darwinismus, Mendelismus und Biometrie. Wie oben im Abschnitt 2.3.1 be-
reits besprochen wurde, bemühte er sich gemeinsam mit Fisher und anderen in
den 1930er Jahren im Anschluss an eine Arbeit von Felix Bernstein (1931d) um
die Anwendung der Chromosomentheorie auf den Menschen und publizierte 1936
A Provisional Map of a Human Chromosome (Haldane, 1936a). Im Hinblick auf
weitere wissenschaftshistorische Forschung ließe sich hier vielleicht eine Brücke zur
besser erforschten Populationsgenetik schlagen. Zeitlebens betonte Haldane außer-
dem die soziale Verantwortung der Wissenschaft, war für einige Jahre Mitglied
der kommunistischen Partei Großbritanniens und verfasste mehr als 300 popu-
lärwissenschaftliche Artikel im kommunistischen Daily Worker. Gegen die anglo-
französiche Invasion in Suez protestierend und mit der Hoffnung auf vielfältige
Möglichkeiten zu genetischen Studien, wanderte er 1957 nach Indien aus, wo er
1964 verstarb.
Die von uns hier analysierte Arbeit stammt aus dem Jahr 1919 und ordnet

sich in Haldanes Forschungen zur Genetik ein. In diesem Jahr wandte er sich im
Journal of Genetics mit zwei Arbeiten von einem mathematischen Standpunkt
aus den oben geschilderten drei Problemen des Linearitätsprinzips zu. Zum einen
gab er den zu erwartenden Fehler bei Bestimmung der Häufigkeit des Crossing-
overs aufgrund der Rekombinationshäufigkeit an. Auf dieser Grundlage folgerte er
dann, dass die oben beschriebene Methode der Rückkreuzung der zweiten Tochter-
generation zu genaueren Crossing-over-Häufigkeiten führte als die Fortpflanzung
derselben durch Inzucht (Haldane, 1919b). Zum anderen konnte Haldane ein ers-
tes mathematisches Modell zum Crossing-over vorlegen (Haldane, 1919a), das wir
im Folgenden eingehend besprechen. Die zugehörige Funktion zum Übergang von
Rekombinationshäufigkeiten zu Map-Distances gehört zum Standardstoff heutiger
Lehrbücher zur Genetik. Die Reaktion von Morgan und seinen Schülern auf Halda-
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nes mathematische Modellierung werden wir im Zwischenfazit zu diesem Abschnitt
genauer besprechen. Einige Jahre später 1931 wandte sich Haldane unter dem Ein-
druck neuer genetischer und cytologischer Erkenntnisse der Problemstellung des
zweitgenannten, 1919 erschienenen Aufsatzes erneut zu.
1868 in Tonica (Illinois) geboren, studierte Herbert Spencer Jennings zunächst

an der Illinois Normal und arbeitete anschließend als Lehrer. Nach weiteren Studi-
en in Michigan und Harvard reichte er 1896 eine Dissertation über die Morphogene-
se des Rotifera (Rädertierchen) ein. Auf diese folgten Studienaufgenthalte in Jena
bei Max Verworn und an der zoologischen Station in Neapel, sowie, nachdem er an
verschiedenen Universitäten gelehrt hatte, 1906 eine Professur für Zoologie an der
Johns Hopkins University. Für seine experimentelle Forschung konzentrierte er sich
nun auf den Einzeller Paramecium (Pantoffeltierchen). So hatte er zunächst deren
Verhalten studiert, wandte sich dann aber für den Rest seiner wissenschaftlichen
Tätigkeit deren Vererbung zu. Wie Morgan in den Anfängen seiner Drosophila Stu-
dien war auch Jennings darum bemüht, der Evolution experimentell auf die Spur
zu kommen. Dazu eigneten sich Einzeller wie Paramecium nach Brandt & Johns
Schloegel (2016, 422) in besonderem Maße, „because by studying them one could
observe evolution quasi-virtually in a glass bowl.“ Vermehrt unternahm Jennings
ab etwa 1911 zusätzlich zu seinen experimentellen auch theoretische Studien. Dar-
über hinaus plädierte er in der Debatte zwischen Vitalismus und Mechanismus für
eine vermittelnde Position und kritisierte in den 1920ern öffentlich die eugenische
Bewegung. Im Jahre 1947 verstarb Jennings in Santa Monica.
Ergänzen wir den Eintrag im Dictionary of Scientific Biography nun etwas: Im

Zuge der genannten theoretischen Studien zur Genetik hatte Jennings in einer
Serie von Aufsätzen von einem mathematischen Standpunkt aus The numerical
Results of diverse Systems of Breeding untersucht (Jennings, 1914; 1916; 1917).
1918 legte er dann eine mathematische Erwiderung zu einer Kritik Goldschmidts
an Morgans Chiasmahypothese vor (Jennings, 1918). Diese Studien führten ihn zu
folgendem Resümee: Eine geeignete Theorie zu den Daten aus den Kreuzungsexpe-
rimenten von Morgan und seinen Schülern, „will come more and more to resemble
the chiasmatype theory“ (Jennings, 1918, 261). Und damit meinte Jennings das
Crossing-over und das Linearitätsprinzip. Im Anschluss an die 1918 erschienene Ar-
beit begann Jennings, wie wir in diesem Abschnitt besprechen werden, das Modell
des linearen Chromosoms und des Crossing-overs von Morgan und seinen Schülern
mit mathematischen Mitteln zu untersuchen. Die Publikation seiner Ergebnisse
hielt er allerdings zunächst zurück, denn:

„At the same time a similar study was carried out by Haldane, who
published in 1919 a paper in which some of the mathematical relations
required by the linear theory were set forth. I therefore did not at that
time complete nor publish my own study. Haldane’s paper is, however,
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incomplete; it does not bring out many of the most important relations
demanded by the linear theory, nor does it portray the complex system
of relations presented by the observed ratios; so that its author did not
enter upon a full comparison of the required and the actual conditions.“
(Jennings, 1923, 394)

Über die tieferen Gründe für Jennings’ Zurückhaltung kann nach meinem Wis-
sen nur spekuliert werden. Vielleicht war sie der Autorität Haldanes geschuldet.
Schlussendlich publizierte Jennings 1923 dann doch. Für Jennings waren derar-
tige mathematische Studien, wie sein Schüler Tracy M. Sonneborn (1975, 188)
berichtet, „a delightful exercise of his talent for mathematics.“ Sonneborn weiter:
„With such proclivities, his long and varied pursuit of mathematical applications
to biological problems was inevitable.“

3.2.2 Haldanes drei Modelle des Chromosoms

„In the present paper a more accurate theory of the relations inter se of the cross-
over values (. . . ) is developed“ leitete Haldane (1919a, 299) seine elfseitige Abhand-
lung The combination of linkage values, and the calculation of distance between the
loci of linked factors ein. Der kritische Bezug galt dem Vorgehen von Morgan und
seinen Schülern bei der Erstellung der Chromosomenkarten sowie Trows Formel
(3.14). Was Haldane folgen ließ, ist, nach Wimsatt (1992, 132), „an elegant piece
of theoretical model-building.“ Dies soll nun analysiert werden.
Dazu startete Haldane (1919a, 299f) mit drei verschiedenen Modellen des Chro-

mosoms und leitete daraus Konsequenzen für die Möglichkeit doppelter Crossing-
over, also der Interferenz, ab. Wie oben beschrieben, nahmen Morgan und seine
Schüler an, dass bei starker Interferenz weniger doppelte Crossing-over auftraten
als bei schwacher Interferenz.
Stellte man sich erstens die Chromosomen als „straight rigid rods“ vor, so waren

keine doppelten Crossing-over möglich. Dies bedeutete maximale Interferenz und
hatte nach Haldane additive Rekombinationshäufigkeiten für drei Merkmale ABC
zur Folge, was der oben gegebenen Formel (3.3) entspricht:

r(AC) = r(AB) + r(BC) (3.3)

Waren zweitens die Chromosomen hingegen „perfectly flexible“, so traten alle bei
stochastischer Unabhängigkeit erwarteten doppelten Crossing-over-Ereignisse ein.
Es lag keine Interferenz vor. Die Rekombinationshäufigkeit der beiden äußeren drei-
er Merkmale ABC war dann, nach Haldane, durch Trows Formel (3.14) bestimmt.
Notieren wir auch diese nochmal:

r(AC) = r(AB) + r(BC)− 2 · r(AB) · r(BC) (3.14)
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Drittens lag nach Haldane (1919a, 300) eine mittlere Stärke der Interferenz vor,
„if the chromosome could not form loops shorter than some definite length.“ Sei-
ne Formel für diesen Fall passte er zwischen den erstgenannten Fall maximaler
Interferenz und den zweitgenannten Fall minimaler Interferenz ein:

r(AC) = r(AB) + r(BC)− r(AB) · r(BC) (3.28)

Die drei genannten Modelle sind, so Wimsatt (1992, 134), Elemente eines „conti-
nuum of models.“ Unter Verwendung eines Parameters p für die Interferenz bezie-
hungsweise Flexibilität der Chromosomen fasste Haldane (1919a, 303) sie zu einem
Metamodell zusammen. Als Formel:

r(AC) = r(AB) + r(BC)− p · r(AB) · r(BC) (3.29)

Für den Paramerter p kamen entsprechend der obigen Überlegungen Werte zwi-
schen 0 und 2 in Frage, wobei p = 0 als absolute und p = 2 als keine Interferenz
verstanden wurde.

Mittels dieser drei Modelle nahm Haldane eine Kategorisierung der Rekombi-
nationshäufigkeiten aus Dreipunktversuchen mit Merkmalen von Drosophilas Ge-
schlechtschromosom vor (Haldane, 1919a, 299, 301). Die experimentell bestimmten
Rekombinationshäufigkeiten der äußeren Merkmale (r(AC)) notierte er in Spalte
7 seiner Tabelle 1 (Abb. 3.8). In Spalte 2 und 3 finden sich die experimentell be-
stimmten Rekombinationshäufigkeiten r(AB) und r(BC). Als Ergebnis der Kate-
gorisierung zeigte sich einerseits, dass nur sehr wenige der experimentell bestimm-
ten Rekombinationshäufigkeiten r(AC) in den Bereich der additiven Formel (3.3)
(Spalte 4) oder Trows Formel (3.14) (Spalte 6) fielen. In Haldanes Tabelle wurden
diese mit α und δ markiert. Die Mehrzahl der experimentell bestimmten Rekombi-
nationshäufigkeiten wurde andererseits mit β oder γ gekennzeichnet und nahmen
Werte an, die aus dem Intervall zwischen den beiden eingangs geschilderten Ex-
tremfällen stammten. Ein deutlicher Hinweis auf eine Wirkung der Interferenz
zwischen Haldanes Modellen einer minimalen und maximalen Interferenz.

Insgesamt schloß Haldane seine Überlegungen damit an Morgans Forschungspro-
gramm zum fünften Grundprinzip der Genetik an, dem Linearitätsprinzip. Dieses
hatten wir weiter oben durch die beiden Eigenschaften: vollständige Anordnung
der Gene und Additivität der Abstände zwischen diesen, gekennzeichnet, wobei die
zweitgenannte Eigenschaft von Morgan und seinen Schülern als problematisch er-
kannt wurde. Es galt daher, einen Zusammenhang zwischen experimentell ermittel-
ten nicht-additiven Rekombinationshäufigkeiten und den theoretischen additiven
Map-Distances herzustellen. Dabei stellten die Rekombinationshäufigkeiten, wie
Haldane (1919a, 299, 303, 308) die Befunde von Morgan und seinen Schülern refe-
rierte, nur für kleine Abstände eine ausreichende Näherung der Map-Distances dar.
Wurden die Abstände größer, so war davon auszugehen, dass die Map-Distances die
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Abbildung 3.8: Haldanes (1919, 301) Kategorisierung der Ergebnisse aus den Drei-
punktversuchen nach Morgan & Bridges (1916) [MJs Bearbeitung].

Rekombinationshäufigkeiten überstiegen. Haldane (1919a, 303ff) überführte daher
die drei obigen Modelle in genetic map functions, die einen funktionalen Zusam-
menhang zwischen Rekombinationshäufigkeiten und Map-Distances herstellten.
Diese konnten anschließend durch den Experimentator zur Korrektur der Chromo-
somenkarten genutzt werden. Die sich anschließende mathematische Behandlung
hatte nach Haldane (1919a, 308) also gerade dann praktische Relevanz für den Ex-
perimentator, „when applied to comparatively long chromosomes in which factors
are sparsely located, such as the second and third in Drosophila (. . . ).“ Es ging
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ihm also um die bereits erwähnten größeren Lücken in den Chromosomenkarten
(Abb. 3.6b) und die auf diesen unbeobachtbaren Crossing-over-Ereignisse.
Für das erste Modell notierte er folgende genetic map function:

d(AB) = r(AB) (3.30)

Sie lieferte nach obigen Überlegungen für kleine Rekombinationshäufigkeiten der
Merkmale eine gute Approximation. Dies entspricht dem Fall p = 0, in dem abso-
lute Interferenz vorliegt. Das Maximum der Rekombinationshäufigkeiten von 0, 5
findet in dieser Formel keine Berücksichtigung, sodass theoretisch auch Rekombi-
nationshäufigkeiten größer 0, 5 nicht ausgeschlossen werden.
Haldane (1919a, 300, 304) nannte Formel (3.30) die „Morgan and Bridges’ for-

mula“ oder „Morgan’s summation formula.“ Diese Wortwahl bezeichnet Wimsatt
(1992, 133f) als „somewhat perversely.“ Dem ist zunächst zuzustimmen. Morgan
und seinen Schülern war, wie der vorangegangene Abschnitt deutlich gezeigt hat,
auch vor 1919 klar, dass die Additivität der Rekombinationshäufigkeiten gestört
war. Wimsatt entgeht jedoch, dass dies nur die halbe Wahrheit ist und Haldane
mit seiner Benennung „Morgan’s summation formula“ eigentlich genau den harten
Kern der Theorie von Morgan und seinen Schülern trifft. Wie im letzten Abschnitt
gezeigt, bildete das Linearitätsprinzip mit seinen beiden Eigenschaften vollständi-
ge Anordnung der Gene und additiver Abstand zwischen diesen ein regulatives
Ideal für die Forschung von Morgan und seinen Schülern. Additive Abstände für
die Chromosomenkarten stellten genau das Ergebnis dar, nach dem sie gesucht
hatten. Daran änderte sich auch unter Störung der Additivität der Rekombinati-
onshäufigkeiten sowie dreifacher Problematisierung nichts. Das Linearitätsprinzip
war ein Element des harten Kerns der Chromosomentheorie von Morgan und sei-
nen Schülern.
Daran anschließend überführte Haldane (1919a, 303f) das zweite Modell des

„perfectly flexible“ Chromosoms in eine weitere genetic map function. Waren die
Rekombinationshäufigkeiten der Merkmale groß, dann war folgende Formel zu wäh-
len:

d(AB) = −1

2
· ln(1− 2 · r(AB)) ⇔ r(AB) =

1− e−2d(AB)

2
(3.31)

Diese genetic map function leitete Haldane (1919a, 303f) auf zwei mögliche Wei-
sen ab, die im Folgenden Abschnitt besprochen werden. Für große Map-Distances
konvergiert sie gegen die Obergrenze 0, 5 der Rekombinationshäufigkeiten.
Aus Kombination der Formeln (3.30) und (3.31) ermittelte Haldane anschlie-

ßend eine genetic map function für das dritte oben eingeführte Modell mittlerer
Interferenz. Dazu zeichnete Haldane (1919a, 305) ein Koordinatensystem mit den
Rekombinationshäufigkeiten als Ordinate und den Map-Distances als Abszisse.
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Daran anschließend wurden die beiden erstgenannten Formeln in das Koordina-
tensystem eingetragen „and then obtain empirically a curve lying between the two
which fits the observed results as closely as possible.“ Als Resultat erhielt Halda-
ne die mittlere Kurve in Abbildung 3.9. Diese folgt zunächst Formel (3.30) und
konvergiert für große Map-Distances gegen die Obergrenze 0, 5 der Rekombina-
tionshäufigkeiten. Zur mittleren Kurve gab er nachfolgende Formel an, die eine
mit den Vorfaktoren 0, 7 und 0, 3 gewichtete Addition der ersten beiden Ansätze
Formel (3.30) und (3.31) darstellte:

d(AB) = 0.7 · r(AB)− 0.3

2
· ln(1− 2 · r(AB)) (3.32)

Eine Umkehrfunktion hierzu lässt sich mit elementaren Mitteln nicht finden.
Die Bestimmung der Punktwolke aus Abbildung 3.9 nahm Haldane (1919a, 305)

vor, nachdem er Formel (3.32) aufgestellt hatte. Er verfuhr dabei wie folgt: Jeder
beobachteten Rekombinationshäufigkeit aus Spalte 7 in Abbildung 3.8 wurde die
Summe der Map-Distances zu den Rekombinationshäufigkeiten aus Spalte 2 und
3 zugeordnet. Die Map-Distances bestimmte er wiederum mit der zu prüfenden
Formel (3.32). Ein Punkt ergab sich damit nach folgender Vorschrift:

(d(AB) + d(BC)/r(AC)) (3.33)

Für eine andere Wahl der Vorfaktoren in Formel (3.32) würde damit die Punktwol-
ke entlang der Abszisse verschoben werden. Auch für die beiden anderen genetic
map functions würden sich somit ebenfalls eine verschobene Punktwolke ergeben.
Haldanes (1919a, 305) Resümee: Formel (3.32) „is merely chosen to give as good

a fit as possible and has probably no theoretical significance.“ Im Gegensatz zu
den ersten beiden genetic map functions unterliegt der dritten Formel kein Mo-
dell der Chromosomen und der Interferenz. Zusätzlich betonte Haldane (1919a,
306), im gleichen Stile wie Morgan oben, „this remains equally true wether the
chromosome theory is adopted or not.“ Es handelte sich bei Formel (3.32) also um
das angestrebte Instrument für den Experimentator, das es diesem ermöglichte, die
Rekombinationshäufigkeiten der Lücken der Karten in Map-Distances zu überfüh-
ren. Von einer Verwendung der Formel (3.32) durch Morgan und seine Schüler bei
der Erstellung der Chromosomenkarten ist nicht auszugehen, da sie den oben be-
schriebenen experimentellen Weg zur Korrektur ihrer Karten gingen. Zudem waren
sie, wie wir im Zwischenfazit genauer besprechen, nicht damit einverstanden, dass
Haldane (1919a, 308) für seine Formel (3.32) Unabhängigkeit von einem speziellen
Chromosom reklamierte: „[T]here is no reason to suppose that the relation arri-
ved at between distance and cross-over value is peculiar to the sex chromosom in
Drosophila.“
Aber nicht nur in Situationen mangelnder Informationen über Zwischengene

könnte eine genetic map function Abhilfe schaffen. Darüber hinaus liegt der Ge-
danke nahe, statt Drei- oder Mehrpunktversuchen nur noch Zweipunktversuche
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Abbildung 3.9: Haldane (1919a, 309) Abbildung der Graphen zu den drei genetic
map functions (a) Formel (3.30) (b) Formel (3.31) und (c) Formel
(3.32) und die Punktwolke zur letztgenannten Formel.

durchzuführen, daraus Rekombinationshäufigkeiten zu berechnen und diese an-
schließend mit Formel (3.32) in Map-Distances umzurechnen. In diesem Szenario
müssten dann für die Rückkreuzungsversuche keine drei- oder mehrfach homozygot
rezessiven Individuen gezüchtet werden. Das spart Zeit, denn nach Kohler (1994,
66, 69) konnte das Herstellen dieser Drosophila-Stämme unter Umständen mehrere
Monate in Anspruch nehmen. Gegen ein derartiges Vorgehen sprechen die oben
beschriebenen Schwankungen der Rekombinationshäufigkeiten, die es erfordern,
möglichst viele Daten aus einem Versuch zu ermitteln.
So viel zum Nutzen von Haldanes Modell für den Experimentator. Welche Be-

deutung Haldanes Modell für den oben genannten Theoretiker, das heißt für die
weitere Aufklärung des Crossing-overs und der Interferenz hatte, wird im folgen-
den Abschnitt zu besprechen sein. Dazu werden die hier noch ausgelassenen beiden
Ableitungen der genetic map function Formel (3.31) genauer betrachtet.

3.2.3 Haldanes zwei Zugänge zu seinen mathematischen
Modellen

Beginnen wir mit Haldanes (1919a, 303) erster Ableitung von Formel (3.31) und
folgen seiner Notation: Als Startpunkt wählte er die verallgemeinerte Trow Formel
des Metamodells (Formel (3.29)). Dabei setzte er f als genetic map function mit
f(x) = y, wobei y = r(AB) und x = d(AB). Zudem galt h = d(BC) und somit
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x+ h = d(AC). Damit konnte Haldane Formel (3.29) wie folgt schreiben:

f(x+ h) = f(x) + f(h)− p · f(x) · f(h) (3.34)

Diese Gleichung kann als Grundgleichung der mathematischen Modellierung ver-
standen werden. In ihr finden sich die oben eingeführten drei Probleme auf sym-
bolischer Ebene wieder. Additive Map-Distances und Rekombinationshäufigkeiten
werden mit dem Parameter p für die Interferenz in einen formalen Zusammenhang
gebracht.
Durch Subtraktion von f(x) und Division mit h erhielt Haldane für den Grenz-

wert h→ 0:
df(x)

dx
= lim

h→0

f(h)− p · f(x) · f(h)

h
(3.35)

Da nach obigen Überlegungen kleine Rekombinationshäufigkeiten und kleine Map-
Distances als übereinstimmend angenommen wurden, konnte Haldane im Grenzfall
h→ 0 dann f(h)/h→ 1 annehmen. Damit erhielt er folgende Differentialgleichung:

dy

dx
= 1− py (3.36)

Diese löste er für p = 2, das heißt den Fall stochastisch unabhängiger Crossing-
over-Ereignisse. Es ergab sich so genetic map function Formel (3.31) und für p = 0
entsprechend Formel (3.30).
Geben wir einen kurzen Ausblick auf Untersuchungen, die sich an Haldanes Ar-

beit anschlossen: Einer Kritik von Morgan und seinen Schülern, auf die wir im fol-
genden Zwischenfazit genauer eingehen, entsprechend durfte die Interferenz nicht
als Konstante für die Chromosomen aufgefasst werden. Vielmehr legten die oben im
Abschnitt 3.1.6 genannten experimentellen Befunde nahe, dass für die Interferenz
eine Abhängigkeit vom Chromosom und sogar vom Ort auf diesem anzunehmen
war (Inhomogenität der Interferenz). Haldanes Parameter p musste dann als ab-
hängig von x und h aufgefasst werden. Wird dies bei der Grenzwertbildung in
Formel (3.35) berücksichtigt, so ergibt sich eine Funktion, die nur noch vom Ort x
auf dem Chromosom abhängig ist. Von Liberman & Karlin (1984, 333) wird diese
als „Haldane’s marginal coincidence coefficient“ bezeichnet, der die Verteilung der
Interferenz auf dem Chromosom charakterisiert. Im Anschluss an Haldanes 1919
erschienenen Aufsatz galt es also, mögliche Funktionen für den marginal coinci-
dence coefficient anzugeben und obige Differentialgleichung (3.36) zu lösen. Dies
unternahm der indische Mathematiker Damodar Dharmananda Kosambi im Jahre
1944. Er wählte:

„The simplest such function would be one linear in x and y, and the
simplest linear function taking the values 0 and 2 at the two ends of
the range is, obviously, 4y in view of the fact that no recombination
value can exceed 50%.“ (Kosambi, 1943, 172)
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Damit berechnete er y = tanh(2x)/2 als genetic map function (Kosambi, 1943, 173).
Eine Tabelle mit weiteren späteren Ansätzen und Lösungen der Differentialglei-
chung Formel (3.36) findet sich bei Libermann & Karlin (1984, 334). Insgesamt
kann dieser Ansatz, wie Felsenstein (1979) seine Abhandlung betitelt, eine „fa-
mily of genetic mapping functions with different amounts of interference“ liefern.
Allerdings sind, so Felsenstein (1979, 772) weiter, die Funktionen für den mar-
ginal coincidence coefficient a priori anzugeben, sodass die Modellierung dann
„purely phenomenological, (. . . ) without any underlying model of the recombina-
tion process“ erfolgt. Dies führt, wie Stam (1979, 591) anmerkt, dazu, dass das
so erhaltene Modell „hardly contributes to a better understanding of the proces-
ses during meiosis.“ In unseren Worten: Durch Vorgabe des marginal coincidence
coefficient und Lösung der Differentialgleichung Formel (3.36) erhält der Experi-
mentator ein Instrument zur Korrektur der Karten, der Theoretiker aber erfährt
nichts weiteres über das Crossing-over und die drei obigen Probleme, insbesonde-
re die Interferenz. Als Antithese zu diesen Thesen ist nach Wimsatt (1992, 153)
Haldanes Metamodell anzuführen, das den Parameter p mittels der drei im vorhe-
rigen Abschnitt eingeführten Modelle mit den Vorgängen beim Crossing-over und
morphologischen Eigenschaften der Chromosomen verknüpft. Lediglich auf die zu-
sammengesetzte genetic map function Formel (3.32) passt, wie Haldane (1919a,
305) selbst anmerkte, Felsensteins obige Zuschreibung als „purely phenomenolo-
gical“. Meines Erachtens ist Wimsatts Parteinahme pro Haldane abzuschwächen,
denn Haldanes drei Modelle des Chromosoms dienen lediglich dazu, den Parame-
ter p für die Interferenz einzuführen und haben für die weitere Modellierung keine
Bedeutung. Was der erste Ansatz Haldanes aber nicht beinhaltet, und in diesem
Sinne ist den obigen Kommentatoren zuzustimmen, ist ein stochastisches Modell
zum Crossing-over.
Im Rahmen der zweiten Ableitung seiner genetic map function Formel (3.31)

verwendete Haldane (1919a, 304) das oben von Felsenstein angesprochene sto-
chastische Modell zum Crossing-over als Ausgangspunkt. Hierzu legte er folgende
Grundvorstellung vor:

„Let a length x of the chromosome be considered as divided into a
very large number N of small equal portions. Then the chance of a
cross-over in each of these is approximately x

N
.“ (Haldane, 1919a, 304)

Da das Chromosom außerdem als „perfectly flexible“ (Haldane, 1919a, 304) ange-
nommen wurde, lagen stochastisch unabhängige Crossing-over-Ereignisse vor, die
zu einer Binomialverteilung zusammengefasst wurden. Für genau t Crossing-over
in den N Intervallen des Chromosoms ergab sich damit nach Haldane folgende
Wahrscheinlichkeit: (

N

t

)
·
( x
N

)t
·
(

1− x

N

)N−t
(3.37)
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Für große N und somit kleine Wahrscheinlichkeiten x/N überführte Haldane die
Binomialverteilung in eine Poissonverteilung. Für genau t Crossing-over-Ereignisse
notierte er damit folgende Wahrscheinlichkeit:

ct =
xt · e−x

t!
(3.38)

Die beiden vorgenannten Formeln lieferten Haldane die Wahrscheinlichkeit der
oben eingeführten Crossing-over-Klasse Bj.
Auffällig ist, dass Haldane in seinem Aufsatz keine Definition für den Abstand x

geben hat. Das verrät einiges über sein Vorgehen! Haldane arbeitete gewissermaßen
rückwärts, indem er zunächst mit dem unbekannten Abstand x startete und diesen
dann, wie wir in wenigen Zeilen nachvollziehen werden, durch eine genetic map
function mit den bekannten Rekombinationshäufigkeiten y in Beziehung setzte.
Durch diese Funktion war schließlich der unbekannte Abstand x aus den bekannten
Rekombinationshäufigkeiten y berechenbar. Um diese abzuleiten, addierte Haldane
(1919a, 304) die Wahrscheinlichkeiten der ungeraden Crossing-over-Klassen c1, c3,
c5,. . . , da nur diese zu beobachtbaren Rekombinationen führten. Als Lösung der
so erhaltenen Reihe ergab sich wieder die genetic map function Formel (3.31). In
seiner Notation:

y =
1− e−2x

2
(3.39)

Eine mathematische und biologische Deutung des Abstandes x wurde erst vom
späteren Standpunkt Hilda Geiringers vorgenommen. Diese hatte, wie oben be-
schrieben, die Map-Distances als Erwartungswerte aufgefasst. Haldanes Setzung
des Abstandes x stimmte damit überein. So hatte er in Formel (3.37) als Wahr-
scheinlichkeit eines Crossing-overs in einem der N Intervalle x/N gesetzt. Daraus
folgte direkt, dass mit x der Erwartungswert der Binomialverteilung vorlag. Beim
Grenzübergang zur Poissonverteilung änderte sich dies nicht.

Jennings, dessen Modell wir in den nächsten Abschnitten besprechen, setzte bei
den Formeln für die Crossing-over-Klassen Bj an. Ihm ging es darum, die Aus-
wirkungen der Interferenz auf das Crossing-over im mathematischen Modell zu
erfassen. Interferenz machte sich nach diesem insbesondere anhand der Klassen
mit einfachem und mehrfachem Crossing-over bemerkbar. Auch Haldane (1919a,
305, 307) hatte dies in seiner 1919 erschienenen Arbeit schon angemerkt, jedoch
im Rahmen seines Modells nicht weiter verarbeitet. Im Jahre 1931 kam er in der
Abhandlung The Cytological Basis of Genetical Interference auf diese Überlegun-
gen zurück. „But the effect of interference,“ argumentierte Haldane (1931, 55),
„is to reduce probability of multiple crossing-over.“ In Konsequenz würde damit,
so vermutete er weiter, durch Interferenz die Varianz der Verteilung der Crossing-
over-Klassen (genauer der zu ct zugehörigen Zufallsvariable) kleiner ausfallen als im
Fall stochastisch unabhängiger Crossing-over-Ereignisse (Haldane, 1931, 55, 57f).
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Erwartungswert und Varianz würden dann nicht mehr wie bei der Poissonvertei-
lung zusammenfallen. Der Quotient aus Erwartungswert und Varianz eignete sich
nach Haldane demnach als ein anderes Maß für die Interferenz, als es Morgan und
seine Schüler mit der Koinzidenz verwendeten. Bernsteins Doktorand Bentfeldt
nahm 1933 auf dieses Maß Bezug.
Fassen wir nun zusammen: Insgesamt legte Haldane 1919a nicht nur zwei ver-

schiedene Ableitungen der genetic map function Formel (3.31) vor, sondern auch
zwei Zugänge zur mathematischen Modellierung der drei obigen Probleme. Mit
beiden Zugängen konnte er Resultate für den Experimentator und für den Theo-
retiker erzielen. Dazu gehörten die genetic map functions zur Verbesserung der
Chromosomenkarten, die Spekulation über die Flexibilität der Chromosomen und
die daraus resultierende Interferenz, sowie ein erstes stochastisches Modell zum
Crossing-over. Für spätere Arbeiten zur mathematischen Behandlung der drei Pro-
bleme war Haldanes Arbeit damit wegweisend. Auch für Jennings’ sowie Bernsteins
und Bentfeldts Arbeiten galt dies. Die drei Vorgenannten gingen in ihren Arbei-
ten, Haldanes zweiter Ableitung entsprechend, von stochastischen Modellen zum
Crossing-over aus.

3.2.4 Jennings’ Intention und Grundvorstellung

Die in den folgenden Abschnitten analysierte, mehr als sechzig Seiten lange Ab-
handlung von Jennings stellte er unter den Titel The numerical Relations in the
Crossing over of the Genes, with a critical Examination of the Theory that the
Genes are arranged in a linear Series. Damit zeigte dieser eine zweifache Intention
an (Jennings, 1923, 394): Erstens war nach Jennings ein mathematisches Modell
des Crossing-overs und des Linearitätsprinzips für eine vollständige Theorie not-
wendig. Dies bedeutete insbesondere, wie er aus einer umfassenden Analyse der
Daten aus den Kreuzungsexperimenten von Morgan & Bridges (1916; Jennings
1923, 394-403) folgerte, dass das mathematische Modell obige drei Probleme er-
fassen sollte. Dies beinhaltet insbesondere das Problem der Interferenz, zu dem
Haldane auf formaler Ebene über Ansätze nicht hinaus gekommen war. Zweitens
verstand er die mathematische Modellierung als „an illuminating, perhaps crucial,
test of the theory“ (Jennings, 1923, 394). Da die Gene sich widerspruchslos in eine
vollständige Anordnung bringen ließen und für kleine Rekombinationshäufigkeiten
dem additiven Zusammenhang aus Formel (3.3) folgten, schrieb Jennings (1923,
402) dem Linearitätsprinzip „a certain prima facie probability“ zu. Kritisch zu un-
tersuchen waren also die Abweichungen vom Linearitätsprinzip auf Grundlage des
„beads on a string“-Modells aus der Schule von Morgan (Jennings, 1923, 400-403).
Mit dieser doppelten Intention bildete Jennings zwei Modelle, eines ohne und ei-

nes mit Berücksichtigung der Interferenz. Wie oben bereits angedeutet, kamen zum
Studium der Auswirkungen der Interferenz besonders die Crossing-over-Klassen
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Bd in Frage. Haldanes 1919er Arbeit fehlten, wie Jennings (1923, 394) kritisierte,
genauere Überlegungen zu diesen Klassen. Jennings hingegen leitete aus seinen
Modellen Formeln für die Crossing-over-Klassen Bd ab und prüfte sie an den em-
pirischen Daten. Dabei standen, seiner zweiten Intention entsprechend, zugleich
auch das „beads on a string“-Modell und das Linearitätsprinzip auf dem Prüfstand.
Nach Wilhelm Ludwig konnte mit diesen Formeln aber auch Jennings’ erstes Ziel
erreicht werden:

„Wenn es gelingt, aufgrund weniger einsichtiger Prämissen eine Regel
oder Formel abzuleiten, die es gestattet, für beliebig große genetische
Intervalle die Häufigkeit der ein- und mehrfachen Brüche vorherzusa-
gen, die in diesen Intervallen zu erwarten sind, dann kann man behaup-
ten, vom genetischen Standpunkt aus das Crossing-over einigermaßen
erfolgreich analysiert zu haben.“ (Ludwig, 1938, 157)

Die Ableitung der Formeln für die Crossing-over-Klassen Bd stellte Jennings (1923,
404) im „beads on a string“-Modell auf folgende Grundannahmen: „Consider any
single adjacent pair [of genes; MJ]: there is possibility of but 1 break between
them; for convenience we may say there is but one joint between them.“ Der hier
von Jennings eingeführte joint darf nicht mit dem oben von Morgan unter Ver-
weis auf Janssens verwendeten Chiasma verwechselt werden. Bei einem joint im
Sinne von Jennings handelt es sich um eine mögliche Stelle für ein Chiasma und
damit Crossing-over. Zwischen zwei benachbarten Genen befindet sich also genau
ein joint. Folgen wir Jennings’ (1923, 405) Notation, so liegen zwischen zwei Ge-
nen genau n joints und an jedem joint findet mit einer Wahrscheinlichkeit b ein
Crossing-over und mit a = 1− b keines statt. Die Größe b stellt also eine Konstan-
te für das ganze Chromosom dar. Zu bemerken ist noch, dass Jennings im letzten
Zitat von einem „break“ spricht. Da es in Jennings’ Modell aber keinen Unter-
schied zwischen einem „break“ und einem Crossing-over gibt, soll der erstgenannte
Terminus für Bernsteins Überlegungen reserviert werden. Doch dazu später mehr.
Kommen wir nun zu Jennings’ erstem Modell.

3.2.5 Jennings’ erstes Modell: Unabhängige
Crossing-over-Ereignisse

Als Startpunkt für die Herleitung einer Formel für die Crossing-over-Klassen wähl-
te Jennings (1923, 412) wie auch Haldane eine Binomialverteilung und damit sto-
chastisch unabhängige Crossing-over-Ereignisse. Für genau d Crossing-over aus n
betrachteten joints zwischen zwei Genen notierte er folgende Wahrscheinlichkeit,
die wir im Gegensatz zu Jennings mit Binomialkoeffizienten abkürzen:

Bd =

(
n

d

)
· an−d · bd (3.40)
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Daraus leitete er eine genetic map function ab (Jennings, 1923, 405). Zunächst
definierte er C als die „proportion of crossovers“, die durch die Summe über die Bd

mit ungeradem d berechnet werden sollte. Die Größe N = 1−C, die Summe über
die Bd mit geradem d, setzte er entsprechend als die „proportion of non-crossovers“.
Entgegen Jennings’ Terminologie stellte C damit nach unseren obigen Überlegun-
gen die Rekombinationshäufigkeit dar, denn, wie bereits herausgearbeitet, stehen
Rekombination und Crossing-over in einem asymmetrischen Verhältnis zueinander,
da nur ungerade Anzahlen von Crossing-over zwischen zwei Genen zur Rekombi-
nation führen. In Anlehnung an den oben zitierten Bridges (1932, 573) halten wir
weiterhin an der exakten Trennung von Rekombination und Crossing-over fest und
bezeichnen in Jennings’ Modell mit C die Rekombinationshäufigkeit.
Nun zurück zur Ableitung der genetic map function. Mit dem binomischen Lehr-

satz folgerte Jennings (1923, 405) für die Differenz von N und C:

N − C = (a− b)n (3.41)

Umgestellt nach C, der Rekombinationshäufigkeit, ergab sich folgende genetic map
function:

C =
1− (1− 2b)n

2
(3.42)

Bei dieser Formel konnte Jennings (1923, 408) jedoch nicht verweilen. Sie hatte so
keinen Nutzen für den Experimentator.
Scheint die Konstante b auf den ersten Blick empirisch messbar, nämlich für

den Fall n = 1, aus dem mit Formel (3.42) b = C folgt, so muss dieses Verfahren
am obigen dritten Problem scheitern. Die Anzahl und Verteilung der Gene sind
unbekannt, sodass unklar ist, ob in einem konkreten Kreuzungsexperiment der Fall
n = 1 vorliegt. Die Wahrscheinlichkeit b eines Crossing-overs an einen joint ist also
eine empirisch nicht messbare, theoretische Konstante.
In der Konsequenz erforderte dies nach Jennings (1923, 408): „For determining

general relations, we must obtain formulae that are independent of particular va-
lues of b and n.“ Um b aus Formel (3.42) zu eliminieren, setzte er für n = 1, womit
b = C folgte, als Maßeinheit für die Rekombinationshäufigkeiten b = C = 0, 01
(Jennings, 1923, 408-410). Die Abhängigkeit von n stellte hier für Jennings kein
Problem dar. Er erklärte die Anzahl der joints zwischen zwei Genen kurzerhand
zum Abstand für die Chromosomenkarten. Ohne weitere genetische Motivation
wurden diese dann in stetige Units U überführt. So erhielt er schließlich folgende
genetic map function:

C =
1− 0, 98U

2
⇔ U =

log(1− 2C)

log(0, 98)
(3.43)

Jennings’ Funktion verhält sich qualitativ wie Haldanes genetic map function
(3.31). Für große U konvergiert diese ebenfalls gegen 1/2, das Maximum der Rekom-
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binationshäufigkeiten. Ein Vergleich der Abstände, die Haldane und Jennings für
die Chromosomenkarten zugrunde legten, ist aufschlussreich. Vom späteren Stand-
punkt Hilda Geiringers aus, entspricht Haldanes Abstand x dem Erwartungswert,
genauer der erwarteten Anzahl der Crossing-over-Ereignisse zwischen den betrach-
teten Genen. Jennings hingegen legte den Karten die Anzahl der joints n zwischen
zwei Genen zugrunde. Diese überführte er dann in stetige Units U , die aber im-
mer noch für die joints standen. Da nach Jennings’ Grundannahme zwischen zwei
Genen genau ein joint zu finden war, wurde mit den Units die Anzahl der Gene
zwischen den zwei betrachteten Genen gezählt. Kurz gesagt: Jennings’ Abstand
zählte Gene und Haldanes Crossing-over-Ereignisse.
So entsprechen etwa einer Rekombinationshäufigkeit von 0, 2 mit Jennings’ For-

mel (3.43) 25, 3 Units, was als 26 joints gedeutet werden kann. Nach Halda-
nes Formel (3.31) sind bei gleicher Rekombinationshäufigkeit 0, 25 Crossing-over-
Ereignisse zu erwarten.
Im Zuge der Ableitung einer Formel für die Crossing-over-Klassen Bd konnte

Jennings (1923, 411-415) ebenfalls das dritte oben genannte Problem lösen. Dazu
verwendete er ausgehend von der Binomialverteilung Formel (3.40) mathematisch
und genetisch motivierte Abschätzungen, um zu einer Formel für Bd zu gelangen,
die von den nicht messbaren, theoretischen Größen n und b unabhängig war.
Betrachten wir nun exemplarisch die ersten Abschätzungen, um eine Idee von

Jennings’ Vorgehen zu erhalten. Zunächst folgerte er aus Formel (3.42) für die
Anzahl der joints n zwischen zwei Genen (Jennings 1923, 407f):

n =
log(1− 2C)

log(1− 2b)
(3.44)

Im Falle d = 0 wurde die Binomialverteilung Formel (3.40) zu B0 = (1− b)n und
Jennings (1923, 413) konnte mit der eben abgeleiteten Formel (3.44) folgendes
notieren:

logB0 =
log(1− b)
log(1− 2b)

· log(1− 2C) (3.45)

Durch seine Analyse der Daten aus den Kreuzungsexperimenten mit Drosophila
leitete Jennings (1923, 397, 413) nun aus der minimalen beobachteten Rekombina-
tionshäufigkeit 0, 005 ein Maximum für b ab. Dahinter steht wie oben die Überle-
gung, dass im Falle n = 1 aus Formel (3.42) folgt, dass b = C ist. Da man aber, wie
bereits geschildert, nie sicher sein konnte, ob im konkreten Kreuzungsexperiment
wirklich der Fall n = 1 vorlag, und zudem mit unbeobachtbaren Crossing-over-
Ereignissen zu rechnen war, lieferte die kleinste beobachtete Rekombinationshäu-
figkeit Cmin eine obere Grenze für die Crossing-over-Wahrscheinlichkeit an einem
joint. Die Konstante b wurde daher als sehr klein angenommen, genauer:

b� Cmin = 0, 005 (3.46)
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Mit dieser Annahme für b war es nach Jennings (1923, 413) gerechtfertigt anzu-
nehmen, dass log(1−b)/log(1−2b) ≈ 1/2. Für die Wahrscheinlichkeit der Klasse B0 der
Individuen ohne Crossing-over konnte er dann aus Formel (3.45) Folgendes herlei-
ten:

B0 =
√

1− 2C (3.47)

Diese Formel erfüllte Jennings’ Anforderungen. Es tauchen weder n noch b auf,
sodass B0 der empirischen Prüfung zugänglich ist. Im Grenzfall C → 1/2, zeigt sich
das erwartete Verhalten der Klasse B0, sie verschwindet. Der andere Grenzfall C →
0 gibt zu denken. In diesem Fall geht die Wahrscheinlichkeit B0 gegen 1. Da mit C
nach Formel (3.46) auch b gegen 0 geht, verschwinden zugleich auch die Klassen mit
geradem d. Diese hätten im Falle C → 0 ebenfalls positive Wahrscheinlichkeiten
aufweisen können. Es sind in diesem Grenzfall nach eben gesagtem aber keine
mehrfachen geradzahligen Crossing-over zu erwarten, sodass im Fall C → 0 dann
B0 → 1.
Darüber hinaus erwartete Jennings (1923, 414) wie auch Morgan und seine Schü-

ler eine große Anzahl Gene auf einem Chromosom. Die Anzahl n der joints war
daher nach Jennings’ Grundannahmen ebenfalls als groß anzunehmen. Demgegen-
über war aus Kreuzungsexperimenten mit Drosophila bekannt (Abb. 3.10), dass die
Anzahl der tatsächlich beobachteten Crossing-over niedrig war. Jennings schätzte
daher, dass d zwischen 0 und 5 liegen musste. Durch Einsetzen obiger Formel für
B0 in die Binomialverteilung Formel (3.40) gelangte Jennings (1923, 415) für große
n und kleine d schlussendlich zu:

Bd =

(
− ln(1− 2C)

2

)d
·
√

1− 2C

d!
(3.48)

„We have now obtained,“ resümierte Jennings zu dieser Formel,

„an expression for the value of Bd corresponding to any given value
of C, that is quite independent of the particular values of n and of b,
provided that n ist large and b is small (as we know to be the case).“
(Jennings, 1923, 415f)

Mit der vorgenannten Formel legte Jennings also für großes n und kleines b eine Ap-
proximation der Binomialverteilung Formel (3.40) vor. Haldane hatten in seinem
Modell ähnliche Annahmen zur Poissonverteilung geführt. Er war allerdings nicht
an einer empirisch prüfbaren Formel für die Crossing-over-Klassen Bd interessiert,
sondern auf dem Weg zu einer genetic map function. Für Jennings hingegen hätte
die Poissonverteilung ebenfalls nur ein Zwischenresultat sein können, da er die In-
tention hatte, eine empirisch zugängliche Formel für die Crossing-over-Klassen Bd

abzuleiten.
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Auch im Angesicht dieses schönen Resultates vergaß Jennings nicht die Güte
seiner Approximation zu prüfen. Ein Vergleich der theoretischen Werte aus der
Binomialverteilung Formel (3.40) und der daraus abgeleiteten Approximation For-
mel (3.48) zeigte, dass die erstgenannte Formel stets kleinere Werte für Bd lieferte
als die Approximation. Aber die Differenz befindet sich auf der dritten oder vierten
Nachkommastelle und „[s]uch minute differences,“ so schloss Jennings (1923, 416),
„are obviously negligible (. . . ).“
Bleibt noch die empirische Prüfung von Formel (3.48): Hierzu stellte Jennings

(1923, 420f, 449) für die Klassen Bd mit 0, 1, 2, 3 und 4 Crossing-over einen Ver-
gleich der empirischen Häufigkeiten und der theoretisch erwarteten Wahrschein-
lichkeiten an. Dazu setzte er zunächst den oben abgeleiteten Ausdruck Formel
(3.47) für B0 in Formel (3.48) ein. So erhielt er statt Bd(C) die Abhängigkeit
Bd(B0), die sich ohne Umweg über die Rekombinationshäufigkeit C an den Daten
für die Crossing-over-Klassen von Morgan und seinen Schülern prüfen ließ. Die em-
pirischen und theoretischen Resultate für die Crossing-over-Klassen wurden von
Jennings in seiner Tabelle 13 (Abb. 3.10) in den Zeilen „Observed“ und „Requi-
red: Inteference 0“ angegeben. Das Ergebnis des Vergleichs, das sich aufgrund der
bewussten Vernachlässigung der Interferenz wesentlich an den obigen Theoretiker
wendete, fasste er wie folgt zusammen:

„Thus the linear theory without interference will not account for the
proportions having the different numbers of breaks actually observed;
the latter show an excess of those with but 1 break; a deficiency of
those with 2 or more breaks.“ (Jennings, 1923, 421)

Man beachte wieder, dass wir statt „break“ von Crossing-over sprechen. Das Re-
sultat der Prüfung passte zu den theoretisch erwarteten Konsequenzen aus der
Vernachlässigung der Interferenz. Diese sollte nach Jennings (1923, 423) dafür sor-
gen, dass die theoretischen Werte der Klassen der mehrfachen zu groß und die der
einfachen Crossing-over zu klein sind im Vergleich zu den empirischen Werten. Vor
diesem Hintergrund forderte Jennings dann für sein zweites Modell:

„We have now to examine whether it [die Interferenz; MJ] would in
fact do away with these (. . . ) discrepancies; whether in other words,
interference would (. . . ) increase the proportion of cases with a single
break at expense of those with more than one break (. . . ).“ (Jennings,
1923, 423)
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Abbildung 3.10: Jennings’ (1923, 449) Tabelle 13 zum Vergleich der theoretisch er-
warteten und empirischen Häufigkeiten der Crossing-over-Klassen
Bd für verschiedene Interferenzstrecken.
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3.2.6 Jennings’ zweites Modell: Berücksichtigung der
Interferenz

Als Einstieg in das zweite Modell wiederholte Jennings (1923, 423), was allgemein
unter Interferenz zu verstehen war, nämlich: „[T]he occurrence of a break at a
certain joint interferes with the occurrence of another break at any joint within a
certain distance.“ Es galt nun, auf der formalen Ebene des mathematischen Modells
die Bedeutung von „interfere“, „any joint“ und „certain distance“ zu spezifizieren.
Dazu lautete Jennings’ (1923, 424) Plan: Modellanpassung statt Neumodellierung.
Dies bedeutete, dass er mit der Binomialverteilung des ersten Modells startete und
versuchte, die Auswirkungen der Interferenz auf diese zu berücksichtigen. Mathe-
matisch bemerkenswert blieb Jennings damit bei den stochastisch unabhängigen
Bernoulliexperimenten an jedem joint und ging nicht zur Theorie der abhängigen
Wahrscheinlichkeiten über. Bernsteins Schüler Bentfeldt wählte, wie wir weiter
unten sehen werden, gerade diese als Modellierungsgrundlage.
Nach Jennings (1923, 427ff) stellte man sich nun zunächst vor, dass, wie im ers-

ten Modell, d Crossing-over-Ereignisse mit der Wahrscheinlichkeit b auf n joints
verteilt wurden. Daran anschließend waren die Folgen der Interferenz im Modell
zu erfassen. Dazu formalisierte Jennings die oben genannten Termini „interfere“,
„any joint“ und „certain distance“, indem er die Interferenzstrecke k einführte. Die-
se bezeichnete „the number of joints whose fate is determined (. . . ), when a break
occurs at a given joint, including in k the joint at which a break occurs“ (Jen-
nings, 1923, 428). Damit waren die k−1 auf ein Crossing-over folgenden joints als
Non-Crossing-over determiniert, die Interferenz wirkte auf der Interferenzstrecke
absolut. Als alternative Vorstellung zu Jennings’ absoluter Wirkung der Interferenz
arbeitete Bernsteins Schüler Bentfeldt, wie wir weiter unten besprechen werden,
mit einer variablen Wirkung der Interferenz. Die joints der Interferenzstrecke be-
zeichnete Jennings (1923, 429) als k-Block. Auf Grundlage der oben beschriebenen
cytologischen Studien von Janssens und anderen nahm Jennings (1923, 427, 428)
zudem an, dass sich die Wirkung der Interferenz „from one extremity of the chromo-
some to the other“ ausbreitete. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit spezifizierte
er dies auf die Ausbreitung vom linken zum rechten Ende des Chromosoms. Zur
Veranschaulichung der joints wählte Jennings Folgen aus b für Crossing-over, a für
Non-Crossing-over und α für einen in Folge eines Crossing-overs determinierten
joint. Nach Bernstein (1929, 50) wurden Jennings’ Formeln daher „aus einer Art
Molekulartheorie kombinatorisch abgeleitet.“ Für d = 2, n = 9 (zur Veranschau-
lichung und entgegen der Annahme: n ist groß) und k = 4 kamen unter anderem
Folgen wie diese in Frage:

bαααabααα oder bαααaaabα

Da die k−1 auf ein Crossing-over folgenden joints determiniert waren, wurde dem
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k-Block die Wahrscheinlichkeit b · 1k−1 = b zugewiesen.
Im Anschluss an diese Überlegungen zur Auswirkung der Interferenz machte

sich Jennings (1923, 429ff) auf den Weg, wie im ersten Modell, eine Formel für die
Crossing-over-Klassen Bd aufzustellen. Als erstes Zwischenresultat leitete Jennings
einen Ausdruck her, der von den theoretischen Größen n, k und b abhängig war.
Dazu betrachtete er n joints und zwei Fälle der Verteilung von d Crossing-over
in Form der d zugehörigen k-Blöcke. Im ersten Fall waren nur ganze k-Blöcke
zugelassen. Das heißt, die Folgen aus a, b und α endeten mit k − 1 αs oder mit
einem a, wie im obigen linken Beispiel. Zweitens hingegen waren auch Folgen
denkbar, die mit einem Fragment eines k-Blocks endeten. Ein Beispiel hierfür ist
obige rechte Folge.
Im Zuge der folgenden mathematischen Überlegungen fasste Jennings einen k-

Block als ein kombinatorisches Element auf, sodass nicht n joints für d Crossing-
over zur Verfügung standen. Genauer waren es im ersten Fall n−d(k−1) joints, die
für d Crossing-over verfügbar waren, da d(k−1) joints durch die Interferenzstrecken
in Folge der d Crossing-over als determiniert angenommen werden mussten. Das
bedeutete, dass n−dk joints ohne Crossing-over oder Interferenzstrecke vorhanden
waren. Insgesamt erhielt Jennings für d Crossing-over auf einer Strecke von n
joints zwischen zwei Genen und bei einer Interferenzstrecke der Länge k folgende
angepasste Binomialverteilung:(

n− d(k − 1)

d

)
· an−dk · bd (3.49)

Dabei wurde d nach Jennings (1923, 432, 437) durch n und k beschränkt, 0 ≤
d ≤ bn/kc. Anschaulich bedeutete dies, dass zwischen zwei Genen im Abstand
von n joints bei einer Interferenzstrecke in der Länge von k joints maximal bn/kc
Crossing-over passten.
Der zweite Fall, in dem auch Fragmente von k-Blöcken am Ende der obigen

Folgen zugelassen waren, stellte sich als komplizierter dar (Jennings, 1923, 430f).
Nach Jennings kamen k − 1 mögliche Fragmente des k-Blocks in Frage, nämlich
b, bα, bαα, . . . , bαα . . . α, wobei das letztgenannte Fragment k − 2 α zählte. Die
Länge der denkbaren Fragmente, die zwischen 1 und k− 1 lag, bezeichnete er mit
j. Als Konsequenz dieser Überlegungen war für den zweiten Fall nicht nur eine
Binomialverteilung zu betrachten, sondern k − 1 verschiedene.
Betrachten wir nun den allgemeinen Fall eines Fragments der Länge j am rechten

Ende des betrachteten Intervalls zwischen zwei Genen: Da das Crossing-over des
Fragments in seiner Position auf den vom rechten Ende aus gezählt j-ten joint de-
terminiert war, betrachtete Jennings zunächst die zufällige Verteilung der übrigen
d − 1 Crossing-over. Für diese standen nach den eben angestellten Überlegungen
n− (d− 1)(k− 1)− j joints zur Verfügung, da (d− 1)(k− 1)− j joints durch die
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d − 1 Interferenzstrecken und das Fragment determiniert waren. Daraus folgerte
Jennings, dass n− (d− 1)k − j joints ohne Crossing-over oder Interferenzstrecke
vorlagen. Insgesamt konnte er dann für die d−1 zu verteilenden Crossing-over der
Folgen, die mit Fragmenten der Längen 1 ≤ j ≤ k − 1 endeten, folgende Summe
aus k − 1 Binomialverteilungen angeben:

k−1∑
j=1

(
n− (d− 1)(k − 1)− j

d− 1

)
· an−(d−1)k−j · bd−1 (3.50)

Da das d-te Crossing-over in seiner Position, nicht aber in seinem Eintreten, de-
terminiert war, musste vorgenannte Formel noch mit der Wahrscheinlichkeit b für
das Crossing-over des Fragments multipliziert werden. Im Gegensatz zum ersten
Fall passten hier, nach Jennings (1923, 432, 437), maximal dn/ke Crossing-over bei
einer Interferenzstrecke der Länge k zwischen zwei Genen im Abstand n.
Aus der Addition des ersten und zweiten Falles erhielt Jennings (1923, 431, 437)

die Wahrscheinlichkeit der Klasse mit d Crossing-over in Abhängigkeit von n und
k, wobei 0 ≤ d ≤ dn/ke:

Bd =

(
n− d(k − 1)

d

)
· an−dk · bd +

k−1∑
j=1

(
n− (d− 1)(k − 1)− j

d− 1

)
· an−(d−1)k−j · bd

(3.51)
Diese Formel stellte das von Jennings angestrebte erste Etappenziel dar. Seiner
Kritik an Haldane entsprechend, konnte er mit ihr die Auswirkungen der Inter-
ferenz auf formaler Ebene berücksichtigen. Wie im ersten Modell konnte er aber
nicht bei dieser Formel verweilen, denn „for the conditions in inheritance we know
neither n, k nor b“ (Jennings, 1923, 432).
Um die Abhängigkeit von den drei genannten theoretischen Größen zu besei-

tigen, benötigte Jennings drei Schritte. Erstens konnte er die Wahrscheinlichkeit
eines Crossing-overs an einem joint b, und damit auch a = 1− b, mit Hilfe der em-
pirisch messbaren Rekombinationshäufigkeit der Interferenzstrecke darstellen und
in Formel (3.51) einsetzen (Jennings, 1923, 432f). Dazu untersuchte er den Fall
n = k: Befanden sich die Gene genau im Abstand n = k der Interferenzstrecke,
dann galt nach Jennings B0 = ak und B1 = 1 − ak = C, da auf der Interferenz-
strecke keine mehrfachen Crossing-over möglich waren. Ausgehend davon definierte
Jennings A := ak und P := 1−A = 1−ak, wobei P die empirisch messbare Rekom-
binationshäufigkeit der Interferenzstrecke darstellte. Wie genau so eine Messung
möglich war, teilte Jennings nicht mit. Nach Bridges (1921a), auf den Jennings
verwies, wäre es aber auch denkbar gewesen, dass, beginnend mit einer kleinen
Rekombinationshäufigkeit, diese so lange vergrößert wurde, bis gerade noch maxi-
mal einfache Crossing-over auftauchten. Die zugehörige Rekombinationshäufigkeit
gehörte dann zur Interferenzstrecke. In Haldanes Graph (Abb. 3.9) handelt es sich
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um die Stelle, in der Rekombinationshäufigkeiten und Map-Distances gerade noch
proportional zueinander sind. Bridges teilte für Drosophilas erstes Chromosom ei-
ne Interferenzstrecke der Rekombinationshäufigkeit 0, 15 und für das Zweite 0, 2
am Ende und 0, 1 in der Mitte des Chromosoms mit.
Zweitens führte Jennings (1923, 433) den relativen und dimensionslosen Abstand

m := n/k ein und eliminierte damit n aus Formel (3.51). Durch dieses wurde die
Anzahl der Interferenzstrecken k, die zwischen zwei Gene im Abstand n passten,
beschrieben. Es handelte sich bei m im Gegensatz zum bisherigen n also um einen
von der Stärke der Interferenz abhängigen Abstand. Ohne Erklärung gab Jennings
zudem an, dass mit m eine empirisch messbare Größe vorlag. Ich vermute, dass
Jennings auf die kurze Formel für die Klasse ohne Crossing-over B0 = an anspielte,
die sich für d = 0 aus der Formel (3.51) ergab (negative Binomialkoeffizienten
setzte Jennings (1923, 431) gleich 0). Mit der Definition von m := n/k und dem
eben definierten A := ak folgte dann, dass

B0 = an = Am (3.52)

Die Größe m konnte mit dieser Gleichung aus den empirischen Daten der Kreu-
zungsexperimente von Morgan und seinen Schülern bestimmt werden.
Blieb noch drittens die Abhängigkeit von k. Aus der Abschätzung, dass die

Crossing-over-Wahrscheinlichkeit an einem joint b klein anzunehmen war, folgerte
Jennings (1923, 433f), dass k groß sein musste. Dazu nutzte er Formel (3.52). Mit
dieser bestimmte er exemplarisch für b = 0, 0025 und P = 0, 2 eine Interferenzstre-
cke von k = 89 joints, betonte aber, dass das hier gewählte b – und damit auch die
obige Abschätzung 0, 005 – „is beyond doubt an extreme upper limit for it“ und
„while if b is less than this, k would be still greater“ (Jennings 1923, 434).
Nachdem Jennings die eben abgeleiteten Ausdrücke für die theoretischen Größen

n, a und b in Formel (3.51) eingesetzt hatte, kam er mit erheblichem Rechenauf-
wand für große k zu folgender Formel für die Klasse mit d Crossing-over, wobei
0 ≤ d ≤ dme (Jennings, 1923, 437):

Bd = (− ln(A))d
(

(m− d)d

d!
Am−d +

(
(m− d+ 1)d

d!
− (m− d)d

d!

)
Am−d+

1
2

)
(3.53)

Damit hatte Jennings sein Ziel erreicht. Formel (3.53) berücksichtigte die Auswir-
kungen der Interferenz auf die Crossing-over-Klassen Bd und war gleichzeitig der
empirischen Prüfung zugänglich. Im Anschluss an die Kontrolle der Güte seiner
Abschätzung (Jennings, 1923, 438) verwendete er wie im ersten Modell den eben
abgeleiteten Zusammenhang für B0 Formel (3.52), um daraus die Klassen B1, B2

B3 und B4 für Interferenzstrecken P der Rekombinationshäufigkeit 0, 2 und 0, 25
zu berechnen. Die Ergebnisse notierte er wie im ersten Modell in Tabelle 13 (Abb.
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3.10). Aufgrund dieser kam er zu folgendem Fazit: „At 20 or 25 percent interfe-
rence the proportions for the different numbers of breaks become extremely close
to those observed“ (Jennings 1923, 450). Bei genauerer Betrachtung von Jennings’
Tabelle fiel Ludwig (1934b, 81) jedoch auf, dass für die Klassen B3 und B4 „erheb-
liche Diskrepanzen ((. . . ) Differenzen bis zum Zehnfachen und mehr)“ vorlagen.
Das änderte jedoch nichts daran, dass nach Ludwig (1934b, 92) Jennings’ Formeln
insgesamt „eine gute Approximierung der numerischen Beziehungen“ darstellten.
Im Vergleich zum ersten Modell beobachtete Jennings darüber hinaus den theore-
tischen Erwartungen über die Interferenz entsprechend: „As interference is made
greater the proportion with one break gradually increases, while the proportions
with more than one correspondingly decrease“ (Jennings, 1923, 448ff).
Wurden für die Interferenzstrecke P Werte größer 0, 3 eingesetzt, so ergaben sich

nach Jennings (1923, 441ff) Rekombinationshäufigkeiten C größer 1/2. Die Rekom-
binationshäufigkeit C bestimmte er dazu näherungsweise aus der Summe von B1

und B3 (Jennings, 1923, 437). Denn „[a]s it turns out, usually, the only odd values
of d that have an appreciable value are 1 and 3 (. . . ).“ Für große Interferenzstre-
cken arbeitete Jennings’ Modell damit kontrafaktisch zur empirischen Erfahrung,
die ja besagte, dass 1/2 das Maximum der Rekombinationshäufigkeiten darstellte.
Diese Grenze für die Interferenzstrecke P rechtfertige Jennings innerhalb seines
Modells nicht weiter. Bernstein griff diese Eigenschaft, wie wir weiter unten sehen
werden, mit seiner Blockhypothese kritisch auf.

Abgesehen von dieser Anomalie des Modells verstand Jennings (1923, 451) das
Ergebnis als ein starkes Argument zugunsten der einleitend genannten Grundan-
nahmen seines Modells, nämlich Morgans Chromosomentheorie des Crossing-overs
in Verbindung mit dem Linearitätsprinzip. „All the evidence,“ schrieb Jennings
(1923, 453), „is that the genes are in a linear series; the complex system of ex-
traordinary relations shown by the crossover ratios is not explicable on any other
ground.“ Diesen Anspruch auf Alleinstellung des Morganschen Modells kritisierte
Stern (1933, 187) in seinem Lehrbuch zur Faktorenkoppelung: „In Wirklichkeit
hatte er [Jennings; MJ] jedoch nur gezeigt, daß die Theorie dem verwickelten Sys-
tem außerordentlicher Beziehungen gerecht wird.“ So gerechtfertigt dieser Einwand
auch war, Jennings hatte mit seinem mathematischen Modell, ganz im Sinne des
oben zitierten Ludwig, im Vergleich zu Haldane entscheidende Fortschritte ge-
macht. Es war ihm gelungen, das Phänomen der Interferenz auf formaler Ebene
innerhalb einer Formel für die Crossing-over-Klassen zu berücksichtigen und der
empirischen Prüfung zugänglich zu machen. Von entscheidender Bedeutung für das
Gelingen seiner Modellierung waren die Abschätzungen der theoretischen Größen
n, k und b. Diese ermöglichten dem oben eingeführten Theoretiker weitere Aufklä-
rung zur Auswirkung der Interferenz in Form einer Interferenzstrecke der Länge
k, die alle k − 1 auf ein Crossing-over folgenden joints als Non-Crossing-over de-
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terminierte. Auf dieser Strecke nahm Jennings also eine absolute Wirkung der
Interferenz an.

3.2.7 Zwischenfazit: Homogene und absolute Interferenz

Im Rahmen des Zwischenfazits möchte ich auf die Reaktion von Morgan und seinen
Schülern auf die mathematischen Modelle von Haldane und Jennings eingehen.
Dazu zunächst eine Anekdote (Sonneborn, 1975, 188f): Im Zuge seiner mathe-

matischen Studien zum 1923 veröffentlichten Artikel hielt Jennings im Sommer
1922 eine der Evening Lectures am Marine Biological Laboratory in Woods Hole.
Morgan, der Jennings schätzte, war gemeinsam mit seinen Schülern zu dieser Zeit
ebenfalls in Woods Hole. Dem Titel von Jennings’ Vortrag A Critical Study of the
So-called Linear Theory of Crossing-Over in Inheritance (Marine Biological La-
boratory, 1923, 31) entsprechend waren diese, so berichtet Sonneborn, bereit ihre
Crossing-over-Theorie und insbesondere das Linearitätsprinzip gegen die erwartete
Kritik zu verteidigen. Es kam jedoch anders:

„Instead of attacking, however, Jennings showed that the complex set
of data fully justified the interpretation made (. . . ). After the lecture,
Morgan rushed to the speaker’s platform and threw his arms around
Jennings.“ (Sonneborn, 1975, 189)

Mit Jennings’ Ergebnis – mathematische Modellierung liefert Argumente für die
Chromosomentheorie, also für das Linearitätsprinzip – waren Morgan und seine
Schüler also zunächst einmal einverstanden. Etwa zur gleichen Zeit, nämlich auch
im Jahre 1922, erschien die zweite Auflage des Übersichtswerks The Mechanism of
Mendelian Heredity von Morgan und seinen Schülern. In Erweiterung zur ersten
Auflage von 1915 wurde das mathematische Modell von Haldane hier kommentiert.
In diesem hatte Haldane die Unabhängigkeit seiner Formel (3.32) von einem be-
stimmten Chromosom betont. Dagegen argumentierten Morgan und seine Schüler
wie folgt:

„Such an attempt to find a general formula is futile, for it has been
proved that the relationship between map-distance and observed per-
centage of crossing over is different not only in different chromosomes,
but even very strikingly in different regions of the same chromosome.
(. . . ) A formula for the relation of distance to linkage has little mea-
ning in reference to the underlying chromosome processes unless thus
expressed, in terms of the actual coincidences involved.“ (Morgan et al.,
1922, 170f)

Statt einer Formel waren daher, so argumentierten Morgan und seine Schüler,
die weiter oben beschriebenen Korrekturkurven zu verwenden. Wimsatt (1992,
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145) fasst den Standpunkt von Morgan und seinen Schülern wie folgt zusammen:
„Haldane’s view is wrong not because he didn’t have the right formula, but be-
cause there is no general formula.“ Dem ersten Teil von Wimsatts Ausführungen
ist sicherlich zuzustimmen. Haldanes genetic map function Formel (3.31) konnte
aus der Perspektive von Morgan und seinen Schülern nicht stimmen, da sie das
Phänomen der Interferenz, obiges zweites Problem, ignorierte. Bezüglich des zwei-
ten Teils von Wimsatts Lesart habe ich im Gegensatz zu diesem den Eindruck,
dass Morgan und seine Schüler mathematische Modellen durchaus wertschätzen
würden, allerdings unter den Prämissen, dass im Rahmen dieser erstens die In-
terferenz berücksichtigt und zweitens deren Inhomogenität, also Ortsabhängigkeit
auf dem Chromosom, erfasst wurde. Es ging Morgan und seinen Schülern also um
die Frage, wie der Übergang von nicht-additiven Rekombinationshäufigkeiten zu
additiven Map-Distances zu gestalten war. Das Linearitätsprinzip mit seinen bei-
den Eigenschaften vollständige Anordnung der Gene und Additivität der Abstände
zwischen diesen gehörte zum harten Kern der Chromosomentheorie und diente als
regulatives Ideal für die experimentelle und theoretische Forschungsarbeit.
Betrachten wir nun kurz Haldanes und Jennings’ Modelle vor dem Hintergrund

der Forderungen von Morgan und seinen Schülern nach Berücksichtigung der In-
terferenz im Allgemeinen und deren Ortsabhängigkeit im Speziellen: Mit der Diffe-
rentialgleichung (3.36) lieferte Haldane immerhin einen Ansatz, diese Forderungen
durch Angabe eines passenden marginal coincidence coefficient zu erfüllen. Jen-
nings hingegen, der wie Haldane in seinem zweiten Ansatz mit einer Binomialver-
teilung startete, konnte die erste Forderung in seinem Modell erfüllen. Bemerkens-
werterweise verwendete er dazu die Theorie der unabhängigen Wahrscheinlichkei-
ten. Um die zweite Forderung hingegen kümmerte er sich nicht und nahm mit der
Konstanten P eine homogene Verteilung der Interferenz auf dem Chromosom an.
Sicherlich lag dies auch daran, dass ihm bis auf Bridges oben genannte drei In-
terferenzstrecken meines Wissens auch aus Mullers und Weinsteins Studien keine
empirischen Daten zur Inhomogenität der Interferenz auf dem Chromosom vorla-
gen. Erst die Angabe von Kurven zur Interferenz von Anderson & Rhoades (1931)
änderte dies. Bernsteins Schüler Bentfeldt begegnete diesen Forderungen, wie wir
weiter unter sehen werden, auf der mathematischen Ebene durch die Verwendung
bedingter Wahrscheinlichkeiten. Gleichzeitig konnte er Jennings’ Annahme der ab-
soluten Wirkung der Interferenz auf der Interferenzstrecke formal durch eine varia-
ble Vorstellung ersetzen. Diese beiden Schritte eröffnetem dem Theoretiker neue
Zugänge zum Phänomen der Interferenz, einem der drei oben genannten Probleme
innerhalb der Forschung zum Linearitätsprinzip der Genetik.
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3.3 Bernsteins Kritik und die Blockhypothese

Der Göttinger Beitrag zur mathematischen Behandlung des Crossing-overs und
der obigen drei Probleme des Linearitätsprinzips stammt aus der Schule von Felix
Bernstein und schließt direkt an die zuvor besprochenen Arbeiten von Haldane
und Jennings an.
Über seine kritischen Ideen zu Jennings’ mathematischem Modell und Morgans

Crossing-over-Theorie hatte Bernstein zuerst 1927 auf dem fünften Internationa-
len Kongress für Vererbungswissenschaft in Berlin vorgetragen. 1928 erschien ein
zugehöriger Aufsatz im Tagungsband. Ein Jahr später 1929 erschien Bernsteins
Beitrag Variations- und Erblichkeitsstatistik zum Handbuch der Vererbungswis-
senschaft. Im zugehörigen Paragraphen 19 präsentierte Bernstein den Inhalt des
Berliner Vortrages und führte einige Gedanken weiter aus. Insgesamt blieb es in
beiden Arbeiten, dem Zeitdruck bei der Publikation des Beitrags zum Handbuch
geschuldet und dem Stile Bernsteins entsprechend (Frewer, 1978, 194; Ludwig,
1957, 161), bei der Vorstellung der zentralen Ideen, die dann nur skizzenhaft aus-
gearbeitet wurden. Bernstein selbst publizierte keine weiteren Arbeiten zu diesen
speziellen Problemen des Linearitätsprinzips der Genetik. Sein Schüler Ludwig
Bentfeldt hingegen verarbeitete Bernsteins Ansätze in einem umfangreichen ma-
thematischen Modell, das im anschließenden Abschnitt 3.4 besprochen wird. Bern-
steins Arbeiten aus den Jahren 1928 und 1929 sind bisher nicht zum Gegenstand
wissenschaftshistorischer Studien geworden.
Im Folgenden werden diese einer Analyse unterzogen. Zunächst werden in den

Abschnitten 3.3.1 und 3.3.2 Bernsteins kritische Überlegungen zu Jennings’ ma-
thematischem Modell und zur Morganschen Crossing-over-Theorie besprochen. In
Konsequenz seiner Kritik legte Bernstein eine Alternative zu Janssens Chiasmahy-
pothese vor, die er als Blockhypothese bezeichnete und den Gegenstand von Ab-
schnitt 3.3.3 bildet.

3.3.1 Ein Widerspruch in Jennings’ Modell

Im Programm zum Berliner Kongress wurde Bernsteins Vortrag unter dem Ti-
tel Die Theorien des Crossing-over vom statistischen Standpunkt in der Sektion
Allgemeine Genetik angekündigt. In der gleichen Sektion trug auch Haldane vor.
Allerdings sprach er über A Mathematical Theory of Natural Selection und damit
nicht zum Linearitätsprinzip der Morganschen Genetik. Auch Muller, mit einem
Hauptvortrag, und Stern, ebenfalls mit einem Vortrag, waren vor Ort. Insgesamt
war Bernstein mit seinen kritischen Ideen zur Morganschen Genetik nicht allein, so
setzte sich der oben genannte Hans Winkler (1927) in einem Hauptvortrag kritisch
mit dem Linearitätsprinzip auseinander und Nils Heribert-Nilsson (1928) fragte in
seinem Vortrag Sind die Prämissen des Morganismus stichhaltig? In seiner Diskus-
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sionsbemerkung zum Vortrag des zweitgenannten erinnerte Haldane (1928) daran,
dass scharf zwischen Rekombination und Crossing-over zu unterscheiden war. Dar-
auf, dass einer Anzahl von Forschungsbeiträgen eine Trennung beider Konzepte
fehlte, hatte ich unter Verweis auf Bridges (1932) oben bereits mehrmals hinge-
wiesen. Dass Bernsteins im folgenden besprochene Arbeiten international wahr-
genommen wurden, zeigt die Aufnahme dieser Arbeiten, sowie der Dissertation
seines Schülers Benftfeldt in die von Muller (1939) herausgegebene Bibliography
on the Genetics of Drosophila, sowie die kurze Nennung in einer Abhandlung von
Muller & Painter (1932). Im deutschsprachigen Diskurs haben Kronél v. Kőrösy
(1929; 1932) und Wilhelm Ludwig (1934b; 1934a; 1935a; 1935b; 1935c; 1938) in
ihren mathematischen Arbeiten auf Bernsteins im folgenden besprochene Ansätze
verwiesen. Außerdem hat Stern (1933) in seinem Lehrbuch zur Faktorenkoppelung
Bernstein zitiert. Zusammengefasst erscheint mir die Rezeption im Vergleich zur
Aufnahme seiner Studien zu den Blutgruppen und zur Kartierung menschlicher
Chromosomen jedoch verhaltener.
Im Abstract zum 1927er Vortrag schrieb Bernstein:

„Während die lineare Anordnung der Gene vom statistischen Stand-
punkt als einwandfrei erwiesen angesehen werden muß, bieten die Ge-
setze der Abstandsverhältnisse der Gene in der linearen Reihe noch
mannigfache Erklärungsschwierigkeiten, die durch die Theorien von J.
B. S. Haldane und Jennings noch nicht überwunden sind.“ (Bernstein,
1927, 21)

Hier ordnete Bernstein seine Bemühungen in das Forschungsprogramm zu Mor-
gans fünften Grundprinzip der Genetik ein, dem Linearitätsprinzip. Dieses hatten
wir weiter oben durch die beiden Eigenschaften vollständige Anordnung der Ge-
ne und Additivität der Abstände zwischen diesen gekennzeichnet. In seinem 1929
publizierten Beitrag zum Handbuch ging er einen Schritt weiter und betonte, dass
Linearität „unabhängig von irgendwelcher Theorie allein aus den statistischen Be-
obachtungsdaten“ gefolgert werden konnte (Bernstein, 1929, 48). Diese Unabhän-
gigkeit des Linearitätsprinzips hatte auch Morgan, wie oben beschreiben, hervor-
gehoben. Bernstein weiter folgend wurden bei der vollständigen Anordnung der
Gene innerhalb der Koppelungsgruppe „niemals Widersprüche“ festgestellt. Als
problematisch erwies sich hingegen der zweite Teil des Linearitätsprinzips. Da die-
ses Prinzip zum harten Kern der Chromosomentheorie nach Morgan und seinen
Schülern gehörte und seine Fruchtbarkeit als regulatives Ideal unter Beweis ge-
stellt hatte, galt es, die Additivität des Abstandes zu wahren. Dies erfolgte durch
Übergang von Rekombinationshäufigkeiten zu additiven Map-Distances. Diesen
„erschöpfend theoretisch darzustellen“ war nach Bernstein (1929, 48) das Anliegen
der mathematischen Modelle von Haldane und Jennings, die er im vorgenannten
Zitat jedoch als unzureichend kritisierte.
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Konkreter führte er seine Kritik im zugehörigen Aufsatz des Tagungsbandes aus
(Bernstein, 1928a). Dort bemerkte er, dass aus Jennings’ Verwendung der GrößeB0

als Grundlage für den Abstand n in joints ein „innerer Widerspruch“ (Bernstein,
1928a, 426) folgte. In Gänze schrieb er:

„Auf diese Größe [B0; MJ] läßt sich infolgedessen (und zwar sowohl
in der Theorie ohne Interferenz wie auch in der Theorie mit Inter-
ferenz) eine Maßbestimmung gründen, was zu einem inneren Wider-
spruch führt.“ (Bernstein, 1928a, 426)

Tatsächlich gründete Jennings mit Formel (3.52) B0 = an = Am, wie oben be-
schrieben, den n-Abstand in joints auf die Crossing-over-Klasse B0. Mehr sagte
Bernstein 1928 dazu allerdings nicht, insbesondere blieb offen, wie genau daraus
der Widerspruch resultieren sollte. Ein Jahre später, im Beitrag zum Handbuch,
sagte Bernstein etwas mehr dazu, sprach aber nicht mehr von einem „innere[n] Wi-
derspruch“, sondern nun von einem „Widerspruch mit den Beobachtungen“ und
einem „Widerspruch mit der Erfahrung“ (Bernstein, 1929, 50, 51). Das ist ein
Unterschied. Wie die im Folgenden dargestellten Ausführungen Bernsteins zeigen,
führte er das, was er 1928 verbal formuliert hatte, 1929 formal aus. Er verwies
also in den beiden Arbeiten auf den selben Widerspruch und hatte nicht etwa
zwei Widersprüche gefunden. Ich vertrete daher genauer die These, dass Bernstein
seine 1928 veröffentlicht Behauptung eines „innere[n] Widerspruch“, in der 1929
erschienenen Abhandlung abgeschwächt hat, zu einem „Widerspruch mit den Be-
obachtungen.“ Auch bei Ludwig (1934a, 220; 1934b, 92, 94; 1938, 157) finden sich
keine weiterführenden Erklärungen zum Widerspruch.
Nehmen wir Bernstein (1929, 50f) jetzt beim Wort und folgen seiner Argumenta-

tion aus 1929 zum „Widerspruch mit den Beobachtungen“: Bernstein wiederholte
zunächst eine Formel aus Jennings’ erstem Modell ohne Berücksichtigung der In-
terferenz. Im Rahmen dieses hatte Jennings, wie oben erklärt, aus der genetic map
function Formel (3.42) C = 1−(1−2b)n/2 als Ausdruck für die Anzahl n der joints
zwischen zwei betrachteten Genen Formel (3.44) abgeleitet. Notieren wir diese hier
noch einmal und schreiben statt n, wie gleich verständlich wird, n1:

n1 =
log(1− 2C)

log(1− 2b)
(3.54)

Bernstein ging nun zu Jennings’ zweitem Modell über, in dem die Interferenz
berücksichtigt wurde. Mit Jennings’ Definition zur Interferenzstrecke folgerte er
aus Jennings’ Formel (3.52), die wir zunächst nochmal aufschreiben:

B0 = Am ⇔ B0 = A
n/k ⇔ B0 = an ⇔ B0 = (1− b)n (3.55)

Eine Formel, die Jennings auch aus seinem erstem Modell ohne Berücksichtigung
der Interferenz erhalten hatte. Dies stellte allerdings kein Problem dar, da anzu-
nehmen war, dass die Interferenz keine Auswirkungen auf die Klasse B0 hatte. Sie
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sollte lediglich doppelte Crossing-over verhindern, aber keine einfachen Crossing-
over-Ereignisse löschen. Unter Berücksichtigung der Interferenz ergab sich, so Bern-
stein weiter, mit der eben abgeleiteten Formel (3.55) für die Anzahl n der joints
zwischen zwei Genen, die wir hier n2 nennen:

n2 =
log(B0)

log(1− b)
(3.56)

An diese Überlegungen anschließend betrachtete Bernstein den Grenzfall schwa-
cher Interferenz, in dem sich die Abstände aus dem ersten und zweiten Modell n1

und n2 annähern sollten. Dazu Bernstein:

„Damit tritt der Ausdruck logB0 für schwache Interferenz in Konkur-
renz mit dem Abstandsmaß log(1 − 2C). Es kann aber der Natur der
Sache nach nur ein Abstandsmaß geben, so daß logB0 prop. log(1−2C)
sein muß.“ (Bernstein 1929, 51)

Daraus leitete er, etwa durch Gleichsetzen von n1 und n2, für den Fall schwacher
Interferenz Formel (3.47) ab. Diese hatte er schon oben im Modell ohne Berück-
sichtigung der Interferenz erhalten. Notieren wir auch diese Formel nochmal:

B0 =
√

1− 2C (3.57)

Wie Bernstein (1929, 51) daran anschließend behauptete, stand Formel (3.57)
„leicht im Widerspruch mit der Erfahrung“. Dabei beließ er es. Konfrontieren wir
diese Formel daher nun mit den empirischen Daten aus Jennings’ Tabelle 13 (Abb.
3.10). Genauer sollte die zur Debatte stehende Formel für den Fall „schwache[r]
Interferenz“ (Bernstein, 1929, 51) an der Empirie scheitern. Zunächst stellt sich
also die Frage, was er genau mit schwacher Interferenz meinte. Auch dazu erklärte
sich Bernstein nicht. Nach Jennings war die Interferenz als schwach anzunehmen,
wenn der Abstand n groß oder die Interferenzstrecke k klein waren. Da die In-
terferenzstrecke k beziehungsweise das messbare Pendant P , aber in Jennings’
Modell als konstante Größen aufgefasst wurden, lag schwache Interferenz sicher
im Falle großer Strecken vor. Nehmen wir nun, wie auch Bernstein (1929, 50),
P = 0, 2 an, so sind große Strecken in Jennings’ Tabelle 13 (Abb. 3.10) im ers-
ten und den letzten vier Blöcken zu finden. Dabei wird C nach Jennings’ obiger
Näherung als die Summe aus Klassen B1 und B3 bestimmt, sodass Formel (3.57)
zu B0 =

√
1− 2(B1 +B3) wird. Die Ergebnisse des Vergleichs, die ich in Tabelle

3.2 zusammengestellt habe, bestätigen Bernstein. Formel (3.57) kann für den Fall
schwacher Interferenz den empirischen Daten nicht standhalten. Die mit Formel
(3.57) berechneten Werte für B0 sind im Vergleich zu den empirischen Werten zu
klein. Jennings’ Modell konnte damit, wie Bernstein im oben zitierten Abstract
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beobachtet nach Abb. 3.10 berechnet nach Formel (3.57)
B0 B1 B3 B0

0,542 0,416 0 0,410
0,473 0,459 0,002 0,279
0,546 0,389 0,003 0,465
0,512 0,434 0,003 0,355
0,326 0,438 0,032 0,245

Tabelle 3.2: Ergebnisse der empirischen Prüfung von Formel (3.57).

zum 1927er Vortrag erklärt hatte und im Gutachten zur Dissertation seines Schü-
lers Bentfeldt wiederholte, „nur als vorläufig gelten“ (Bernstein, 1932, UAG). Offen
ließ er die Frage, wie schwerwiegend der Widerspruch für Jennings’ Modell war.
Darüber hinaus standen Jennings’ Modell und Bernsteins Überlegungen, wie

einleitend erklärt, auf dem Standpunkt des Linearitätsprinzips und des Crossing-
overs von Morgan und seinen Schülern. Für die Interpretation des Maximums 1/2
der Rekombinationshäufigkeiten auf Grundlage der Morganschen Crossing-over-
Theorie interessierte sich Bernstein nach Ludwig (1957, 162) in besonderem Maße.
Es stellte für Bernstein (1927, 21) eine der im Abstract zum Vortrag von 1927
genannten „mannigfache[n] Erklärungsschwierigkeiten“ dar, die im nächsten Ab-
schnitt besprochen wird.

3.3.2 Das Maximum der Rekombinationshäufigkeiten

Im Rahmen der oben beschriebenen Verteilung der Gene auf die Chromosomen
ist 1/2 als Maximum der Rekombinationshäufigkeiten der entscheidende Wert. Lag
eine Rekombinationshäufigkeit kleiner als 1/2 vor, so wurden die betrachteten Gene
als gekoppelt bezeichnet und als gemeinsam auf einem Chromosom liegend ange-
nommen. Im Falle einer Rekombinationshäufigkeit von genau 1/2, der sogenannten
Mendelschen Unabhängigkeit, wurden die betrachteten Gene auf verschiedenen
Chromosomen lokalisiert. Rekombinationshäufigkeiten größer als 1/2 wurden empi-
risch sehr selten beobachtet und wenn doch als nicht gesichert bezeichnet (Bridges
1921a, 128; Stern 1933, 36). Jennings (1923, 445) verwies in diesem Zusammen-
hang auf eine Arbeit von Herman L. Ibsen (1922), der bereits im Titel A Cross
in Guinea-Pigs best explained by assuming 75 percent Crossingover eine Rekombi-
nationshäufigkeit oberhalb des Maximums ankündigte. Weitere Rekombinations-
häufigkeiten größer 1/2, jedoch außerhalb unseres Untersuchungszeitraumes, finden
sich in Arbeiten von Wright & Wallace (1947) und Owen (1950). Bei genauerer
Betrachtung läßt sich aus Jennings’ Tabelle 13 (Abb. 3.10) im zweiten Block mit
C ≈ B1 + B3 und B1 = 0, 511 ebenfalls eine Rekombinationshäufigkeit größer 1/2
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ablesen, die aber wohl in die Kategorie nicht gesichert fällt. Insgesamt blieben der-
artige Befunde aber die Ausnahme. Soweit das oben erklärte Vorgehen von Morgan
und seinen Schülern.
Bernstein (1929, 49) stellte nun in seinem Beitrag zum Handbuch die kritische

Frage nach der Rechtfertigung des Maximums der Rekombinationshäufigkeiten
innerhalb der Morganschen Chromosomentheorie. Ebendieses rechtfertigte Morgan
(1921, 96) ad hoc durch eine Zusatzannahme zum asymmetrischen Verhältnis von
Rekombination und Crossing-over: „Der Betrag des doppelten Crossing-overs ist
bei Drosophila so groß, daß der Austauschprozentsatz selten oder niemals mehr
als 50% beträgt (. . . ).“ Dieses Argument trug Morgan (1928, 20) auch 1928 in der
Monographie The Theory of the Gene vor. Auf eine zweite Strategie von Morgan
und seinen Schülern, das Maximum zu rechtfertigen, auf die sich Bernstein aber
nicht bezog, werden wir weiter unten eingehen.
In einer gemeinsamen Publikation Morgans mit Sturtevant und Bridges klang es

kritischer: „[T]here would seem to be no a priori reason to suppose that crossover
values greater than fifty are impossible“ (Sturtevant et al., 1919, 170). Demnach
ist also nicht a priori davon auszugehen, dass die doppelten Crossing-over es schon
richten und die Rekombinationshäufigkeit unterhalb des Maximums halten. Dieser
kritischen Perspektive entsprechend folgerte Muller (1920, 118f), dass „any system
of representing linkage which permitted or showed such values [größer 1/2; MJ]
would not be ipso facto inconsistent.“
Morgans Rechtfertigung des Maximums über die doppelten Crossing-over bot

auch Bernstein (1929, 49) Anlass zur Kritik, denn die Morgansche Chromosomen-
theorie, also Linearitätsprinzip und Crossing-over, hat nach Bernstein „zwangs-
läufig zur Folge, daß bei Annahme von Interferenz crossover Werte von mehr als
50% entstehen müssen, wie auch Jennings aus seinen Formeln gefolgert hat.“ Es
ist angesichts der eben besprochenen Ausführungen Bernsteins zum Widerspruch
in Jennings’ Modell bemerkenswert, dass er sich hier ausgerechnet auf dieses Mo-
dell beruft. Zugegeben war die einzige Alternative zu diesem Zeitpunkt Haldanes
Modell, das aber die Interferenz in den entscheidenden Formeln erst gar nicht be-
rücksichtigte. Seine Überlegungen zum Einfluss der Interferenz auf das Maximum
der Rekombinationshäufigkeiten führte Bernstein jedoch nicht weiter aus. Zu be-
achten ist hier außerdem, dass Bernstein (1929, 48), wie aus seinen Ausführungen
von 1929 hervorgeht, entgegen unserer Terminologie die Rekombinationshäufig-
keiten als „crossover Werte[n]“ bezeichnete. In Ergänzung zu Bernstein werden
nun Mullers und Jennings’ Erklärungen zur Auswirkung der Interferenz auf die
Rekombinationshäufigkeiten vorgetragen.
Zunächst zu Muller (1920, 118f). Nach diesem kann die Auswirkung der Inter-

ferenz auf das Maximum der Rekombinationshäufigkeiten wie folgt erklärt wer-
den: Dazu denkt man sich zunächst die Verteilung der Crossing-over zwischen
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zwei betrachteten Genen ohne Vorliegen der Interferenz. Daran anschließend sind
die Auswirkungen der Interferenz zu berücksichtigen. Durch diese werden doppel-
te Crossing-over, insbesondere bei kleinen Abständen, unterbunden und zwar so,
dass ein einfaches Crossing-over übrig bleibt. In der Konsequenz wächst dann, bei
Berücksichtigung der Interferenz, die Klasse der einfachen zu Lasten derer mit dop-
peltem Crossing-over an. Da die Rekombinationshäufigkeit als die Summe über die
Klassen Bd mit einer ungeraden Anzahl Crossing-over berechnet wird, steigt diese
folglich an. Der Effekt der gleichzeitigen Änderung der Klassen Bd mit mehr als
doppeltem Crossing-over kann dabei aufgrund der aus der Empirie erwarteten sehr
kleinen Häufigkeit dieser Klassen als vernachlässigbar angenommen werden. Die
entscheidende Frage ist nun, ob die Rekombinationshäufigkeit so das Maximum 1/2
übersteigen kann.
Jennings’ Modell hatte dazu eine Antwort parat: Wird die Interferenz, wie oben

erklärt, groß genug, in seinem Modell P > 0, 3, so waren Rekombinationshäufigkei-
ten möglich, die das Maximum 1/2 überschritten. Die Werte aus Jennings’ Modell
verhielten sich also nur für Interferenzstrecken P < 0, 3, der Empirie entspre-
chend, unterhalb des Maximums 1/2. Eine weitere Rechtfertigung, für die aufgrund
des Maximums der Rekombinationshäufigkeiten notwendige Obergrenze seiner In-
terferenzstrecke P , wurde von Jennings nicht gegeben.
Da außerdem, wie schon oben von Morgan und den Kommentatoren der Chro-

mosomentheorie hervorgehoben wurde, nach Bernstein (1929, 49) „die Beobach-
tungsgrundlage des Chiasmaprozesses, insbesondere der Umwickelung, eine nicht
unbezweifelte ist“, formulierte Bernstein eine alternative Vorstellung zur Chias-
mahypothese.

3.3.3 Die Blockhypothese als Alternative zur
Chiasmahypothese

Bevor wir Bernstein wieder zuWort kommen lassen, rekapitulieren wir zunächst die
entscheidenden Vorgänge der Reduktionsteilung, wie sie oben eingeführt wurden.
Im Zuge dieser, so wurde angenommen, lagerten sich die Chromosomen paarweise
parallel aneinander (Synapsis) und umwickelten sich anschließend (Strepsinema).
Bei der darauffolgenden Trennung der Chromosomenpaare blieben diese zunächst
an einigen Stellen überkreuzt (Chiasma). Im Rahmen der Chiasmahypothese wur-
de dies nun so interpretiert, dass die Chromosomen an den Überkreuzungen wech-
selseitig zusammengewachsen waren. Infolgedessen hatte Austausch von Chromo-
somenmaterial stattgefunden, der als Crossing-over bezeichnet wurde.
Jetzt zu Bernsteins Alternative, die „man vielleicht als Blockhypothese bezeich-

nen könnte“ (Bernstein, 1929, 49). Wir folgen Bernsteins Darstellung. Die cytologi-
schen Vorgänge, die zum Crossing-over, also Austausch von Chromosomenmaterial
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zwischen homologen Chromosomen, führen sollten, stellte er sich dabei wie folgt
vor:

„Wir nehmen im folgenden einfach an, daß die Chromosomenpaare
in Blöcke konjugierter [gepaarter; MJ] Chromosomenstücke zerfallen
können, und daß in bezug auf den Austausch diese Blöcke sich genau
so verhalten, wie ungeteilte Chromosomenpaare ohne Crossing-over.“
(Bernstein, 1929, 49)

Ähnlich erklärte Bernstein auch ein Jahr zuvor im Aufsatz zum Vortrag auf dem
Berliner Kongress,

„daß in der Synapsis gepaarte Spalte [Chromosomen; MJ] an gewissen
Stellen zerfallen und sich in gepaarte Teilstücke auflösen. (. . . ) [J]edes
gepaarte Teilstück, das von zwei Bruchstellen begrenzt wird, agiert in
den Reifungsteilungen genau so, als ob es ein selbständiges Chromoso-
menpaar mit Noncrossover darstelle.“ (Bernstein, 1928a, 424)

Zusätzlich zu Rekombination und Crossing-over wurde damit innerhalb der Block-
hypothese das Konzept des Bruchs eingeführt. Bruch und Crossing-over setzte
Bernstein durch zwei stochastisch unabhängige Prozesse in einen Zusammenhang
(Bernstein 1928a, 424f; 1929, 49): Zunächst war im Stadium der Synapsis ein Bruch
auf der Strecke zwischen zwei betrachteten Genen möglich. Dabei war anzuneh-
men, dass der Bruch bei den gepaarten homologen Chromosomen an der gleichen
Stelle geschieht. In Folge eines Bruches zerfiel das Chromosomenpaar dann in zwei
Blöcke, die aus jeweils zwei Chromosomensegmenten bestanden. Es sei zudem dar-
auf hingewiesen, dass auf dem gesamten Chromosomenpaar auch mehrere Brüche
denkbar waren. Bernstein bezeichnete dann mit νi die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass die Strecke zwischen den zwei betrachteten Genen genau i Brüche aufwies.
Im Anschluss an den Zerfall der Chromosomenpaare in Blöcke, wurden die Chro-
mosomensegmente der Blöcke zufällig, das heißt mit der Wahrscheinlichkeit 1/2,
auf die beiden Pole der Zelle verteilt. Dabei sorgte ein nicht näher bestimmter Me-
chanismus dafür, dass nicht zwei Allele eines Gens an den gleichen Pol gelangen
konnten. Aus den Polen entstanden schlussendlich die Keimzellen (Gameten). Un-
ter der Prämisse der Blockhypothese war damit davon auszugehen, dass nur in der
Hälfte aller Fälle aus einem Bruch auch ein Crossing-over wurde. Insgesamt grenz-
te sich Bernstein damit bewusst von der oben geschilderten Chiasmahypothese von
Morgan und seinen Schülern ab.
Auf formaler Ebene erfasste Bernstein (1929, 49, 51) die Zusammenhänge zwi-

schen Bruch und Crossing-over, sowie zwischen Bruch und Rekombination eben-
falls. Das asymmetrische Verhältnis von Crossing-over und Rekombination war,
wie oben nach Morgan und seinen Schülern besprochen, bereits bekannt.
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Zunächst also zum Zusammenhang von Bruch und Crossing-over: Bernstein
(1929, 51) folgend galt etwa für die Klassen mit 0, 1 und 2 Crossing-over in Ab-
hängigkeit von der Bruchwahrscheinlichkeit νi:

B0 = ν0 +
1

2
ν1 +

1

4
ν2 +

1

23
ν3 + . . . (3.58)

B1 = ν0 +
1

2
ν1 +

2

4
ν2 +

3

23
ν3 + . . . (3.59)

B2 = ν0 +
1

2
ν1 +

1

4
ν2 +

3

23
ν3 + . . . (3.60)

Eine Erklärung hierzu gab er nicht. Die Formeln folgen aus kombinatorischen Über-
legungen, die nun am Beispiel der Klasse B1 mit genau einem Crossing-over nach-
vollzogen werden sollen: Wir betrachten eine Strecke zwischen zwei Genen A und B
auf zwei gepaarten Chromosomen mit den Allelen AB/ab. Mit der Wahrscheinlich-
keit ν1 weist diese Strecke genau einen Bruch auf. Es entstehen dann zwei Blöcke
mit den Allelen A, B a und b auf den vier Chromosomensegmenten. Seien nun A
und a ohne Beschränkung der Allgemeinheit schon an jeweils einen Pol verteilt.
Mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 tritt nun das Allel b zu A hinzu und zugleich B
zu a. Es liegt so genau ein Crossing-over zwischen den betrachteten Genen vor.
Das Produkt aus der Bruchwahrscheinlichkeit ν1 und 1/2 ergibt dann die Wahr-
scheinlichkeit für genau ein Crossing-over zwischen den betrachteten Genen im
Falle genau eines Bruches zwischen ebendiesen. Falls zwei Brüche zwischen den
Genen liegen, entstehen drei Blöcke, sowie sechs Chromosomensegmente. Zur Ver-
deutlichung betrachten wir zusätzlich ein Zwischengen G; also AGB/agb. Es seien
wieder A und a ohne Beschränkung der Allgemeinheit bereits auf die beiden Pole
verteilt. Mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 · 1/2 treten dann die Allele g und b zu A
hinzu, sowie G und B zu a. Es liegt so genau ein Crossing-over zwischen A und
B vor. Außerdem gibt es noch eine zweite Möglichkeit für genau ein Crossing-over
zwischen A und B: Treten nämlich zu A die Allele G und b hinzu, sowie zu a
die Allele g und B, so liegt, ebenfalls mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 · 1/2, genau
ein Crossing-over vor. Aus der Addition dieser beiden Möglichkeiten und der Mul-
tiplikation mit der Bruchwahrscheinlichkeit für genau zwei Brüche ν2 ergibt sich
der zweite Summand aus Bernsteins obiger Formel (3.59). Diese Überlegungen
sind analog für 3, 4,. . . Brüche fortzuführen. Aus der Addition dieser Fälle erhält
Bernstein die Wahrscheinlichkeit der Klasse B1.
Für genau d Crossing-over zwischen den zwei betrachteten Genen verallgemei-

nerte Bernstein die vorgenannten Formeln. Er notierte dazu folgende Summe über
die Wahrscheinlichkeit νi für i Brüche zwischen ebendiesen Genen:

Bd =
∞∑
i=0

(
d+ i

d

)
νd+i
2d+i

(3.61)
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Kommen wir jetzt zum Zusammenhang von Bruch und Rekombination: Für „ein
Crossing-over“ zwischen den zwei betrachteten Genen, wie Bernstein (1928a, 425;
1929, 49) schrieb, ergab sich dann auf Grundlage der beiden eben eingeführten
unabhängigen Prozesse „nach dem Theorem der zusammengesetzten Wahrschein-
lichkeit unabhängiger Fälle“ (Bernstein, 1929, 49):

C =
1− ν0

2
(3.62)

Bernstein folgte hiermit Jennings’ Notation, der, wie oben beschrieben, ebenfalls
die Variable C verwendete.
Wieder betone ich, dass Bernstein hier eigentlich die Wahrscheinlichkeit für ge-

nau eine Rekombination meinte. Die Wahrscheinlichkeit für genau ein Crossing-
over hatte er schon in Formel (3.59) durch B1 angegeben. Eine Umformung von
Formel (3.62) zeigt, dass bei ihm C für die Rekombinationshäufigkeit stand. Zu-
nächst gilt:

C =
1− ν0

2
= (ν1 + ν2 + ν3 + ν4 + . . .) · 1

2
(3.63)

Hier lässt sich eine Summe über die eben gegebenen Formeln für die Klassen Bd

mit ungerader Anzahl Crossing-over identifizieren, sodass

C = B1 +B3 +B5 + . . . (3.64)

Damit ist gezeigt, dass Bernstein mit Formel (3.62) die Rekombinationshäufigkeit
zu den betrachteten Merkmalen angibt. Zudem folgt, wie Bernstein (1929, 49)
hervorhob, aus Formel (3.62) direkt, dass die Rekombinationshäufigkeit „auch bei
Berücksichtigung der Interferenz“ nicht den kritischen Wert von 1/2 überschreiten
kann. Das Maximum der Rekombinationshäufigkeiten ist so auf mathematischer
Ebene gewahrt.
Es stellt sich nun die Frage nach der cytologischen Grundlage für Bernsteins

Blockhypothese. Durch die einleitende Wortwahl „Wir nehmen einfach an“ deu-
tete Bernstein (1929, 49) die Hypothetizität seiner Überlegungen bereits an. In
seinen weiteren Ausführungen bemühte er sich, diesen Eindruck zu revidieren und
empirische Befunde für die Blockhypothese anzugeben. Ohne Quellenangabe im
Literaturverzeichnis verwies er seine Leser auf die „neueren Beobachtungen von
Seiler, Belar u. a.“ (Bernstein, 1929, 49). Denkbar wäre, dass Bernstein an eine
Arbeit Seilers aus dem Jahre 1922 gedacht hat. Auf Grundlage cytologischer Stu-
dien am Schmetterling Solenobia pineti, schloss Seiler (1922, 188ff, 203f, 212) in
dieser Arbeit, dass die Chromosomen innerhalb der Reduktionsteilung in Blöcke
zerfallen und es dadurch zum Crossing-over kommen konnte. Beobachtugsbefunde,
die für den Blockzerfall sprachen, konnte er allerdings nur an einem der über 30
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haploiden Chromosomen seines Studienobjekts (Seiler, 1922, 183f, 188) anführen.
Belar (1928, 357-363) referierte dann im Übersichtswerk Die cytologische Grundla-
ge der Vererbung über Seilers Befunde und dessen Hypothese zum Blockzerfall als
cytologische Grundlage des Crossing-overs. Abschließend kommentierte er diese als
„obschon vollkommen hypothetisch, so doch nicht unbegründet“ (Belar, 1928, 362).
Nicht anders charakterisierte er allerdings auch den Status der Chiasmahypothese
Janssens (Belar, 1928, 357).
Darüber hinaus führte Bernstein (1928a, 427; 1929, 51) ebenfalls ohne Quelle die

physikalischen Arbeiten von „Plateau und Rayleigh“ an, die am Ende des 19. Jahr-
hunderts das Zerfallen von Flüssigkeitsstrahlen durch Kapillarkräfte thematisiert
hatten. Auf dieser Grundlage spekulierte Bernstein schließlich,

„daß Änderungen der Viskosität und damit der relativen Oberflächen-
spannung, d. h. der Oberflächenspannung/Viskosität der Chromoso-
men gegenüber dem umgebenden Medium während des Kernteilungs-
prozesses stattfinden und diese könnte man sehr wohl als Ursache des
Blockzerfalls auffassen.“ (Bernstein, 1929, 49)

Bernsteins (1929, 49) Absicht, „die Theorie auf weniger hypothetischer Grund-
lage aufzubauen“, erscheint mir angesichts der von ihm angeführten empirischen
Befunden nicht erfüllt. Sowohl die Block- als auch, wie oben gezeigt, die Chias-
mahypothese zeichneten sich also auch Ende der 1920er Jahre noch durch ein hohes
Maß an Hypothetizität aus.
Im Gutachten zu Bentfeldts Dissertation verwies Bernstein (1932, UAG) dann

auf cytologische Befunde, „die gleichzeitig [zu Bernsteins Blockhypothese; MJ] auch
Belling entwickelt“ hatte. Nach Bentfeldt (1933, 5) war Bellings Vorstellung zum
Crossing-over zumindest „in mathematischer Beziehung“ von Bernsteins Blockhy-
pothese „nicht verschieden“. Als Quelle zitierte Bentfeldt den Aufsatz Chiasmas in
Flowering Plants von Belling (1931a). Zudem sei auf die zugehörigen Abhandlung
Chromomeres of Liliaceous Plants (Belling, 1931b) verwiesen. Bellings Arbeiten
rechtfertigten allerdings nicht den von Bernstein favorisierten Blockzerfall der ho-
mologen Chromosomen. Vielmehr boten sie eine cytologische Erklärung für das
Maximum 1/2 der Rekombinationshäufigkeiten und damit zugleich eine Rechtfer-
tigung für die formale Einführung des Faktors 1/2 in Bernsteins Formel (3.62)
C = (1−ν0)/2. Dabei legte Belling eine spezifischere Sichtweise der Reduktionstei-
lung zu Grunde, als wir sie bisher benutzt haben. So war aus cytologischen Studien
wie denen von Janssens (1909/2012) bereits bekannt, dass die homologen Chro-
mosomen im Stadium der Synapsis aus zwei identischen Kopien bestanden, den
sogenannten Schwesterchromatiden. Diese gesamte Konfiguration aus vier Chro-
matiden wurde als Tetrade bezeichnet. Crossing-over war dann nicht als Inter-
aktion zwischen zwei Chromosomen, sondern zwischen vier Chromatiden zu deu-
ten. Bisher hatten wir die Tetradenbildung nicht berücksichtig und daher indirekt
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angenommen, dass die beiden Schwesterchromatiden sich während des Crossing-
overs identisch verhalten. Bellings (1931a, 317) Vorstellung liegt die Annahme zu
Grunde, dass am Crossing-over nur zwei Nicht-Schwesterchromatiden der Tetrade
beteiligt waren. Die übrigen beiden Nicht-Schwesterchromatiden traten an dieser
Stelle nicht in Interaktion und blieben so dort ohne Crossing-over. Formal äqui-
valent zur Annahme der Blockhypothese zeigten so innerhalb Bellings Vorstellung
nur die Hälfte aller Chromatiden Crossing-over an der betrachteten Stelle. Die-
se Variante der Interaktion der Chromatiden hatte bereits Janssens (1909/2012)
postuliert und wurde in den großen Monographien von Morgan und seinen Schü-
lern als offene Frage kritisch besprochen (Morgan et al., 1915, 131ff; Morgan 1921,
78ff). Erste Evidenz für diese oben angekündigte Rechtfertigung des Maximums
1/2 der Rekombinationshäufigkeiten, die für diese Hypothese sprach, legten Bridges
(1916), Anderson (1925) und Bridges & Anderson (1925) mittels Kreuzungsexpe-
rimenten vor. Belling konnte diese durch seine cytologischen Studien ergänzen.
Weitere offene Fragen griff Weinstein (1936) auf.
Offen bleibt die Frage, warum Bernstein angesichts dieser Befunde zur Chias-

mahypothese sich für den Blockzerfall als cytologische Grundlage aussprach und
sich damit bewusst gegen die Schule von Morgan positionierte. Die Berücksich-
tigung des Maximums der Rekombinationshäufigkeiten wäre auch innerhalb der
Chiasmahypothese möglich gewesen. Dazu wären die oben kurz dargestellten Be-
funde zum Crossing-over als Interaktion zweier Nicht-Schwesterchromatiden nach
der Tetradenbildung einzubeziehen. Wie im nächsten Abschnitt besprochen wird,
formulierte Bentfeldt in seiner Dissertation eine Version der Blockhypothese, die
sich auf die mathematische Einführung des Maximums 1/2 beschränkte und da-
durch anschlussfähig gegenüber den hier dargestellten Befunden blieb.
Die Möglichkeit des Zerfalls der Chromosomen in Blöcke hingegen hatten Mor-

gan und seine Schüler schon 1915 zurückgewiesen:

„It might be supposed that at a resting stage the chromosomes go to
pieces and the fragments come together again before the next division
period. Linkage might then mean the likelihood of fragments remaining
intact, etc. But if the chromosomes broke up completely into their
constituent elements at each resting period then there is no explanation
as to why the factors in a group remain together in sections (. . . ). If it
is supposed that the chromosomes break only once or twice, and that
linkage represents the holding together of the pieces, then one is forced
to assume that the breaking up is the same in both members of a pair,
yet entirely inconstant in different cells; for otherwise the reunion of
the fragments would lead to duplication or loss of whole sections of the
chromosomes, and all order would soon be lost.“ (Morgan et al., 1915,
134f)
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Eine ähnliche Kritik hat Muller (1916, 207f) vorgetragen. Für die oben bespro-
chenen mathematischen Modelle von Haldane und Jennings spielten der Block-
zerfall und die Tetradenbildung keine Rolle. Für diese genügte Bernsteins (1928a,
424) Vereinfachung der Reduktionsteilung: „Stellen wir uns der Einfachheit halber
nur zwei konjugierte Spalte [Chromosomen; MJ] vor.“ Erst Haldane (1931) und
Weinstein (1938) berücksichtigten die Tetradenbildung auf mathematischer Ebe-
ne. Bernsteins Schüler Bentfeldt hingegen nahm die Blockhypothese, nicht aber die
Tetradenbildung, in sein mathematisches Modell auf, das Gegenstand des nächsten
Abschnitts sein wird.

3.3.4 Zwischenfazit: Interferenz und das Maximum der
Rekombinationshäufigkeiten

Im Vorwort zur Aufsatzsammlung Die Entstehung des Neuen (1977, 34) beschreibt
Thomas S. Kuhn am Beispiel seines Studiums der Aristotelischen Physik seine
„Entdeckung der Hermeneutik.“ Historische Forschung zeichnet sich, wie Kuhn
(1977, 35) seinen autobiographischen Exkurs abschließt, dadurch aus, dass „man
sich veraltete Lesarten veralteter Texte wieder aneignet.“ Um Bernsteins Arbeiten
aus den Jahren 1928 und 1929 in diesem Stile lesen zu können, haben wir in den
vorangegangenen beiden Abschnitten den Weg von der experimentellen Erstellung
der Chromosomenkarten durch Morgan und seine Schüler über die theoretische
Bearbeitung der obigen drei Probleme des Linearitätsprinzips durch Haldane und
Jennings beschritten. Dabei erwies sich das Linearitätsprinizip als Element des
harten Kerns der Chromosomentheorie von Morgan und seinen Schülern sowie
als regulatives Ideal für die weitere Forschungsarbeit des Experimentators und
des Theoretikers. Auf diese Weise ist es im vorangegangenen Abschnitt gelungen,
Bernsteins Ausführungen zum Linearitätsprinizip, genauer zu Rekombinationshäu-
figkeiten und Map-Distances, nachzuvollziehen.
So stellte er einerseits Überlegungen zum Maximum 1/2 der Rekombinationshäu-

figkeiten an. Ausgangspunkt dieser war der empirische Befund, dass derartige große
Rekombinationshäufigkeiten sehr selten, und falls doch, empirisch nicht gesichert,
in Kreuzungsexperimenten beobachtet wurden. Morgan hatte dies ad hoc mit der
Anzahl der doppelten Crossing-over zu rechtfertigen versucht. Wie Bernstein unter
Verweis auf Jennings’ mathematisches Modell erklärte, waren aber unter der Prä-
misse der Chiasmahypothese Rekombinationshäufigkeiten oberhalb des Maximums
durchaus denkbar. Was der Theorie zum Crossing-over fehlte, war also eine Recht-
fertigung des Maximums der Rekombinationshäufigkeiten. In Konsequenz dieser
kritischen Überlegungen schlug Bernsteins als Alternative zur Chiasmahypothe-
se die sogenannte Blockhypothese vor. Innerhalb dieser konnten die gepaarten
Chromosomen in Blöcke zerfallen und wurden dann unabhängig auf die Gameten
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verteilt, sodass das Maximum der Rekombinationshäufigkeiten nicht überschritten
werden konnte. Formal erfasste Bernstein dies für die Rekombinationshäufigkeit C
bei einer Wahrscheinlichkeit ν0 dafür, dass kein Bruch vorliegt, wie folgt:

C =
1− ν0

2
(3.62)

Bernstein grenzte sich somit von der Chiasmahypothese von Morgan und seinen
Schülern ab. Allerdings mangelte es ihm an cytologischen Studien zugunsten des
Zerfalls der Chromosomen in Blöcke.
Durch experimentelle Studien unter der Chiasmahypothese besser abgesichert

war hingegen das Maximum 1/2 der Rekombinationshäufigkeiten. Wie wir im fol-
genden Abschnitt sehen werden, reduzierte Bernsteins Schüler Bentfeldt in seiner
Dissertation die Blockhypothese auf die mathematische Einführung des Maximums
1/2 und erhielt so Anschlussfähigkeit gegenüber den neueren Befunden zur Chias-
mahypothese.
Andererseits hatte Bernstein bereits in seinem Vortrag von 1927 auf Schwierig-

keiten der mathematischen Modelle von Haldane und Jennings hingewiesen, sodass
diese „nur als vorläufig gelten“ konnten (Bernstein, 1932, UAG). So hatte zum einen
Haldane die Interferenz in den entscheidenden Formeln nicht berücksichtigt und
zum anderen tauchte nach Bernstein in Jennings’ Arbeit ein Widerspruch auf. Zu-
nächst hatte Bernstein (1928a, 426) im Aufsatz zum genannten Vortrag von 1927
den Widerspruch bei Jennings als „innere[n] Widerspruch“ bezeichnet, nannte ihn
dann aber ein Jahr später im Beitrag zum Handbuch einen „Widerspruch mit den
Beobachtungen“ und einen „Widerspruch mit der Erfahrung“ (Bernstein, 1929, 50,
51). Bernsteins Ausführungen in den zugehörigen Passagen seiner beiden Arbeiten
sind seinem Stil entsprechend sehr knapp. Meine These ist, dass Bernstein vom
Vortrag aus dem Jahre 1927 bis zum 1929 publizierten Handbuch seine Meinung
geändert hat und die Behauptung eines „innere[n] Widerspruch[s]“ zu einem „Wi-
derspruch mit den Beobachtungen“ abgeschwächt hat. In Folge dieser These wurde
Bernstein beim Wort genommen und es konnte gezeigt werden, wie Jennings’ For-
mel (3.57) B0 =

√
1− 2C tatsächlich in „Widerspruch mit den Beobachtungen“

(Bernstein, 1929, 51) gerät.
Insgesamt waren erstens aufgrund der geschilderten Schwierigkeiten in den vor-

handenen Modellen von Haldane und Jennings und zweitens durch Bernsteins Spe-
kulationen zur Blockhypothese motiviert weitere mathematische Bearbeitungen
des Linearitätsprinizips, speziell des zweiten Problems, der Interferenz, notwendig.
Insbesondere strebte Bernstein einen theoretischen und empirischen Vergleich un-
ter den Bedingungen der Interferenz von Chiasma- und Blockhypothesen an. Dies
sollte Bernsteins Schüler Bentfeldt im Zuge seiner Promotion übernehmen.
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3.4 Bentfeldts mathematische Modellierung der
Chiasma- und Blockhypothese

Im Jahre 1933 publizierte Bernsteins Schüler Ludwig Bentfeldt seine Promoti-
onsschrift Zur mathematisch-statistischen Behandlung der Crossing-over-Theorie.
Wie aus dem Gutachten zu dieser hervorgeht, hatte Bernstein (1932, UAG) zu-
vor, ohne zu publizieren, weiter an den Fragestellungen seiner 1928er und 1929er
Abhandlungen gearbeitet. Leider finden sich in Bernsteins Göttinger Nachlass kei-
ne derartigen Dokumente. Seine „unpublizierten Ansätze“, heißt es im Gutachten,
wurden von Bentfeldt

„weiterentwickelt und zu einer Theorie ausgebaut, die ein erstes Bei-
spiel einer komplizierten linearen Wahrscheinlichkeitsgeometrie bietet,
welche von Wahrscheinlichkeit abhängende Zerreissvorgänge [der Chro-
mosomen; MJ] forder[t].“ (Bernstein, 1932, UAG)

Modern gesprochen meinte Bernstein damit, wie im Abschnitt 3.4.1 besprochen
wird, einen Punktprozess auf R+. Sein Anspruch „ein erstes Beispiel“ wird im
Zuge des Zwischenfazits (Abschnitt 3.4.5) kurz zu besprechen sein. Von den obi-
gen drei Problemen widmete sich Bentfeldt besonders dem zweiten Problem, der
Modellierung der Interferenz. Dieses Problem erfasste er mathematisch durch die
Verwendung bedingter Wahrscheinlichkeiten und bedingter Raten und ging damit
über die Modelle von Haldane und Jennings hinaus. Zudem kann Bentfeldts Ansatz
als Reaktion auf die Kritik von Morgan und seinen Schülern am mathematischen
Modell Haldanes verstanden werden. Nach dieser war, wie oben dargestellt, in ma-
thematischen Modellen erstens die Interferenz überhaupt zu berücksichtigen und
zweitens auf deren Ortsabhängigkeit auf dem Chromosom einzugehen. Darüber
hinaus leitete Bentfeldt ausgehend von seinen Grundannahmen zum Punktprozess,
wie im Abschnitt 3.4.2 nachvollzogen wird, eine Volterrasche Integralgleichung ab,
der die Raten des Prozesses zu genügen hatten. Auf dieser wahrscheinlichkeitstheo-
retischen Grundlage verschaffte er dem oben erwähnten Theoretiker neue Zugänge
zum Phänomen der Interferenz.
Im zweiten Teil seiner Arbeit wurde Bentfeldt konkret, indem er Funktionen

für die bedingte Wahrscheinlichkeit angab, die die Punktprozesse spezifizierten.
Insgesamt legte er drei verschiedene Ansätze für diese Funktionen vor (Abschnitt
3.4.3), wobei einer von diesen schlussendlich als Grundlage für einen theoretischen
und empirischen Vergleich der Chiasmahypothese von Morgan und seinen Schülern
und Bernsteins Blockhypothese diente (Abschnitt 3.4.4). Auch Bentfeldts Arbei-
ten sind wie Bernsteins Arbeiten bisher nicht zum Gegenstand wissenschaftshisto-
rischer Studien geworden.
War es bei Haldanes und Jennings’ Abhandlungen noch möglich, diese umfas-

send zu besprechen, so muss bei Bentfeldts Dissertation eine Auswahl getroffen
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werden. Daher liegt der Fokus im Folgenden auf der Definition des Punktprozes-
ses, der Ableitung der Integralgleichung zur Interferenztheorie, der Vorgabe von
Funktionen für die bedingten Raten und dem anschließenden theoretischen und
empirischen Vergleich von Chiasma- und Blockhypothese.

3.4.1 Definition eines Punktprozesses

Einleitend zu seiner Dissertation kritisierte Bentfeldt das mathematische Modell
von Jennings. Nach Bentfeldt nahm Jennings mit seiner Interferenzstrecke k näm-
lich an,

„daß ein Bruch auf einer gewissen darauf folgenden Strecke jeden wei-
teren Bruch verhindert und über diese Strecke hinaus keinen Einfluß
ausübt. Diese Annahme trifft sicher nicht zu, sondern kann nur eine ers-
te Annäherung an die wirklichen Verhältnisse darstellen.“ (Bentfeldt,
1933, 6)

Bentfeldt kritisierte also die oben beschriebene absolute Wirkung der Interferenz
auf Jennings’ Interferenzstrecke k. Abgesehen davon führte Jennings’ Modell, so
Bentfeldt (1933, 6) weiter, „schon zu einer ganz guten Übereinstimmung mit der
Erfahrung.“
Bemerkenswert ist zudem, dass Bentfeldt hier und im weiteren Verlauf seiner

Dissertation nicht auf den Widerspruch verwiesen hat, den Bernstein, wie oben
beschrieben, Jennings’ Modell zugeschrieben hatte. Für Bentfeldt stand, so denke
ich, die Behandlung der Interferenz sowie der Vergleich von Chiasma- und Block-
hypothese im Vordergrund seiner Bemühungen.
Mit dieser Intention unterteilte er seine Dissertation in zwei Teile. Zunächst

führte er eine allgemeine wahrscheinlichkeitstheoretische Untersuchung des Pro-
blems der Interferenz durch. Ergebnis ist die oben von Bernstein genannte „kom-
plizierte[n] lineare[n] Wahrscheinlichkeitsgeometrie“. Im Anschluss daran galt es,
so Bentfeldt (1933, 7), einen Ansatz für eine Interferenztheorie zu finden, „der we-
nigstens für kleine Genstrecken in guter Übereinstimmung mit der Beobachtung
steht.“ Große Strecken hingegen waren nach Bentfeldt problematisch, da

„die Interferenzwirkung zwischen zwei Stellen nicht nur vom Abstand
dieser Stellen, sondern auch von ihrer Lage auf dem Chromosom ab-
hängig ist. Für kleine Strecken kann aber näherungsweise angenommen
werden, daß die Interferenzwirkung zwischen zwei Stellen nur von ih-
rem Abstand abhängig ist.“ (Bentfeldt, 1933, 7)

Auf diese Schwierigkeit hatten auch Morgan und seine Schüler im Hinblick auf
Haldanes Modell, der seine genetic map functions ja gerade für große Strecken
formuliert hatte, kritisch hingewiesen, wie oben beschrieben.
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Im Anschluss an diese einleitenden Bemerkungen legte Bentfeldt eingangs des
ersten Paragraphen seiner Dissertation ein stochastisches Modell zum Crossing-
over und zur Interferenz vor und folgte damit Haldanes oben besprochenem zweiten
Ansatz. Dazu formulierte er folgende Grundvorstellung:

„Unseren wahrscheinlichkeitstheoretischen Betrachtungen zur Interfe-
renztheorie legen wir eine Gerade oder Strecke zugrunde. (. . . ) Als Er-
eignisse betrachten wir das Auftreten oder Nichtauftreten eines Bruches
an einer oder mehreren Stellen der Geraden.“ (Bentfeldt, 1933, 8)

Bentfeldt reduzierte damit die Vorgänge beim Crossing-over zwischen den homo-
logen Chromosomen auf eine Gerade. Auf dieser wurde dann modern gesprochen
ein stochastischer Punktprozess definiert (Cox & Isham, 1980). Weitere Grundan-
nahmen zur Interaktion der Chromosomen im Zuge der Reduktionsteilung machte
Bentfeldt nicht. Sein stochastisches Modell ist damit wesentlich allgemeiner und
abstrakter als Haldanes Modell, der nur drei verschiedene Stufen der Starrheit der
Chromosoms betrachtete, und ebenso als Jennings’ Modell, der das „beads on a
string“-Modell in ein diskretes stochastisches Modell überführte.
Wurde eine Strecke (x, y) auf vielen Geraden zugleich beobachtet, so war es

nach Bentfeldt (1933, 8) möglich, Klassen mit 0, 1, 2, 3, . . . Brüchen zu bilden.
Auf dieser Grundlage führte Bentfeldt die Größe An(x, y) ein. Diese stellte die
Klasse und Wahrscheinlichkeit der betrachteten Geraden dar, die genau n Brüche
auf der von x und y begrenzten Strecke aufwiesen. Für An(x, y) nahm Bentfeldt
(1933, 10) also eine Abhängigkeit von den diskreten Anzahlen n der Brüche auf den
stetigen Strecken zwischen x und y an. Kurz gesagt: An(x, y) wurde als wertediskret
und abstandsstetig verstanden. Außerdem sei angemerkt, dass Bentfeldt hier im
Rahmen seiner Notation, wie auch Haldane und Jennings zuvor, nicht zwischen
der Klasse, das heißt dem Ereignis, und deren Wahrscheinlichkeit unterschied.
Mit welchem Längenmaß die Strecken auf den Geraden, zwischen den Stellen

x und y, zu messen waren, erklärte er nicht weiter. Aufgrund der Sachsituation
kamen die Map-Distances als erwartete Anzahl der Crossing-over-Ereignisse, die
erwartete Anzahl der Brüche und die tatsächliche physikalische Länge in Frage.
Am Ende dieses Abschnitts werden wir darauf zurück kommen.
Auffällig ist zudem, dass Bentfeldt mit dem Terminus „Bruch“ einen Begriff der

Blockhypothese zum Grundbegriffe seines Modells machte. Nichtsdestrotz stellte
er nicht direkt ein spezifisches Modell für die Blockhypothese auf und schloß die
Chiasmahypothese nicht apriori aus. Im oben genannten zweiten Teil seiner Dis-
sertation unterschied Bentfeldt die Chiasma- und die Blockhypothese aufbauend
auf dem hier eingeführten stochastischen Modell. Für die Chiasmahypothese beu-
tete dies, soviel sei bereits gesagt, dass statt Bruch an jeder Stelle in Bentfeldts
Modell einfach Crossing-over gesagt werden konnte. Die eben eingeführte Größe
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An(x, y) entspricht dann der bekannten Crossing-over-Klasse. Doch zurück zum
Anfang von Bentfeldts Arbeit.
Zusätzlich definierte er folgende Summen (Bentfeldt, 1933, 8):

Kn(x, y) :=
∞∑
ν=n

Aν(x, y) (3.65)

Rn(x, y) :=
∞∑
ν=n

Kν(x, y) (3.66)

Die Summe Kn hatte nach Bentfeldt (1933, 8) eine „einfache anschauliche Bedeu-
tung“. Sie stellte die Wahrscheinlichkeit für mindestens n Brüche auf der Strecke
(x, y) dar. Damit handelt es sich in moderner Terminologie bei Kn(x, y) um eine
Art von Verteilungsfunktion. Die zweite Summe über die verschiedenen Kν(x, y),
also die Größe Rn(x, y) hingegen durfte nicht als Wahrscheinlichkeit gedeutet wer-
den. „Trotzdem“ so schrieb Bentfeldt (1933, 9), „besitzt R1(x, y) eine sehr anschau-
liche Bedeutung.“ Er notierte:

R1(x, y) =
∞∑
ν=1

ν · Aν(x, y) (3.67)

Die Größe R1 stellte also den Erwartungswert der Anzahl der Brüche auf der
Strecke zwischen x und y dar.
Von besonderer Bedeutung für den weiteren Verlauf von Bentfeldts Überlegun-

gen sind die Größen A0(x, y) undK1(x, y). Erstere ist die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass die betrachtete Strecke ungebrochen ist. Wohingegen die zweitgenannte Grö-
ße die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Bruch auf der betrachteten Strecke
darstellt. Insbesondere hob Bentfeldt (1933, 9) folgenden Zusammenhang zwischen
beiden Größen hervor:

A0(x, y) +K1(x, y) = 1 (3.68)

Um das Phänomen der Interferenz, das heißt die Wechselwirkung zwischen
Crossing-over-Ereignissen, auf der formalen Ebene seines Modells erfassen zu kön-
nen, führte Bentfeldt (1933, 9) zusätzlich bedingte Wahrscheinlichkeiten ein. Er
bezeichnete mit x0An(x, y) die Klasse und Wahrscheinlichkeit derjenigen Geraden,
die unter der Bedingung eines Bruches in einer Stelle x0, die außerhalb der be-
trachteten Strecke (x, y) lag, auf ebendieser Strecke genau n Brüche aufwiesen.
Entsprechendes galt für die Größen x0Kn(x, y) und x0Rn(x, y). Dabei nahm Bent-
feldt (1933, 10) zudem an, dass „nur der nächstgelegene Bruch einen Einfluß auf
das Vorhandensein eines Bruches auf der Strecke (x, y) hat.“ Auch Jennings hatte
die Komplexität der Wechselwirkung zwischen Crossing-over-Ereignissen auf diese
Weise eingeschränkt. Alle bisher entwickelten Zusammenhänge, so setzte Bent-
feldt seine Überlegungen fort, behielten auch dann ihre Gültigkeit, wenn sich an
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der Stelle x0 ein Bruch befand, so zum Beispiel Formel (3.68). Ein Spezialfall lag
vor, wenn am linken Ende der betrachteten Strecke (x, y) ein Bruch vorhanden
war, also x0 = x. Dann waren die Größen xAn(x, y), xKn(x, y) und xRn(x, y) zu
betrachten, wobei der Bruch in x nicht mitzuzählen war (Bentfeldt, 1933, 9).
Zur weiteren Charakterisierung des Punktprozesses führte Bentfeldt (1933, 10)

daran anschließend zwei Raten ein. Zum einen definierte er µ(y) „die Häufigkeit
eines Bruches an der Stelle y“ als:

µ(y) := lim
y1→y

K1(y, y1)

|y1 − y|
(3.69)

Auf diese Weise schaffte er die Möglichkeit den Punktprozess als inhomogen, das
heißt mit einer ortsabhängigen Rate, zu behandeln (Cox & Isham, 1980, 31f).
Womit er der obigen Kritik von Morgan und seinen Schülern an Haldanes Formeln
entsprechen würde. Damit schloss Bentfeldt, das sei hier betont, den Fall einer
konstanten Rate nicht aus.
Um die Auswirkungen der Interferenz zu erfassen, führte Bentfeldt (1933, 10) ei-

ne zweite Rate ψ(x; y) ein. Dazu betrachtete er unter der Bedingung eines Bruches
an einer Stelle x außerhalb der Strecke (y, y1) folgenden Grenzwert:

ψ(x; y) := lim
y1→y

xK1(y, y1)

|y1 − y|
(3.70)

Diese Rate wurde als „die Häufigkeit eines Bruches an der Stelle y, wenn sich an der
Stelle x ein Bruch befindet“ gedeutet. Genauer handelte es sich bei ψ(x; y) also um
eine bedingte Rate (Cox & Isham, 1980, 13). Bentfeldts Ansatz zur Modellierung
der Interferenz bot ihm so durch Setzung geeigneter Funktionen die Möglichkeit
sich von der einleitend kritisierten absoluten Wirkung der Interferenz auf Jennings’
Interferenzstrecke durch eine variable Wirkung der Interferenz abzugrenzen.
Es sei hier auf eine Feinheit in Bentfeldts Notation hingewiesen: Als Argumente

der Funktion ψ(x; y) wählte Bentfeldt die Bedingung, hier Bruch in x, und das
unter der Bedingung betrachtete Ereignis, hier Bruch in y. Das Argument von
ψ(x; y) war also nicht als Strecke zu verstehen. Strecken trennte er, wie bei der
Größe xAn(x, y), mit einem Komma (x, y) und nicht mit einem Semikolon.
Weiter zu den Grundlagen des Punktprozesses: Formal konnte Bentfeldt (1933,

11f) zeigen, dass die Funktionen µ(y) und ψ(x; y) eine dreifache Bedeutung besit-
zen. Und zwar:

µ(y) = lim
y1→y

A1(y, y1)

|y1 − y|
= lim

y1→y

K1(y, y1)

|y1 − y|
= lim

y1→y

R1(y, y1)

|y1 − y|
(3.71)

Damit war µ(y) als die Rate für genau einen Bruch an der Stelle y, für mindestens
einen Bruch an der Stelle y, sowie die erwartete Anzahl der Brüche an der Stelle
y aufzufassen.
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Wir werden den Beweis des Satzes hier nicht nachvollziehen. Die Gleichheit der
drei Grenzwerte leuchtet ein, wenn angenommen wird, dass an einer Bruchstelle
keine weiteren Brüche auftreten können (Cox & Isham, 1980, 25f). Bentfeldt mach-
te diese Annahme nicht explizit. Implizit nahm er dies jedoch in seinem Beweis
an (Bentfeldt, 1933, 11). Dazu setzte er im obigen Spezialfall, dass der Bruch der
Bedingung am linken Ende der betrachteten Strecke lag, folgendes voraus

lim
y→x

xK1(x, y)

|y − x|
= ψ(x;x) = 0 (3.72)

Das heißt nicht anderes, als dass unter der Bedingung eines Bruches in x keine
weiteren Brüche an der Stelle x zu erwarten waren.
Auch für die zweite Rate ψ(x; y) ergab sich, wie Bentfeldt (1933, 12) ohne Beweis

feststellte, eine entsprechende dreifache Bedeutung:

ψ(x; y) = lim
y1→y

xA1(y, y1)

|y1 − y|
= lim

y1→y
xK1(y, y1)

|y1 − y|
= lim

y1→y
xR1(y, y1)

|y1 − y|
(3.73)

Anschließend multiplizierte Bentfeldt die eben definierten Raten mit dem Diffe-
rential dy. So erhielt er für µ(y)dy die Wahrscheinlichkeit dafür,

„daß die Strecke (y, y+dy) gebrochen ist, ferner die Wahrscheinlichkeit
dafür, daß die Strecke (y, y + dy) genau einen Bruch enthält (. . . ).“
(Bentfeldt, 1933, 12)

Darüber hinaus stellte µ(y)dy „die wahrscheinliche Anzahl der Brüche auf der
Strecke (y, y+ dy)“ dar. Auch das Differential ψ(x; y)dy wurde auf diese Weise als
bedingte Wahrscheinlichkeit und bedingter Erwartungswert gedeutet.
In den letztgenannten beiden Gleichungen (Formel (3.71) und (3.73)) ist au-

ßerdem zu beachten, dass nur der dritte Grenzwert einen Differentialquotien-
ten darstellt. Der Zähler des Grenzwertes lässt sich aufgrund der Additivität
des Erwartungswertes (R1(x, y) = R(x, y1) + R1(y1, y)) als Differenz schreiben:
R1(y1, y) = R(x, y) − R1(x, y1). Und im Nenner: |y1 − y| = |y1 − x − (y − x)|.
Das ändert nichts daran, dass der Erwartungswert beziehungsweise die Rate orts-
abhängig sind. Den Erwartungswert R1(x, y) und den bedingten Erwartungswert
xR1(x, y) konnte Bentfeldt (1933, 12) daher als Integral über die beiden Raten
schreiben (Cox & Isham, 1980, 31f):

R1(x, y) =

∫ y

x

µ(u)du (3.74)

xR1(x, y) =

∫ y

x

ψ(x;u)du (3.75)
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Für die Wahrscheinlichkeiten A1(x, y) und K1(x, y) und allgemeiner An(x, y) und
Kn(x, y), sowie die entsprechenden bedingten Wahrscheinlichkeiten, hingegen durf-
te die Additivität nach den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung (P (A∪
B) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B)) nicht ohne weiteres angenommen werden. Die
Integrale über µ(y) und ψ(x; y) ergaben also nicht die vorgenannten Wahrschein-
lichkeiten. Um es auf den Punkt zu bringen: µ(y) und ψ(x; y) durften nicht als
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen aufgefasst werden. Dies deckte sich mit den
oben erklärten Annahmen von Morgan und seinen Schülern, nach denen die Re-
kombinationshäufigkeiten nicht additiv waren, doppelte Crossing-over zu erwarten
waren und die Map-Distances aus dem Experiment als Anzahl der Crossing-over
zwischen den beiden betrachteten Genen pro Gamete definiert wurden. Im zwei-
ten Paragraphen zeigte Bentfeldt dann, wie die Wahrscheinlichkeiten An(x, y) und
Kn(x, y) sowie deren bedingte Formulierungen unter Verwendung der Raten µ(y)
und ψ(x; y) berechnet werden konnten. Betrachten wir exemplarisch Bentfeldts
(1933, 20) Formel (11a). Mit der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit und
dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit erhielt er für K1(x, y):

K1(x, y) =

∫ y

x

µ(u) · uA0(x, u)du (3.76)

Zurück zum ersten Paragraphen. In diesem führte Bentfeldt (1933, 12f) eine
Transformation der x-Abszisse durch. Dazu setzte er als zweite Abszisse:

ξ =

∫ x

0

µ(u)du = R1(0, x) (3.77)

Damit war der Abstand zweier Stellen ξ und η =
∫ y
0
µ(u)du = R1(0, y) auf der

neuen Abszisse gleich der erwarteten Anzahl Brüche zwischen den beiden Stellen
auf der alten Abszisse:

R1(ξ, η) = R1(x, y) =

∫ y

x

µ(u)du = |
∫ y

0

µ(u)du−
∫ x

0

µ(u)du| = |η − ξ| (3.78)

In Konsequenz dieser Koordinatentransformation wurde der eingangs definierte
inhomgene Punktprozess in einen homogenen Punktprozess mit der Rate

µ̄(η) = lim
η→ξ

R1(ξ, η)

|η − ξ|
= 1 (3.79)

und dem Erwartungswert 1 · |η − ξ| überführt. Genauer lag somit auf der zweiten
Abszisse, in moderner Terminologie, ein Poisson-Prozess mit Rate 1 vor (Daley &
Vere-Jones, 2003, 257f). Außerdem merkte Bentfeldt (1933, 13) an: „Da wir immer
eine solche Koordinatentransformation vornehmen können, können wir in Zukunft,
wenn es uns zweckmäßig erscheint, voraussetzen, daß µ(x) = 1 ist.“ Insgesamt trug

171



3 Felix Bernstein und das Linearitätsprinzip der Genetik

er mit Wahl des Erwartungswertes als Abstand der ξ-Abszisse Morgans fünftem
Grundprinzip, dem Linearitätsprinzip, mit seinen beiden Eigenschaften der voll-
ständigen Anordnung der Gene und dem additiven Abstand zwischen ebendiesen
Rechnung.
Weitergehend legte er für seine Koordinatentransformation und die zugehörigen

Abstände keine Deutung innerhalb der Genetik vor. Da er als Abstand auf der
ξ-Abszisse die erwartete Anzahl der Brüche auf der betrachteten Strecke festlegte,
formal die Größe R1(x, y), blieb für die zuerst von Bentfeldt eingeführte x-Abszisse
meines Erachtens nur die Deutung als der tatsächliche physikalische Abstand zwi-
schen den betrachteten Genen übrig. Im neunten Paragraphen seiner Dissertation,
der hier im Abschnitt 3.4.4 besprochen wird, führte Bentfeldt schließlich zusätzlich
zum Bruch die Kategorie des Crossing-overs ein und konnte Bezüge der ξ-Abszisse
zu den oben definierten Map-Distances herstellen.
Bevor Bentfeldt die einleitend angekündigte Integralgleichung der Interferenz-

theorie ableitete, führte er, um den formalen Zugang zum Phänomen der Inter-
ferenz weiter zu spezifizieren, eine dritte Rate ein. Diese erhielt er wie die ersten
beiden Raten aus dem Grenzwert einer Wahrscheinlichkeit. Dazu setzte Bentfeldt
(1933, 13) ohne Beschränkung der Allgemeinheit zunächst voraus, dass die Stelle
y immer rechts von der Stelle x lag. Dann betrachtete er die bedingte Wahrschein-
lichkeit xwν(y, y1) dafür, dass unter der Bedingung eines Bruches in x der ν-te
Bruch hinter der Stelle x auf der Strecke (y, y1) lag. Für Punktprozesse über ei-
ner Zeitachse gibt die zu dieser Wahrscheinlichkeit zugehörige Zufallsvariable die
Wartezeit auf das ν-te Ereignis an (Cox & Isham, 1980, 4f). Bentfeldt ging es hier
aber nicht um den Zeitpunkt des Auftretens der Brüche, sondern um die Position
in der Abfolge der Brüche auf der dem Punktprozess zugrundeliegenden Geraden.
Die Größe ψν(x; y) definierte er dann als die zugehörige bedingte Rate:

ψν(x; y) := lim
y→y1

xwν(y, y1)

|y1 − y|
(3.80)

So war etwa ψ1(x; y) die bedingte Rate, „welche unter der Voraussetzung eines
Bruches in x die Häufigkeit dafür angibt, daß sich der auf x folgende Bruch an
der Stelle y befindet“ (Bentfeldt, 1933, 13). Das heißt, dass die Strecke (x, y)
genau ν − 1 Brüche umfasste. Das Differential ψν(x; y)dy konnte wie oben bei
den erstgenannten Raten als die entsprechende Wahrscheinlichkeit für die Strecke
(y, y+dy) gedeutet werden. Bentfeldt (1933, 16) weiter folgend galt: „Das Integral
über ψν(x; y) hat eine sehr einfache Bedeutung“, nämlich:

xKν(x, y) =

∫ y

x

ψν(x;u)du (3.81)

„Die Richtigkeit dieser Behauptung“, schrieb er,
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„folgt aus der Überlegung, daß zwischen x und y dann und nur dann
[mindestens; MJ] ν Brüche liegen, wenn sich an einer Stelle u zwischen
diesen Punkten der ν-te Bruch befindet.“ (Bentfeldt, 1933, 16)

Modern formuliert stellen die zu ψν(x;u)du gehörenden Ereignisse eine disjunkte
Zerlegung des xKν(x, y) entsprechenden Ereignisses dar, sodass deren Integration,
die Wahrscheinlichkeit zum Ereignis zu xKν(x, y) ergibt. Der Größe ψν(x;u)du
wies Bentfeldt damit formal eine doppelte Bedeutung zu. Sie konnte zum einen
als bedingte Rate, aber auch als bedingte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion auf-
gefasst werden. Das war für die beiden anderen Raten µ(y) und ψ(x; y), mangels
Additivität, nicht möglich. Aufgrund der Deutung von ψν(x;u)du als Wahrschein-
lichkeitsdichtefunktion war zudem zu fordern, dass sie normiert vorlagen. Für eine
feste, aber frei wählbare Stelle x hielt Bentfeldt (1933, 26f) als normierende Be-
dingung etwa für xK1 formal Folgendes fest:

xK1(x,∞) =

∫ ∞
x

ψ1(x;u)du = 1 (3.82)

Zudem sollten, so Bentfeldt (1933, 25) weiter, die Wahrscheinlichkeitsdichtefunk-
tion und alle übrigen Funktionen wegen ihrer Deutung als Rate oder Wahrschein-
lichkeit nicht negativ sein.
Nun hatte Bentfeldt die theoretische Grundlage des Punktprozesses zum Crossing-

over und zur Interferenz hinreichend präzisiert. Insgesamt hatte er drei Raten, da-
von zwei bedingte, eingeführt. Daran anschließend formulierte Bentfeldt im zweiten
Paragraphen seiner Dissertation mit der Integralgleichung der Interferenztheorie
die Grundgleichung seines mathematischen Modells.

3.4.2 Die Integralgleichung der Interferenztheorie

Im zweiten Teil seiner Dissertation nutzte Bentfeldt die bedingte Rate und beding-
te Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ψ1(x; y), um den eben definierten Punktpro-
zess zu spezifizieren, indem er drei konkrete Funktionen vorgab. Zuvor formulierte
und löste er die Integralgleichung der Interferenztheorie. Bei dieser handelte es
sich um die Grundgleichung seines mathematischen Modells, die, wie er außerdem
zeigte, deutlich machte, dass bei gegebenem ψ1(x; y) auch alle weiteren ψν(x; y)
und ψ(x; y) bestimmt waren. Betrachten wir daher zunächst die Aufstellung und
anschließend die Lösung der Integralgleichung der Interferenztheorie.
Bentfeldts Strategie zur Aufstellung der Integralgleichung der Interferenztheorie

war die Darstellung der Wahrscheinlichkeit ψ(x; y)dy als Summe der Wahrschein-
lichkeiten zweier disjunkter Ereignisse. Dazu sei erinnert, dass Bentfeldt ψ(x; y)dy
als die Wahrscheinlichkeit eines Bruches auf der Strecke (y, y + dy) unter der Be-
dingung eines Bruches in der Stelle x eingeführt hatte.
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Als ersten Summanden betrachtete Bentfeldt (1933, 13) die Wahrscheinlichkeit
des Ereignisses, dass sich unter der Bedingung eines Bruches in x der erste auf
x folgende Bruch auf der Strecke (y, y + dy) befand. Das heißt, dass die Stre-
cke (x, y) als ungebrochen anzunehmen war. Diesem Ereignis wurde die bekannte
Wahrscheinlichkeit ψ1(x; y)dy zugeordnet.
Nun zum zweiten Summanden: Hier war es, so Bentfeldt (1933, 13) weiter, denk-

bar, dass unter der Bedingung eines Bruches in x der zweite, dritte, vierte,. . . ,
ν-te,. . . auf x folgende Bruch auf der Strecke (y, y + dy) vorlag. Auf der Strecke
(x, y) befanden sich dann ein, zwei, drei,. . . , ν−1,. . . Brüche. Dieses Ereignis setzte
Bentfeldt wiederum aus dem gleichzeitigen Eintreten zweier disjunkter Ereignis-
se zusammen, das heißt dem Produkt der zugehörigen Wahrscheinlichkeiten: Zum
einen das Ereignis eines Bruches auf der Strecke (u, u + du) unter der Bedingung
eines Bruches in x, wobei x ≤ u ≤ y. Auf der Strecke zwischen x und u wurde
damit einhergehend eine beliebige Anzahl Brüche angenommen. Diesem Ereignis
entsprach die Wahrscheinlichkeit ψ(x;u)du. Zum anderen sollte nach Bentfeldt
gleichzeitig unter der Bedingung des Bruches in u der erste darauf folgende Bruch
im Intervall (y, y + dy) vorliegen. Die Strecke (u, y) wurde also als ungebrochen
betrachtet. Diesem Ereignis wies Bentfeldt die Wahrscheinlichkeit ψ1(u; y)dy zu.
Insgesamt lag damit auf der Strecke (x, y) mindestens ein Bruch vor. Durch In-
tegration über alle möglichen Stellen u zwischen x und y erhielt Bentfeldt die
Wahrscheinlichkeit dafür, dass unter der Bedingung eines Bruches in x der zweite,
dritte, vierte, . . . auf x folgende Bruch auf der Strecke (y, y + dy) vorlag:

dy

∫ y

x

ψ(x;u) · ψ1(u; y)du (3.83)

Da Bentfeldt (1933, 14) so zwei disjunkte Ereignisse konstruiert hatte, erhielt er
aus Addition dieser beiden „[d]ie Wahrscheinlichkeit ψ(x; y)dy, dass sich auf der
Strecke (y, y + dy) irgendein [das heißt ein erster, zweiter, dritter, . . . ; MJ] Bruch
befindet“ unter der Bedingung eines Bruches in x:

ψ(x; y)dy = ψ1(x; y)dy + dy

∫ y

x

ψ(x;u) · ψ1(u; y)du (3.84)

Nach Division durch dy konnte er die Integralgleichung der Interferenztheorie no-
tieren (Bentfeldt, 1933, 14):

ψ(x; y) = ψ1(x; y) +

∫ y

x

ψ(x;u) · ψ1(u; y)du (3.85)

Daran anschließend wurde der Typ der abgeleiteten Integralgleichung benannt
(Bentfeldt, 1933, 14). Es handelte sich nach Bentfeldt um eine Volterrasche Inte-
gralgleichung zweiter Art (Courant & Hilbert, 1924, 99, 137). Dabei setzte er x als
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Parameter und y als Variable. Weiterhin stellte ψ1(x; y) die gegebene Funktion,
ψ1(u; y) den gegebenen Kern und ψ(x; y) die gesuchte Funktion dar (Bentfeldt,
1933, 14f).
Interessanterweise erhielt Bentfeldt die Integralgleichung der Interferenztheorie

hier ohne Umweg über die Theorie der Differentialgleichungen direkt aus den zuvor
dargestellten Grundlagen des Punktprozesses. Auch Hilbert hatte ebenfalls einen
direkten Weg bei der Aufstellung einer Integralgleichung als Grundgleichung der
kinetischen Gastheorie beschritten (Corry, 2004, 228f, 236-241). Dieser erlaubte es
ihm, die kinetische Gastheorie auf diese neue Grundlage zu stellen und von dieser
aus die „Maxwell-Boltzmannsche[n] Stoßformel“ (Hilbert, 1912, XXIV) zu lösen.
Der Theorie der Integralgleichungen hatte sich Hilbert in einer Reihe von Arbeiten
in den Jahren 1904 bis 1910 intensiv gewidmet (Hellinger, 1935/1970).
Wenden wir uns nun der Lösung der Integralgleichung der Interferenztheorie zu:

Ein konkretes Verfahren zur Lösung dieser hat Bentfeldt nicht angegeben. Auf-
grund der von ihm genannten Lösung (Bentfeldt, 1933, 15) kann sein Lösungsweg
als wiederholtes Einsetzen der Integralgleichung in sich selbst, das auf eine Neu-
mannsche Reihe führt, rekonstruiert werden (Courant & Hilbert, 1924, 122f). Im
ersten Schritt führt dieses Verfahren auf folgende Gleichung:

ψ(x; y) = ψ1(x; y) +

∫ y

x

(
ψ1(x;u) +

∫ u

x

ψ(x; t)ψ1(t;u)dt

)
ψ1(u; y)du (3.86)

Durch Auflösen der Klammer und Vertauschen der Integrationsreihenfolge im drit-
ten Summanden, wobei zu beachten ist, dass der Integrationsbereich erhalten
bleibt, ergibt sich:

= ψ1(x; y) +

∫ y

x

ψ1(x;u)ψ1(u; y)du+

∫ y

x

ψ(x; t)

(∫ y

t

ψ1(t;u)ψ1(u; y)du

)
dt

(3.87)

Nun können ψ(2)(x; y) =
∫ y
x
ψ1(x;u)ψ1(u; y)du und ψ(2)(t; y) =

∫ y
t
ψ1(t;u)ψ1(u; y)du

als „iterierte[n] Kerne“ (Courant & Hilbert, 1924, 122f) gesetzt werden, sodass
folgt:

= ψ1(x; y) + ψ(2)(x; y) +

∫ y

x

ψ(x; t)ψ(2)(t; y)dt (3.88)

Wird dieses Verfahren ins Unendliche fortgesetzt, führt dies auf eine Neumannsche
Reihe, die die Integralgleichung der Interferenztheorie löst.

= ψ1(x; y) + ψ(2)(x; y) + ψ(3)(x; y) + . . . (3.89)

= ψ1(x; y) +
∞∑
ν=2

ψ(ν)(x; y) (3.90)

175



3 Felix Bernstein und das Linearitätsprinzip der Genetik

Die Größen ψ(ν)(x; y) stellen dabei die iterierten Kerne der Integralgleichungen dar.
Offen ist, ob diese eine Bedeutung innerhalb von Bentfeldts Modell des Crossing-
overs und der Interferenz haben. Formal ist dies verifiziert, wenn die iterierten
Kerne ψ(ν)(x; y) der Neumannschen Reihe mit den Funktionen ψν(x; y) überein-
stimmen, die nach Bentfeldt weiter oben eingeführt wurden. Dies erreichte er durch
eine Formel, die es ihm erlaubte, die ψν(x; y) rekursiv aus der in der Integralglei-
chung Formel (3.85) gegebenen Funktion ψ1(x; y) zu berechnen (Bentfeldt, 1933,
15). Er notierte:

ψν(x; y) =

∫ y

x

ψ1(x;u) · ψν−1(u; y)du (3.91)

Bentfeldt (1933, 15f) bewies diese Formel durch vollständige Induktion. Wir er-
klären sie innerhalb seines Modells zum Crossing-over und zur Interferenz wie
folgt: Dazu wird Formel (3.91) zunächst mit dy multipliziert, sodass die vorkom-
menden Größen als Wahrscheinlichkeiten aufgefasst werden können. Die Größe
ψν(x; y)dy ist, wie bereits erläutert, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unter der
Bedingung eines Bruches in x der ν-te Bruch auf der Strecke (y, y + dy) liegt.
Die Wahrscheinlichkeit ψν(x; y)dy kann folglich als Produkt der Wahrscheinlich-
keiten zweier gleichzeitig eintretender disjunkter Ereignisse geschrieben werden.
Zum einen durch die Wahrscheinlichkeit ψ1(x;u)du dafür, dass, unter der Bedin-
gung eines Bruches an der Stelle x, auf der Strecke (u, u + du) der erste auf x
folgende Bruch liegt. Dabei ist x ≤ u ≤ y anzunehmen und die Strecke (x, u)
ungebrochen. Zum anderen durch die Wahrscheinlichkeit ψν−1(u; y)dy dafür, dass
unter der Bedingung eines Bruches an der Stelle u auf der Strecke (y, y + dy) der
(ν− 1)-te auf u folgende Bruch liegt. Auf der Strecke (u, y) sind also ν− 2 Brüche
zu finden. Die Integration über alle Stellen u zwischen x und y liefert schließlich
die gesuchte Wahrscheinlichkeit ψν(x; y)dy. Damit ist Formel (3.91) erklärt und
es ist sichergestellt, dass die Neumannsche Reihe innerhalb von Bentfeldts Mo-
dell eine Interpretation besitzt. Die iterierten Kerne ψ(ν)(x; y) der Reihe dürfen
als Bentfeldts oben eingeführte Rate ψν(x; y) gedeutet werden. Die Lösung der
Integralgleichung lautet also (Bentfeldt, 1933, 15):

ψ(x; y) =
∞∑
ν=1

ψν(x; y) (3.92)

Durch die eben vorgestellte Integralgleichung der Interferenztheorie und deren Lö-
sung, die Neumannsche Reihe, waren also durch Vorgabe von ψ1(x; y) die übrigen
bedingten Raten ψν(x; y) sowie ψ(x; y) bestimmt. Dazu sei kurz angemerkt, dass
die Integralgleichung hier lediglich eine heuristische Funktion besitzt. Formel (3.91)
könnte, wie die eben angestellten Überlegungen zeigen, ohne den Umweg über die
Integralgleichung aufgestellt werden. Gleiches gilt für Formel (3.92).
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Zurück zu Bentfeldt: Als Spezialfall der Integralgleichung Formel (3.85) disku-
tierte Bentfeldt (1933, 35ff) den Fall der Abwesenheit von Interferenz. In diesem
war es, so Bentfeldt weiter, möglich ψ(x; y) = µ(y) anzunehmen. Durch Anwen-
dung der obigen Koordinatentransformation konnte er (ohne griechische Buchsta-
ben zu verwenden) sogar µ(y) = ψ(x; y) = 1 voraussetzen. Dadurch reduzierte sich
die Integralgleichung auf folgende Form:

1 = ψ1(x; y) +

∫ y

x

1 · ψ1(u; y)du (3.93)

In diesem Fall stellte ψ1(x; y) die gesuchte Funktion dar. Als Lösung erhielt Bent-
feldt ψ1(x; y) = e−(y−x). Mit den Formeln 3.81 und 3.68 folgerte er:

xAn(x, y) =
(y − x)n

n!
e−(y−x) (3.94)

Diese Formel stellt die Wahrscheinlichkeit einer Poisson-verteilten Zufallsvariable
dar, die die Anzahl n der Brüche auf der Strecke (x, y) angibt. Auch Haldane hatte
sie in seinem Modell als Zwischenergebnis (Formel (3.38)) auf dem Weg zu seiner
genetic map function erhalten.
Anders als Haldane und Jennings hat Bentfeldt in seinem Modell keine gene-

tic map function, also einen funktionalen Zusammenhang zwischen Rekombinati-
onshäufigkeiten und Map-Distances, gegeben. Seine mathematische Abhandlung
richtete sich an den oben eingeführten Theoretiker und speziell das zweite Pro-
blem des Linearitätsprinzips, die Interferenz. Methodisch vereinte Bentfeldt mit
seinem mathematischen Modell Haldanes ersten (Aufstellen einer Grundgleichung
in Verbindung mit der Vorgabe einer Funktion für die Interferenz) und den zweiten
Ansatz (Bildung eines stochastischen Modells). Allerdings stellte er im Gegensatz
zu Haldane eine Integral- statt einer Differentialgleichung als Grundgleichung sei-
nes Modells auf.
Insgesamt schloss Bentfeldt mit den in diesem Abschnitt vorgestellten Ausfüh-

rungen den ersten Teil seiner Dissertation, die von Bernstein im Gutachten an-
gekündigte allgemeine Behandlung der „komplizierte[n] lineare[n] Wahrscheinlich-
keitsgeometrie“, ab. Im nächsten Paragraphen seiner Dissertation legte Bentfeldt
drei Ansätze für Interferenztheorien vor. Diese Ansätze folgten allesamt den bis
hierher vorgestellten Grundlagen des Punktprozesses zum Crossing-over und zur
Interferenz, dem zweiten Problem des Linearitätsprinzips. Spezifiziert wurden sie
durch drei verschiedene bedingte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen ψ1(x; y), die
Bentfeldt vorgab und mit der durch die Integralgleichung der Interferenztheorie
zugleich die übrigen bedingten Raten ψν(x; y), sowie ψ(x; y) bestimmt waren.
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3.4.3 Drei Ansätze für Interferenztheorien

„Im folgenden entwickeln wir,“ so begann Bentfeldt (1933, 37) den achten Paragra-
phen und damit den zweiten Teil seiner Dissertation, „drei verschiedene Ansätze
für Theorien mit Interferenz.“ Dazu führte er zunächst zwei neue Abszissen für den
Abstand zweier Gene ein, die nicht mit den einleitend definierten und unglückli-
cherweise gleichnamigen Abszissen verwechselt werden dürfen. Zunächst definierte
er die Abszisse ξ:

„Als Abszisse wählen wir ξ. Die Häufigkeit eines Bruches bezeichnen
wir mit µ(ξ) und es sei µ(ξ) = µ eine Konstante, deren Wert zunächst
unbestimmt bleibt.“ (Bentfeldt, 1933, 37)

Der zugehörige Punktprozess wird so modern als stationär bezeichnet (Cox & Is-
ham, 1980, 24f). Nachdem die konstante Bruchhäufigkeit µ bestimmt war, konnte,
so Bentfeldt weiter, mit folgender neuer Koordinatentransformation zur nächsten
Abszisse übergegangen werden:

x = µ · ξ (3.95)

Für die Abstände ζ = |η − ξ| und z = |y − x| auf beiden Abszissen ergab sich
infolgedessen der Zusammenhang z = µ · ζ. Zudem war nach Bentfeldt (1933, 19)
zu fordern, dass „die Wahrscheinlichkeit eines Bruches auf einer Strecke unabhängig
vom Koordinatensystem ist“. Formal bedeutete dies: µ(x)dx = µ(ξ)dξ. Da hier mit
der Koordinatentransformation aus Formel (3.95) für dx der Term µ·dξ einzusetzen
war, erhielt Bentfeldt für die Bruchhäufigkeit auf der x-Abszisse:

µ(x) =
µ(ξ)

µ
= 1 (3.96)

Auch diese Abszisse wird hier neu definiert und darf nicht mit der einleitend einge-
führten und gleichnamigen Abszisse gleichgesetzt werden. Außerdem leitete Bent-
feldt (1933, 37) für die Funktionen ψ(ξ; η) und ψ1(ξ; η) entsprechende Zusammen-
hänge zu den Funktionen ψ(x; y) und ψ1(x; y) der x-Abszisse ab.
Soweit Bentfeldts Ausführungen zur Koordinatentransformation. Auf eine Inter-

pretation der beiden Abszissen vor dem Hintergrund des Crossing-overs und der
Interferenz verzichtete er. Dies soll nun nachgeholt werden: Die geschilderten for-
malen Überlegungen schloss Bentfeldt, so ist sein Vorgehen meines Erachtens zu
lesen, direkt an die einleitende Forderung an, dass die drei Ansätze „wenigstens für
kleine Genstrecken in guter Übereinstimmung mit der Beobachtung“ (Bentfeldt,
1933, 7) stehen sollten. In Konsequenz dieser Beschränkung war es dann gerechtfer-
tigt auf kleinen Strecken von einer konstanten Bruchhäufigkeit auszugehen. Formal
setzte Bentfeldt diese Modellierungsannahme zu Beginn des achten Paragraphen
durch Einführung der Abszisse ξ mit konstanter Bruchhäufigkeit µ(ξ) um. Etwas
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lapidar formuliert war ξ also die Abszisse der kleinen Abstände. Durch die eben de-
finierte Koordinatentransformation Formel (3.95), war es Bentfeldt dann möglich,
auf die Abszisse x überzugehen. Auf ihr nahm die Bruchhäufigkeit µ(x) konstant
den Wert 1 an. Im neunten Paragraphen seiner Dissertation, der im folgenden
Abschnitt besprochen wird, führte Bentfeldt das Konzept des Crossing-overs ein,
betrachtete die x-Abszisse erneut und konnte Bezüge zu den von Morgan und
seinen Schülern definierten Map-Distances herstellen.
Vor dem Hintergrund der Beschränkung auf kurze Strecken nahm Bentfeldt zu-

dem an, dass die Wahrscheinlichkeiten und Raten des Punktprozesses von nun an
als Funktionen einer Variablen, dem Abstand der betrachteten Gene, aufzufassen
waren. Formal bedeutete dies etwa ψ1(x; y) = ψ1(0; y − x). Bisher wurden diese
als Funktionen zweier Variablen aufgefasst, nämlich des linken und rechten End-
punktes der betrachteten Strecke. Von nun an setzte er z = |y − x| und schrieb
fortan kurz ψ1(z) statt ψ1(x; y). Gleiches führte er für die übrigen Funktionen ψ(z),
xA0(z), usw. ein. Dazu sei zudem betont, dass die Ortsabhängigkeit der Raten und
Wahrscheinlichkeiten von der Stelle x auf dem Chromosom damit nicht verschwin-
det. Es handelt sich bei xA0(z), ψ1(z), ψ(z) usw. um Funktionsscharen, die für
jede Stelle x auf dem Chromosom eine andere Wahl der Parameter erfordern. Da
der Abstand z als klein anzunehmen war, konnte Bentfeldt nicht wie Haldane eine
Funktion für das ganze Chromosom wählen, sondern musste, der oben angeführten
Kritik von Morgan und seinen Schülern entsprechend, mehrere Funktionen für ein
Chromosom benennen.
Wenden wir uns nun den Funktionen xA0(z) und ψ1(z) zu, mit denen Bentfeldt

seine drei Ansätze spezifizierte. Bevor wir Bentfeldts drei Ansätze vorstellen, soll
erstens der mathematische Zusammenhang zwischen xA0(z) und ψ1(z) aufgezeigt
und zweitens der qualitative Verlauf beider Funktionen aufgrund inhaltlicher Über-
legungen besprochen werden. Der zweite Punkt erscheint mir sinnvoll, da Bentfeldt
seine drei Ansätze für die Funktionen xA0(z) und ψ1(z) im achten Paragraphen
einführte, ohne sie innerhalb des Kontextes von Crossing-over und Interferenz zu
deuten, beziehungsweise zu rechtfertigen.
Nach (Bentfeldt, 1933, 39) standen die Funktionen xA0(z) und ψ1(z) nach Formel

(3.81) und (3.68) in folgendem Zusammenhang:

ψ1(z) =
dxK1(z)

dz
=
d(1− xA0(z))

dz
= −dxA0(z)

dz
(3.97)

ψ1(z) stellte also die negative Ableitung von xA0(z) dar. Dies bedeutete, dass mit
Vorgabe von xA0(z) oder ψ1(z) nicht nur durch die Integralgleichung der Interfe-
renztheorie alle weiteren Raten des Punktprozesses charakterisiert waren, sondern
auch aus den einleitenden Definitionen (Formeln (3.65) und (3.66)) die restlichen
Größen des Punktprozesses (xAn(x, y), xKn(x, y) und xRn(x, y)) abgeleitet werden
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konnten. So bestimmte Bentfeldt durch xA0(z) oder ψ1(z) den gesamten Punkt-
prozess (Daley & Vere-Jones, 2008, 33ff).
Betrachten wir nun den qualitativen Verlauf beider Funktionen, der sich auf-

grund inhaltlicher Überlegungen ergibt, und beginnen mit der bedingten Rate und
bedingten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ψ1(z): Da, wie zuvor dargelegt, an ei-
ner Stelle x maximal ein Bruch zu erwarten war, musste die Funktion ψ1(z) durch
den Ursprung verlaufen. Außerdem war aufgrund der Überlegungen von Morgan
und seinen Schülern davon auszugehen, dass durch die Interferenz in unmittelbarer
Nähe einer Bruchstelle die Bruchhäufigkeit verringert wurde. In der Konsequenz
durfte die Ableitung von ψ1(z) nach z für kleine z nur Werte nahe 0 annehmen.
Mit wachsender ungebrochener Strecke z sollte dann die Interferenzwirkung ab-
nehmen, sodass in diesem Abstand von einer monoton wachsenden Funktion ψ1(z)
auszugehen war. Wuchs die ungebrochene Strecke jedoch weiter an, so war anzu-
nehmen, dass die Wirkung der Interferenz schließlich verschwand. Der Bruch in x,
der ja in der Bedingung der Funktion ψ1(z) steht, übte dann keinen Einfluß mehr
auf den Bruch im Abstand z von x auf der Strecke (y, y+dy) aus. Die Wahrschein-
lichkeit dafür, dass der erste, auf den Bruch in x folgende Bruch im Abstand z von
x auftrat, ging dann gegen 0. In der Konsequenz war mit dem ersten Bruch bereits
in geringerem Abstand von x zu rechnen. Aus dem erwarteten qualitativen Verlauf
folgte, dass die Funktion ψ1(z) ein Maximum besitzen musste. Es ergibt sich ein
Verlauf des Funktionsgraphen für ψ1(z) wie er in Abbildung 3.11 dargestellt ist.
Jetzt zur bedingten Wahrscheinlichkeit xA0(z): Mit gleichem Argument wie

eben, nämlich der Abwesenheit von mehrfachen Brüchen an ein und derselben
Stelle, war hier anzunehmen, dass die Funktion xA0(z) die Ordinate bei 1 schnitt.
Es sei daran erinnert, dass der Bruch der Bedingung in x nicht mitzuzählen war,
sodass xA0(0) = 1 galt. Daran anschließend wurde aufgrund der Interferenz an-
genommen, dass für kleine Abstände vom Bruch in x die Klassen mit mindestens
einem Bruch nur sehr geringe Anteile aufwiesen. Im Umkehrschluss sollte die Null-
bruchklasse xA0(z) eine Wahrscheinlichkeit nahe 1 aufweisen, und deren Ableitung
nach z nahm Werte nahe 0 an. Wurde der betrachtete Abstand z vergrößert, so
war aufgrund der oben beschriebenen experimentellen Studien von Muller davon
auszugehen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die betrachtete Strecke unge-
brochen blieb, monoton abnahm. Für sehr große z konnte folglich angenommen
werden, dass xA0(z) gegen 0 strebte. Auch hier ist ein möglicher Verlauf des Funk-
tionsgraphen von xA0(z) in Abbildung 3.11 zu finden.
Mit der Wahl der nun folgenden drei konkreten Ansätze für die beiden Funktio-

nen ψ1(ζ) und ξA0(ζ) beziehungsweise ψ1(z) und xA0(z) entsprach Bentfeldt den
hier angestellten qualitativen Überlegungen.
Kommen wir nun zum ersten Ansatz (Bentfeldt, 1933, 37f). Dieser erhielt von

Bentfeldt den Parameter p, der es ermöglichte, die Bruchhäufigkeit und die Stärke
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Abbildung 3.11: Mögliche Graphen der Funktionen ψ1(z) und xA0(z) aufgrund
inhaltlicher Überlegungen.

der Interferenz einzustellen. Um den Punktprozess zu charakterisieren, setzte er
für die bedingte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion:

ψ1(ζ) =
ζp−1 · e−ζ

Γ(p)
(3.98)

Damit wählte er die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Gammaverteilung
mit den zugehörigen Parametern 1 und p. „Dabei ist,“ nach Bentfeldt (1933, 37), „p
der willkürliche Parameter,“ für den aufgrund nachfolgender Überlegungen Werte
größer gleich 1 zugelassen waren, „und Γ(p) die Eulersche Funktion.“ Bemerkens-
werterweise nennen in der aktuelleren Diskussion McPeek & Speed (1995, 1034f)
die Verwendung von Gamma-verteilten Abständen zwischen aufeinander folgenden
Crossing-over Stellen als eine Möglichkeit der Verallgemeinerung eines Poisson-
Prozesses zum Crossing-over und zur Interferenz. Bei Bentfeldt tauchte diese Idee
mehr als sechzig Jahre zuvor in seinem ersten Ansatz auf. Allerdings reduzierte
er die von McPeek & Speed (1995, 1034f) hervorgehobene Möglichkeit, bei der
Gamma-Verteilung zwei Parameter zu nutzen, indem er einen Parameter gleich 1
setzte. Zurück zu Bentfeldts Dissertation aus dem Jahre 1933: Wie eben notiert,
stellte ψ1(ζ) die negative Ableitung von ξA0(ζ) dar (Formel (3.97)). Die bedingte
Wahrscheinlichkeit ξA0(ζ) hat Bentfeldt jedoch ohne weiteren Kommentar nicht
angegeben. Ihre Berechnung nach Formel (3.81) und (3.68) führt auf die unvollstän-
dige Gammafunktion, die mit elementaren Mitteln nicht weiter aufgelöst werden
kann.
Für die konstante Bruchhäufigkeit µ berechnete Bentfeldt (1933, 38) anschlie-

ßend µ = 1/p. Dazu benutzte er eine Variation seiner oben vorgestellten Formel
(3.76) und die Modellierungsannahme, dass K1(∞) = 1 galt. Falls p den Wert 1
annahm, lag der Fall unabhängiger Wahrscheinlichkeit vor, denn dann galt, wie
hergeleitet, ψ1(z) = e−z und µ = 1. „Für p > 1,“ so Bentfeldt (1933, 37) weiter,
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„liegt Interferenz im ursprünglichen Sinne vor“, das bedeutete, „daß ein Bruch wei-
tere Brüche in unmittelbarer Nähe verhindert.“ Die konstante Bruchhäufigkeit µ
nahm in diesem Fall Werte kleiner 1 an. Für sehr große Werte des Parameters p
wurde die Wirkung der Interferenz maximal und die Bruchhäufigkeit µ minimal.
Im zweiten Ansatz startete Bentfeldt (1933, 38ff), anders als im Ersten, mit der

bedingten Wahrscheinlichkeit ξA0(ζ). Dieser wies er den Parameter q ≥ 1 zu und
setzte für sie:

ξA0(ζ) = e−ζ
q

(3.99)

Als negative Ableitung (Formel (3.97)) ergab sich für die zugehörige bedingte
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ψ1(z):

ψ1(ζ) = q · ζq−1 · e−ζq (3.100)

„Wenn der Parameter q den Wert 1 hat,“ so folgerte Bentfeldt (1933, 38) zunächst,
„liegt wieder der Fall der unabhängigen Wahrscheinlichkeit vor.“ Die konstante
Bruchhäufigkeit µ bestimmte er ähnlich wie eben und erhielt 1/µ = Γ (1 + 1/q). Für
Werte des Parameters q > 1 nahe bei 1 lag die Bruchhäufigkeit µ ebenfalls nahe
bei 1. Dies wurde, wie im ersten Ansatz, als schwache Interferenz gedeutet. Wurde
q hingegen größer, so wurde auch eine kleine Bruchhäufigkeit µ und eine große
Interferenz angenommen (Bentfeldt, 1933, 39f).
Den dritten Ansatz stattete Bentfeldt (1933, 40) mit den zwei Parametern g und

r aus. Wie im zweiten Ansatz startete er mit der bedingten Wahrscheinlichkeit
ξA0(ζ) auf der ξ-Abszisse. Für diese setzte er nun:

ξA0(ζ) = exp

(
−g(ζ −

∫ ζ

0

e−t
r

dt)

)
(3.101)

Mit Formel (3.97) war unter Verwendung der Reihe für die Exponentialfunkti-
on des Exponenten durch Ableitung von ξA0(ζ) nach ζ die zugehörige bedingte
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ψ1(z) wie folgt bestimmt:

ψ1(ζ) = g · (1− e−ζr) · ξA0(ζ) (3.102)

Die konstante Bruchhäufigkeit µ bestimmte Bentfeldt (1933, 40) wie in den
ersten beiden Ansätzen. Für den Kehrwert von µ setzte er h und notierte:

h =
1

µ
=

∫ ∞
0

ξA0(ζ)dζ (3.103)

Mit der obigen Koordinatentransformation z = µ · ζ = ζ/h ging er danach auf die
Abszisse x über und erhielt (Bentfeldt, 1933, 43):

xA0(z) = exp

(
−gh(z −

∫ z

0

e−(ht)
r

dt)

)
(3.104)
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Genauer hätte Bentfeldt hier, wie er selbst bemerkte, im Exponenten statt t zu
einer anderen Variable, etwa t′, übergehen müssen. „[D]er Einfachheit halber“ blieb
er aber bei t (Bentfeldt, 1933, 41). Wir folgen Bentfeldts Notation.
Die zugehörige bedingte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ψ1(z) erhielt er als

negative Ableitung von xA0(z) (Formel (3.97); Bentfeldt, 1933, 48):

ψ1(z) = gh(1− e−(hz)r) · xA0(z) (3.105)

Außerdem diskutierte Bentfeldt (1933, 40-48) das Verhalten der beiden Funktionen
für verschiedene Grenzfälle der Parameter, sowie den Zusammenhang der beiden
positiven Parameter g und r mit der konstanten Bruchhäufigkeit µ ausführlich. So
konnte er etwa zeigen, dass der dritte Ansatz für g → ∞ in den zweiten Ansatz
überging. Für g → 0 hingegen lag nach Bentfeldt der Fall der unabhängigen Wahr-
scheinlichkeiten vor. Ebenso betrachtete er die entsprechenden Grenzfälle r → 0
und r →∞, wobei nach ihm der erstgenannte zum Fall unabhängiger Wahrschein-
lichkeiten und der zweitgenannte zu Jennings’ absoluter Interferenzstrecke führte.
Dazu gleich mehr. Innerhalb dieser durchweg sehr technischen Passagen nahm
Bentfeldt, wie auch in den ersten beiden Ansätzen, keine biologische Deutung der
bedingten Wahrscheinlichkeiten oder der Parameter g und r vor. Zu Beginn des
neunten Paragraphen legte Bentfeldt (1933, 48f) schlussendlich eine Deutung sei-
nes dritten Ansatzes vor.
Wir überspringen die technischen Details und besprechen Bentfeldts Deutung

innerhalb der Genetik. Dazu führte er zunächst eine weitere Wahrscheinlichkeit
und bedingte Rate ein:

„Wir wollen annehmen, daß sich an der Stelle x ein Bruch befindet.
(. . . ) Wir betrachten die Wahrscheinlichkeit dafür, daß im Intervall
(y, y+dy) ein Bruch auftritt, wenn die Strecke (x, y) keinen Bruch ent-
hält. Diese Wahrscheinlichkeit werde mit ω(x; y)dy bezeichnet.“ (Bent-
feldt, 1933, 48)

ω(x; y) ist dann als eine bedingte Rate aufzufassen, wobei ω(x; y) die Häufigkeit
eines Bruches auf (y, y + dy) unter der Bedingung eines Bruches in x sowie der
ungebrochenen Strecke (x, y) darstellt.
Betrachten wir die definierte Rate genauer, so liegt der Gedanke nahe, dass die

bedingte Rate ω(x; y) mit der bedingten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und
Rate ψ1(x; y) übereinstimmt. Schauen wir genauer hin, so sind für beide Raten
drei Ereignisse von Bedeutung. Erstens das Ereignis, dass die Strecke (x, y) unge-
brochen ist. Zweitens das Ereignis eines Bruches auf der Strecke (y, y + dy). Und
drittens das Ereignis, dass ein Bruch in x vorliegt. Dann ist ω(x; y) die Wahr-
scheinlichkeit für das zweite Ereignis unter der Bedingung des ersten und dritten
Ereignisses. ψ1(x; y)dy hingegen stellt die Wahrscheinlichkeit dafür dar, dass das
erste und das zweite Ereignis vorliegen unter der Bedingung des dritten Ereignisses.
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Die eben eingeführte bedingte Rate ω(x; y) deutete Bentfeldt auf Grundlage fol-
gender Erfahrungstatsachen der „Vererbungserscheinungen von Drosophila“ (Bent-
feldt, 1933, 48), die oben vorgestellt wurden: Wie in unseren Überlegungen zur
bedingten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ψ1(z) setzte er zunächst die Erfah-
rungstatsache um, dass auf einen Bruch in einer Stelle x kein weiterer Bruch in x
folgte. Formal forderte er daher von der bedingten Rate ω(x; y), dass sie im Falle
x = y den Wert 0 annahm. Darüber hinaus sollte ω(x; y) als mit dem Abstand
z = |y − x| monoton wachsende Funktion vorliegen. Diese Forderung resultierte
aus der Erfahrung der Kreuzungsexperimente, wie sie etwa Muller durchgeführt
hatte. Nach diesen war anzunehmen, dass unter der Bedingung eines Bruches in x
und der Bedingung, dass die Strecke (x, y) ungebrochen war, die Häufigkeit eines
Bruches in (y, y+dy) mit der Länge der ungebrochenen Strecke (x, y) anstieg. Für
den Grenzfall einer sehr großen ungebrochenen Strecke (x, y) ergänzte Bentfeldt,
dass der Bruch in x keinen Einfluss auf den Bruch auf der betrachteten Strecke
(y, y + dy) ausübte. Formal bedeutete dies, dass ω(x; y) für sehr große Abstände
z zwischen x und y einem Grenzwert zustreben musste. Außerdem sollte im Falle
unabhängiger Wahrscheinlichkeiten ω(x; y) = µ = 1 vorliegen.
Diese Bedingungen wurden, so behauptete Bentfeldt (1933, 48f) ohne weite-

ren Nachweis, durch den ersten Faktor der bedingten Wahrscheinlichkeitsdichte-
funktion ψ1(z) des dritten Ansatzes erfüllt. ψ1(z) notierte Bentfeldt dann auf der
x-Abszisse:

ψ1(z) = gh(1− e−(hz)r) · xA0(z) (3.105)

Er notierte daher:
ω(x; y) = gh(1− e−(hz)r) (3.106)

Ein Blick auf die Graphen zur bedingten Rate ω(x; y) in Abbildung 3.12b zeigt,
dass Bentfeldt mit seiner Behauptung richtig lag. Für ψ1(z) nach Formel (3.105)
konnte er kurz schreiben:

ψ1(z) = ω(x; y) · xA0(z) (3.107)

Ergänzend zu den bisher vorgestellten Überlegungen Bentfeldts formen wir jetzt
den Exponenten aus Bentfeldts drittem Ansatz Formel (3.101), die wir zunächst
nochmal notieren, etwas um und erhalten:

xA0(z) = exp

(
−gh(z −

∫ z

0

e−(ht)
r

dt)

)
= exp

(
−
∫ z

0

gh(1− e−(ht)r)dt
)

(3.108)

Unter dem Integral des Exponenten taucht hier die Funktion ω(x; y) wieder auf.
Auf Grundlage des einleitend eingeführten Punktprozesses ist diese als bedingte
Rate zu deuten. Das Integral des Exponenten über diese Rate liefert den zugehö-
rigen bedingten Erwartungswert.
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Auf diese Überlegungen zur bedingten Rate ω(x; y) aufbauend, konnte Bentfeldt
(1933, 46f) Bezüge zu Haldanes und Jennings’ Modellen herstellen. In Ergänzung
zu Bentfeldts Ausführungen sind diese in Abbildung 3.12 veranschaulicht. Von den
beiden Parametern deutete Bentfeldt nur r. Eine mögliche Deutung für g nehmen
wir in Ergänzung zu Bentfeldt ebenfalls vor.
Betrachten wir zunächst den Parameter r: Mit diesem beeinflusste Bentfeldt

die Krümmung der Kurve für kleine Abstände z. Bei kleinem r stieg die Kurve
unmittelbar nach dem Ursprung an, was einer geringen Wirkung der Interferenz
entsprechen sollte. Wurde der Parameter größer, so hatte Bentfeldt die bedingte
Rate ω(x; y) so gewählt, dass die Kurve, einer stärkeren Wirkung der Interferenz
entsprechend, bei kleinem Abstand z zunächst flach verlief und dann anstieg (Abb.
3.12b). Damit war r als Parameter für die Stärke der Interferenz aufzufassen. Im
Falle r → 0 verschwand die Interferenz und der Graph nahm über die gesamte be-
trachtete Strecke einen konstanten Wert an (Abb. 3.12a). Damit entsprach Bent-
feldt dem unabhängigen Auftreten von Brüchen und Crossing-over-Ereignissen,
das Haldane in seiner genetic map function y = (1−e−2x)/2 (Formel (3.31)) verarbei-
tet hat. Im Falle r → ∞ ging die bedingte Rate ω(x; y), wie Bentfeldt (1933, 47)
anmerkte, in Jennings’ absolute Wirkung der Interferenz auf der Interferenzstrecke
über (Abb. 3.12c). Zunächst nahm die Rate, bis der Abstand der Interferenzstrecke
erreicht war, den Wert 0 an und sprang dann zu ihrem Grenzwert.
Es sei daran erinnert, dass Bentfeldt (1933, 6), wie einleitend zitiert, Jennings’

Modellierung mit absoluter Interferenzstrecke kritisiert hatte. Bentfeldt löste Jen-
nings’ Vorstellung durch die bedingte Rate ω(x; y) ab, die ihm eine variable Model-
lierung der Wirkung der Interferenz erlaubte, wie in Abbildung 3.12b dargestellt.
Der zweite Parameter g stellte ein Maß für die Bruchhäufigkeit µ dar, da diese
nach Formel (3.103) mit wachsendem g und konstantem r, wie Bentfeldt (1933,
40) argumentierte, ebenfalls ansteigen sollte. Auf Seiten der Funktion ω(x; y) konn-
te mit dem Parameter g bei konstantem r der Grenzwert für große ungebrochene
Strecken zwischen x und y eingestellt werden.
Insgesamt konnte Bentfeldt durch die Rate ω(x; y), seiner einleitenden Kritik an

Jennings’ absoluter Wirkung der Interferenz entsprechend, eine variable Vorstel-
lung zur Interferenz vorlegen. Für den anschließenden theoretischen und empiri-
schen Vergleich von Chiasma- und Blockhypothese war nach Bentfeldt (1933, 48)
der dritte Ansatz (Formel (3.101)) maßgebend. Eine Begründung für diese Wahl
hat er nicht gegeben. Vom dritten Ansatz versprach sich Bentfeldt, so vermute
ich, aufgrund der beiden Parameter, die eine Variation der bedingten Rate ω(x; y)
ermöglichten, größere Flexibilität gegenüber den empirischen Daten, als im ersten
und zweiten Ansatz mit jeweils nur einem Parameter. Wenden wir uns nun dem
Vergleich zu.
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(a) Der Grenzfall r → 0 entspricht Halda-
nes Modell unabhängiger Crossing-over-
Ereignisse.

0
0

z

ω

(b) Der Fall 0 < r <∞.
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(c) Der Grenzfall r → ∞ entspricht Jennings’
Modell absoluter Wirkung der Interferenz
auf der Interferenzstrecke.

Abbildung 3.12: Auswirkungen des Parameters r auf die bedingte Rate ω(x; y).
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3.4.4 Vergleich von Chiasma- und Blockhypothese

Zur formalen Unterscheidung von Chiasma- und Blockhypothese nahm Bentfeldt
im neunten Paragraphen seiner Dissertation zusätzlich zum bis dato ausschließlich
verwendeten Terminus Bruch das Konzept des Crossing-overs in sein mathema-
tisches Modell auf. Auf dieser Grundlage wurde schließlich ein Vergleich beider
Hypothesen an den empirischen Daten der Kreuzungsexperimente von Bridges
& Olbrycht (1926) möglich. Genauer sollte der Vergleich beide Hypothesen dem
zweiten Problem des Linearitätsprinzips, der Interferenz, aussetzen. Für diesen
Fall hatte Bernstein die Chiasmahypothese, wie oben geschildert, kritisiert und
die Blockhypothese als Alternative vorgeschlagen.
Bevor Bentfeldt jedoch die formale Unterscheidung beider Hypothesen vorneh-

men konnte, bedurfte es präziser Formulierungen ebendieser Hypothesen. Diese
hat er bereits in der Einleitung zu seiner Dissertation vorgenommen. Insbesondere
formulierte Bentfeldt die Chiasmahypothese in der Terminologie der Blockhypo-
these.
Blicken wir also nochmal in die Einleitung: Innerhalb der Blockhypothese war

nach Bentfeldt (1933, 5), der auf Bernstein verwies, anzunehmen, dass im Zuge
der Reduktionsteilung die gepaarten homologen Chromosomen brechen konnten
und infolgedessen in gepaarte Teilstücke zerfielen, die sich wie Chromosomenpaare
ohne Crossing-over unabhängig auf die Gameten verteilten. „Über das Verhalten
an den Bruchstellen,“ so Bentfeldt (1933, 5) weiter, „sind zwei Annahmen gemacht
worden:“ Erstens nahm man unter der Prämisse der Chiasmahypothese an, dass
„an jeder Bruchstelle (. . . ) ein Austausch des Chromosomenmaterials“ stattfand
(Bentfeldt, 1933, 5). Dies bedeutete, dass keine Unterscheidung zwischen einer
Bruch- und einer Crossing-over-Stelle vorgenommen werden musste. Statt Bruch
konnte dann, wie oben angekündigt, an jeder Stelle in Bentfeldts Modell der Termi-
nus Crossing-over gesetzt werden. Auf eine Erklärung zur Gleichwertigkeit seiner
Version der Chiasmahypothese mit der von Morgan und seinen Schülern verzich-
tete Bentfeldt. Innerhalb der Terminologie von Morgan und seinen Schülern zielte
Bentfeldt meines Erachtens darauf ab, dass an jedem Chiasma der gepaarten homo-
logen Chromosomen auch ein Crossing-over stattfand. Da die Chiasma wiederum
von Morgan und seinen Schülern als die sichtbare Konsequenz der Crossing-over
aufgefasst wurden, traf Bentfeldt, so denke ich, in seiner Version den Kern der Chi-
asmahypothese von Morgan und seinen Schülern. Zweitens blieb es nach Bentfeldt
im Anschluss an Bernstein

„dem Zufall überlassen, ob an einer Bruchstelle ein solcher Austausch
stattfindet; die Wahrscheinlichkeit für das stattfinden eines Austau-
sches ist 1/2.“ (Bentfeldt, 1933, 5)

Damit beschränkte er sich auf den formalen Kern der Blockhypothese, ohne Bern-
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steins Spekulationen über ihre cytologische Grundlage in die Betrachtung einzu-
beziehen. In dieser Version ist die Blockhypothese, genauer die Einführung des
Faktors 1/2, offen für cytologische Rechtfertigung von Seiten der oben genannten
experimentellen Studien von Anderson, Belling und Bridges. Die Bentfeldt-Version
der Blockhypothese, und damit auch sein mathematisches Modell, war also im Ge-
gensatz zur Bernstein-Version der Blockyhpothese anschlussfähig an die neuere
Forschung (ab Mitte der 1920er) zur Interaktion der Chromosomen aus der Schule
von Morgan. Die Bernstein-Version der Blockyhpothese schloss hingegen die cy-
tologische Annahme zum Zerfall der Chromosomen in Blöcke mit ein und grenzte
sich so von den Vorstellungen von Morgan und seinen Schülern ab.
Auf dieser Grundlage folgerte Bentfeldt zur weiteren Vorbereitung der theore-

tischen Unterscheidung beider Hypothesen, jetzt wieder im neunten Paragraphen
seiner Dissertation:

„Wir können dann den Abstand zweier Gene auf zwei verschiedene
Weisen definieren:

1. als die wahrscheinliche Anzahl der Crossing-over-Stellen zwischen
ihnen,

2. als die wahrscheinliche Anzahl der Brüche zwischen ihnen.“
(Bentfeldt, 1933, 49)

Innerhalb Bentfeldts Notation wurde der erste Abstand mit z = |y − x| und der
zweite mit z′ = |y′ − x′| bezeichnet.
Betrachten wir die beiden Abstände nun genauer: Mit dem ersten Abstand ent-

sprach Bentfeldt den Map-Distances, wie sie von Morgan und seinen Schülern ein-
geführt wurden. Dieser Abstand ergab sich formal in Analogie zu Formel (3.67) als
Erwartungswert der Crossing-over-Klassen, die Bentfeldt als Bν(x, y) bezeichnete
(Bentfeldt, 1933, 49). Wenn, wie es Bentfeldt (1933, 5) nahelegte, aber innerhalb
der Chiasmahypothese kein Unterscheidung zwischen Bruch und Crossing-over vor-
genommen wurde, stimmten Bentfeldts beide Abstände in diesem Fall überein.
Formal bedeutete das z = z′. Den zweiten Abstand wählte Bentfeldt der Grö-
ße R1(x

′, y′) entsprechend, die er einleitend als Erwartungswert der Anzahl der
Brüche auf der Strecke (x′, y′) (Formel (3.67)) definiert hatte. Im Unterschied zu
den Map-Distances nach Morgan und seinen Schülern, verwendete Bentfeldt für
den zweiten Abstand, statt der Anzahl der Crossing-over, die Anzahl der Brüche
zwischen ebendiesen Genen. Da, wie eben dargestellt, innerhalb der Blockhypothe-
se zu erwarten war, dass jede zweite Bruchstelle zur Crossing-over-Stelle wurde,
notierte Bentfeldt (1933, 49) den Zusammenhang z′ = 2 · z zwischen beiden Ab-
ständen. Für den Zusammenhang zwischen den Bruchklassen Aν(x, y) und den
Crossing-over-Klassen Bν(x, y) verwies Bentfeldt (1933, 49) auf die von Bernstein
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aufgestellte Formel (wobei in Bentfeldts Notation ν = d zu setzen wäre):

Bd =
∞∑
i=0

(
d+ i

d

)
νd+i
2d+i

(3.61)

Auf der Ebene des ersten Abstandes z führte Bentfeldt dann analog zu ψn(z′) die
bedingte Rate und bedingte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion χn(z) ein, wobei
ψn(z′) die Häufigkeit dafür darstellte, dass unter der Bedingung eines Bruches in
x′ der n-te darauf folgende Bruch im Abstand z′ auftauchte. χn(z) belegte er mit
folgender Bedeutung:

„Die Funktion χn(x; y) = χn(z) bedeute die Häufigkeit dafür, daß sich
im Abstand z von einer Crossing-over-Stelle x die n-te darauf folgende
Crossing-over-Stelle befindet.“ (Bentfeldt, 1933, 49f)

Um Chiasma- und Blockhypothese innerhalb von Bentfeldts mathematischem Mo-
dell zu unterscheiden, galt es nun, die Funktion χn(z) in Abhängigkeit von ψ1(z

′)
zum einen für die Chiasmahypothese und zum anderen für die Blockhypothese
zu formulieren. Zur Unterscheidung nannte er erstere χCn (z) und zweitere χBn (z)
(Bentfeldt, 1933, 50). Da Bentfeldt für die anschließende empirische Prüfung nur
die Funktion χ1(z) benötigte, beschränken wir uns im Folgenden auf diese, mit der
die bedingte Rate und bedingte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für das Ereignis
des ersten auf x folgenden Crossing-overs im Abstand z von x unter der Bedingung
eines Crossing-overs in x vorlag.
Da innerhalb der Chiasmahypothese, wie oben beschrieben, jeder Bruch auch

zum Crossing-over führen sollte, vermerkte Bentfeldt (1933, 50, 53) für den Zu-
sammenhang zwischen χC1 (z) und ψ1(z

′):

χC1 (z) = ψ1(z
′) (3.109)

In diesem Fall lieferte die bedingte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion Formel (3.107)
ψ1(z

′) = ω(x′; y′) · x′A0(z
′) des dritten Ansatzes die gesuchte Funktion χC1 (z) für

die Crossing-over-Stellen, wobei nach obigen Überlegungen hier außerdem z = z′

galt.
Unter Annahme der Blockhypothese erhielt Bentfeldt (1933, 50, 53) hingegen

die Formel

χB1 (z) =
∞∑
ν=1

(
1

2

)ν−1
· ψν(z′), (3.110)

die nur im ersten Summanden mit der Funktion χC1 (z) identisch war. Für kleine
Abstände z stimmten also nach Bentfeldt (1933, 53) die beiden Funktionen über-
ein, da dann keine mehrfachen Brüche zu erwarten waren und die Größen ψ2(z

′),
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ψ3(z
′),. . . somit verschwanden. Für die beiden Abstände galt nach den eben ange-

stellten Überlegungen dabei der Zusammenhang z′ = 2 · z (Bentfeldt, 1933, 49).
In Anlehnung an Bentfeldt (1933, 50) ist diese Formel eine Konsequenz folgender

kombinatorischer Überlegungen: Zunächst ist festzuhalten, dass mit χB1 (z)dz die
Wahrscheinlichkeit dafür vorliegt, dass unter der Bedingung eines Crossing-overs
in x das nächste darauf folgende Crossing-over im Abstand z auf der Strecke (y, y+
dy) aufzufinden ist. Die Strecke (x, y) ist dann ungebrochen. Darüber hinaus ist
unter der Bedingung eines Bruches in x′ ψν(z

′)dz′ die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass der ν-te auf den Bruch in x′ folgende Bruch im Abstand z′ auf der Strecke
(y′, y′+ dy′) liegt. Die Strecke (x′, y′) enthält dann ν− 1 Brüche. Notieren wir nun
die Wahrscheinlichkeit χB1 (z)dz für verschiedene Anzahlen von Brüchen auf der
Strecke (x′, y′). Ist erstens diese Strecke ungebrochen, so ergibt sich die gesuchte
Wahrscheinlichkeit als 1/2 · ψ1(z

′)dz′, da mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 aus der
Bruchstelle auf der Strecke (y′, y′+dy′) ein Crossing-over wird. Enthält die Strecke
(x′, y′) zweitens einen Bruch, so entsteht aus diesem mit der Wahrscheinlichkeit
1/2 kein Crossing-over. Für die gesuchte Wahrscheinlichkeit notieren wir daher 1/2 ·
1/2 · ψ2(z

′)dz′. Man beachte, dass hier die Funktion ψ2(z
′) zu wählen ist, da der

zweite auf den Bruch x′ folgende Bruch auf (y′, y′+ dy′) betrachtet wird. Für zwei
Brüche auf (x′, y′) folgt mit analoger Argumentation 1/2 · 1/2 · 1/2 · ψ3(z

′)dz′. Durch
Addition aller möglichen Fälle ergibt sich die Reihe:

χB1 (z)dz =
∞∑
ν=1

(
1

2

)ν
· ψν(z′)dz′ (3.111)

Durch Einsetzen von dz′ = 2 · dz folgt schließlich Bentfeldts vorgenannte Formel
(3.110).
Mit der eben nachvollzogenen Argumentation Bentfeldts ist eine weitere Model-

lierungsannahme zur Interferenz verbunden:

„Nun ist nach der Blockhypothese die Wahrscheinlichkeit dafür, daß
eine Bruchstelle Crossing-over-Stelle wird, gleich 1/2 und unabhängig
davon, ob eine andere Bruchstelle zu einem Crossover geführt hat.“
(Bentfeldt, 1933, 50)

Oder kurz gesagt: Interferenz wirkt in Bentfeldts Modell nur zwischen Bruchstellen
und nicht zwischen Crossing-over-Stellen. Formal tritt die Unabhängigkeitsannah-
me in Form der Multiplikation der Wahrscheinlichkeiten 1/2 auf, die bei Bentfeldt
dafür steht, dass aus einer Bruch- eine Crossing-over-Stelle wird.
Die für den anschließenden empirischen Vergleich notwendige Bestimmung ein-

zelner Funktionswerte von χB1 (z) und χC1 (z) verlangte, wie Bentfeldt (1933, 56)
anmerkte, „langwierige numerische Integration“. So war etwa um die konstante
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Bruchhäufigkeit µ und damit die Konstante h zu berechnen, nach folgender For-
mel

h =
1

µ
=

∫ ∞
0

ξA0(ζ)dζ (3.103)

das Integral über

ξA0(ζ) = exp

(
−g(ζ −

∫ ζ

0

e−t
r

dt)

)
(3.101)

aus Bentfeldts drittem Ansatz zu lösen. Dies wurde dadurch erschwert, dass im Ex-
ponenten dieser Funktion eine Exponentialfunktion vorkam, zu der keine Stamm-
funktion angeben werden konnte. Darüber hinaus waren bei gegebnem ψ1(z

′) die
übrigen Summanden der Funktion χB1 (z) nach dem im Zuge der Lösung der Inte-
gralgleichung vorgestelltem rekursivem Verfahren zu bestimmen. Bentfeldts Wahl
des dritten Modells führte also einerseits zu einer anschaulich nachvollziehbaren
Modellierung der Interferenz durch die bedingte Rate ω(x; y), die mit zwei Para-
metern ausgestattet wurde und mit der Kritikpunkte der Modelle von Haldane
und Bentfeldt aufgegriffen werden konnten. Andererseits musste insbesondere der
Rechenaufwand zur Bestimmung der Funktion χB1 (z) aus gegebenem ψ1(z

′) mit
den Bentfeldt zur Verfügung stehenden technischen Hilfsmitteln enorm gewesen
sein.
Wenden wir uns jetzt dem empirischen Vergleich von Chiasma- und Blockhy-

pothese zu. Für diesen wählte Bentfeldt die empirischen Daten eines Versuches
von Bridges & Olbrycht (1926, Tab. 5). Diese hatten in einem Kreuzungsexperi-
ment an 20.786 Drosophilae die sieben Gene sc, ec, cv, ct, v, g und f des ersten
Chromosoms erfasst. Im Hinblick auf die berücksichtigte Anzahl der Merkmale
und die Größe der Versuchspopulation lag Bentfeldt meines Wissens kein besserer
Datensatz vor. Auch die Daten zu Drosophilas drittem Chromosom von Bridges
& Morgan (1923) enthielt keine Kreuzungsexperimente, die so viele Merkmale bei
einer Gesamtpopulation dieser Größe berücksichtigten. Zwei Jahre nach der Publi-
kation von Bentfeldts Dissertation publizierten Morgan et al. (1935) die Ergebnisse
eines Kreuzungsexperiments von ähnlich hoher Qualität, in dem neun Gene des
ersten Chromosoms anhand von 16.136 Drosophilae Berücksichtigung fanden.
Zurück zu Bentfeldt: Wie einleitend erklärt, galt es, beide Hypothesen den Be-

dingungen des zweiten Problems des Linearitätsprinzips, der Interferenz, auszu-
setzen. Zunächst konnte er aus den vorliegenden Daten von Bridges & Olbrycht
(1926) die Map-Distances, das heißt die Abstände z, zweier Gene ermitteln (Bent-
feldt, 1933, 56ff). Eine direkte Bestimmung der Funktionswerte von χB1 (z) und
χC1 (z) ließ der Datensatz hingegen nicht zu, da der genaue Ort des Auftretens ei-
nes Crossing-overs unbeobachtbar blieb. Die Crossing-over-Stelle ließ sich lediglich
auf die Strecke zwischen den beiden betrachteten Gene eingrenzen, die Bentfeldt
als Genintervertvall bezeichnete. Hier stieß Bentfeldt also auf das dritte oben ge-
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nannte Problem des Linearitätsprinzips, die unbekannte Anzahl und Verteilung
der Crossing-over. „Wir müssen also daher prüfen,“ folgerte Bentfeldt angesichts
dieser empirischen Grundlage und mit der Intention, das zweite Problem des Li-
nearitätsprinizips, die Interferenz zu erfassen,

„ob sich die Wahrscheinlichkeit dafür, daß sich in zwei Genintervallen
zwei aufeinanderfolgende Crossing-over-Stellen befinden, mit unserem
Ansatz richtig berechnen läßt.“ (Bentfeldt, 1933, 58)

Mit dieser Intention führte er die Wahrscheinlichkeit w(a, b; c, d) ein, zu der das
Ereignis gehörte, dass in den zwei Genintervallen (a, b) und (c, d) zwei aufein-
anderfolgende Crossing-over-Stellen vorlagen (Bentfeldt, 1933, 58). Die Strecke
zwischen den beiden Crossing-over-Stellen und damit auch (b, c) blieb dann unge-
brochen. Dazu nahm er zudem a < b ≤ c < d an und erhielt die Wahrscheinlichkeit
w(a, b; c, d) durch doppelte Integration über die bedingte Wahrscheinlichkeitsdich-
tefunktion χ1(x; y):

w(a, b; c, d) =

∫ b

a

∫ d

c

χ1(u; v)dvdu, (3.112)

wobei für die Funktion χ1(u; v) entweder Formel (3.109) χC1 (z) = ψ1(z
′) für die

Chiasma- oder Formel (3.110) χB1 (z) =
∑∞

ν=1

(
1
2

)ν−1 · ψν(z′) für die Blockhy-
pothese einzusetzen war. Im Rahmen der empirischen Prüfung stand also stets
ein Paar, bestehend aus Bentfeldts drittem Ansatz in Verbindung mit entweder
der Chiasma- oder der Blockhypothese auf dem Prüfstand. Durch Multiplikation
von w(a, b; c, d) mit der Gesamtzahl von 20.786 Drosophilae erhielt Bentfeldt die
absolute Häufigkeit der Drosophilae mit zwei aufeinanderfolgenden Crossing-over-
Stellen in den Genintervallen (a, b) und (c, d). Diese absolute Häufigkeit konnte
dann mit der entsprechenden empirischen absoluten Häufigkeit aus Tabelle 5 von
Bridges & Olbrycht (1926) verglichen werden. Betrachten wir beispielhaft Bent-
feldts Vergleich für die Strecken zwischen den Genen ec und cv sowie v und g, die
das zweite und fünfte Intervall zwischen den sieben im Versuch betrachteten Ge-
nen betrafen. Um die aufgrund seines mathematischen Modells erwarteten Werte
zu bestimmen, hatte Bentfeldt die Integrale

wC(ec, cv; v, g) =

∫ cv

ec

∫ g

v

χC1 (u; v)dvdu und wB(ec, cv; v, g) =

∫ cv

ec

∫ g

v

χB1 (u; v)dvdu

(3.113)
zu lösen und in die zugehörigen absoluten Häufigkeiten zu überführen. Die Para-
meter wählte er dabei so, dass die Passung zu den empirischen Daten möglichst
gut wurde. Im Beispiel wählte er dazu r = 2, 5 und g = 0, 4 für die Chiasmahypo-
these, sowie r = 2, 5 und g = 1, 7 im Falle der Blockhypothese (Bentfeldt, 1933,
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63). Unter der Prämisse der Chiasmahypothese erhielt Bentfeldt (1933, 63) die
absolute Häufigkeit von 190 Drosophilae, wohingegen auf Basis der Blockhypo-
these 214 Individuen zu erwarten waren. Aus Tabelle 5 von Bridges & Olbrycht
(1926) las er die empirische absolute Häufigkeit von 192 Drosophilae ab (Bentfeldt,
1933, 63). Für die Strecken zwischen den Genen ec und cv, sowie v und g, erhielt
Bentfeldt also auf Grundlage des dritten Ansatzes, unter Verwendung der Chias-
mahypothese mit den von ihm gewählten Parametern, bessere Ergebnisse als mit
der Blockhypothese.
Wir überspringen nun die weiteren technischen Details der empirischen Prüfung

(Bentfeldt, 1933, 58-64) und besprechen Bentfeldts Fazit zu dieser. Zunächst wid-
mete er sich kleinen Abständen zwischen den betrachteten Genintervallen (a, b)
und (c, d), was bedeutete, dass zwischen den Genen b und c maximal eines der
sechs Genintervall aus den Daten von Bridges & Olbrycht (1926) lag (Bentfeldt,
1933, 60f). Auf diesen Abständen stimmten die Funktionen χB1 (z) und χC1 (z) nach
obigen Überlegungen überein und es galt auch wC(a, b; c, d) = wB(a, b; c, d). Der
dritte Ansatz, Formel (3.105), lieferte dann nach Bentfeldt (1933, 60f) eine gute
Übereinstimmung mit den empirischen Daten.
Wurden hingegen größere Abstände zwischen den betrachteten Genintervallen

eingesetzt, so stimmten die Funktionen χB1 (z) und χC1 (z) nicht mehr überein. Dann
ergab sich nach Bentfeldt (1933, 64) „[u]nter Zugrundelegung der Chiasmahypo-
these (. . . ) eine gute Übereinstimmung“ zwischen den theoretischen Werten seines
dritten Ansatzes Formel (3.105) und den empirischen Werten von Bridges & Ol-
brycht (1926). „Mit demselben Ansatz [Formel (3.105); MJ] ergibt sich,“ so führte
Bentfeldt (1933, 65) weiter aus, „unter Zugrundelegung der Blockhypothese keine
so gute Übereinstimmung (. . . ).“ Dieses Ergebnis haben wir auch schon anhand
der Genintervalle zwischen ec und cv sowie v und g erhalten.
Insgesamt kollidierte Bentfeldts Anwendung seines mathematischen Modells auf

große Strecken jedoch mit der Modellierungsannahme aus Abschnitt 3.4.3, nach
der die Bruchhäufigkeit µ als konstant anzunehmen war. Diese Annahme hatte
Bentfeldt dort damit gerechtfertigt, dass er nur kleine Strecken betrachtete und
somit seine Funktionen auf diese beschränkte. Wendete er sein Modell mit dieser
Modellierungsannahme auf große Strecken an, musste er sich der Kritik von Mor-
gan und seinen Schülern stellen. Diese hatten, wie oben beschrieben, an Haldanes
Modell bemängelt, dass er eine Formel für das ganze Chromosom angesetzt hatte.
Dem war sich Bentfeldt bewusst, denn für den Parameter g, der oben als ein Maß
für die Bruchhäufigkeit eingeführt wurde, folgerte er (Bentfeldt, 1933, 65): „Für
größere Genstrecken muß der Parameter g als veränderlich angesehen werden.“
Bentfeldt stellte sich nun die Frage, wie die Blockhypothese seines Lehrers und

Gutachters Bernstein angesichts dieser Ergebnisse zu bewerten sei. Er wählte fol-
genden Weg: Zunächst einmal stellte er fest, dass die Blockhypothese angesichts
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der Ergebnisse des empirischen Vergleichs nicht zu falsifizieren war, „[d]a aber cy-
tologische Beobachtungen für die Blockhypothese sprechen“ (Bentfeldt, 1933, 66).
Diese Aussage lässt Spielraum zur Interpretation. Es ist unklar, ob Bentfeldt die
Bernstein-Version der Blockhypothese meinte, die den cytologischen Prozess des
Zerfalls der Chromosomen in Blöcke einschloss. Ebenfalls denkbar ist, dass er auf
die von ihm gegebene Version der Blockhypothese verwies, die auf die Einführung
des Faktors 1/2 in das mathematische Modell reduzierte war, ohne über die cyto-
logische Grundlage des Crossing-overs zu spekulieren. Die Bentfeldt-Version der
Blockhypothese war, wie oben besprochen, offen für die Rechtfertigungen durch
experimentelle Studien zur Interaktion der Chromosomen von Bridges, Anderson
und Belling.
Lassen wir Bentfeldt wieder zu Wort kommen. So legten seine Ergebnisse

„den Gedanken nahe, daß bei ihr [der Blockhypothese; MJ] eine Voraus-
setzung unzutreffend ist. Wenn die Grundvorstellung, daß doppelt so
viele Brüche als Crossing-over-Stellen auftreten richtig ist, wofür cyto-
logische Beobachtungen der Chiasma sprechen, so könnte es doch sein,
daß die Entstehung eines Crossing-overs aus einer Bruchstelle abhängig
davon ist, ob an einer anderen Stelle aus einem Bruch ein Crossing-over
entstanden ist.“ (Bentfeldt, 1933, 65)

Dann würde Interferenz auch zwischen Crossing-over-Ereignissen und nicht nur
zwischen Brüchen auftreten. Somit wäre die obige Annahme zum unabhängigen
Auftreten der Crossing-over in Folge von Brüchen zu modifizieren. Auf mathema-
tischer Ebene müsste dann die Multiplikation der Wahrscheinlichkeiten unabhän-
giger Ereignisse durch eine Rechnung mit bedingter Wahrscheinlichkeiten ersetzt
werden.
Darüber hinaus stellte sich die Frage, ob nicht mit einer anderen Wahl der Viel-

zahl von möglichen Kombinationen der Parameter g und r zum dritten Ansatz eine
bessere Übereinstimmung erzielt werden konnte. So spekulierte Bentfeldt (1933,
64), dass ein anderes r, das für die von ihm berechneten absoluten Häufigkeiten
stets den Wert 2, 5 erhalten hatte, auch mit der Blockhypothese ein bessere Über-
einstimmung mit den empirischen Daten möglich sein müsste. Abschließend zog
er als weitere mögliche Reaktion auf den empirischen Vergleich beider Hypothesen
eine Variation der gegebenen Funktion xA0(z) beziehungsweise ψ1(z) in Erwägung
(Bentfeldt, 1933, 65).

3.4.5 Zwischenfazit: Variable Interferenz

Ziehen wir nun ein Fazit zu Bentfeldts Dissertation und beginnen dieses mit dem
ersten Teil seiner Arbeit: In diesem legte Bentfeldt die theoretischen Grundlagen
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seines mathematischen Modells. Dabei sprach er die zwei oben besprochenen An-
sätze Haldanes für mathematische Modelle zum Crossing-over und zur Interferenz
gleichermaßen an. So stellte er zum einen mit dem von ihm definierten Punkt-
prozess ein stochastisches Modell an den Anfang seiner Überlegungen. Morgans
fünftem Grundprinzip, dem Linearitätsprinzip mit seinen beiden Eigenschaften
vollständige Anordnung der Gene und additiver Abstand zwischen ebendiesen,
entsprach er mit der Wahl des Erwartungswertes als Abstand für die eingeführ-
ten Abszissen. Zum anderen formulierte er mit der Integralgleichung der Interfe-
renztheorie eine Grundgleichung für sein Modell, deren Lösung den zugehörigen
Punktprozess vollständig charakterisierte. Im Gegensatz zu Haldane und Jennings
griff Bentfeldt bei der mathematischen Behandlung der Interferenz auf bedingte
Wahrscheinlichkeiten und bedingte Raten zurück. Der so definierte Punktprozess
stellte, wie bereits einleitend zitiert, nach Bernstein (1932) „ein erstes Beispiel ei-
ner komplizierten linearen Wahrscheinlichkeitsgeometrie“ dar. Es wäre interessant,
übersteigt aber den Rahmen der vorliegenden Arbeit, Bentfeldts Ausführungen in
die allgemeine Geschichte der Theorie der stochastischen Prozesse einzuordnen
(Guttorp & Thorarinsdottir, 2012; Stirzaker, 2000). Dieses mathematische Spezi-
algebiet, das sich in den auf Bentfeldts Dissertation folgenden Jahren und Jahr-
zehnten erst noch formieren sollte, bildete nach William Feller (1937, 194) „das
Kernstück der neuen Wahrscheinlichkeitstheorie.“ Bernsteins weitere Arbeit an
diesem Thema in Göttingen wurde, wie bereits besprochen, durch die erzwungene
Emigration jäh unterbrochen. Auch Bentfeldt verließ die Universität und fand eine
Anstellung bei einer Versicherung.
Zurück zur Dissertation: Interessanterweise nahm Bentfeldt auf inhaltlicher Ebe-

ne etwas Abstand zu Bernstein. So konnte eine Bernstein- und eine Bentfeldt-
Version der Blockyhpothese identifiziert werden. Die Bernstein-Version schloss die
cytologische Annahme zum Zerfall der Chromosomen in Blöcke mit ein und grenz-
te sich so explizit von den Vorstellung von Morgan und seinen Schülern ab. Die
Bentfeldt-Version der Blockhypothese, und damit auch sein mathematisches Mo-
dell, war im Gegensatz zur Bernstein-Version auf die Einführung des Faktors 1/2 in
das mathematische Modell reduziert, ohne Aussagen über dessen cytologische Ur-
sache zu machen. Sie war daher anschlussfähig an die neuere Forschung (ab Mitte
der 1920er) zur Interaktion der Chromosomen nach der Tetradenbildung aus der
Schule von Morgan.
Insgesamt richtete Bentfeldt seine Arbeit an den oben erwähnten Theoretiker,

dessen Interesse einer allgemeinen theoretischen Behandlung des Crossing-overs
und der Interferenz galt. Für den Experimentator hielt Bentfeldt anders als Halda-
ne und Jennings keine genetic map function bereit. Dies machte er auch dadurch
deutlich, dass die Ebene der Rekombination gekoppelter Merkmale in seinem Mo-
dell keine Berücksichtigung fand. In toto widmete er sich also vorwiegend dem
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obigen zweiten Problem des Linearitätsprinzips, der Interferenz, und weniger den
anderen beiden Problemen (die mehrfachen Crossing-over und deren Auswirkung
auf die Rekombinationshäufigkeit, sowie die unbekannte und große Anzahl sowie
Verteilung der Crossing-over).
Analog zu Haldanes erstem Ansatz, in dem eine Funktion für den marginal coin-

cidence coefficient a priori vorzugeben war, musste Bentfeldt die bedingte Wahr-
scheinlichkeit xA0(z) oder bedingte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ψ1(z) vorab
festlegen, um den Punktprozess zu spezifizieren. Dies nahm er im zweiten Teil sei-
ner Dissertation vor, indem er drei Ansätze für diese Funktionen machte, wobei
die ersten beiden Ansätze mit einem und der dritte Ansatz mit zwei Parametern
zur Erfassung der Interferenz ausgestattet wurden. Für die weitere Arbeit wählte
Bentfeldt dann den dritten Ansatz aus und leitete mit diesem die bedingte Rate
ω(x; y) ab. Mit dieser konnte er seiner einleitenden Kritik an Jennings’ absoluter
Wirkung der Interferenz folgend eine variable Vorstellung zur Interferenz vorlegen.
Darüber hinaus erlaubte die bedingte Rate ω(x; y) es ihm, die Modellierungen zur
Interferenz von Haldane und Jennings als Grenzfälle r → 0 und r → ∞ seines
Modells zu erfassen. Daran anschließend wandte sich Bentfeldt der theoretischen
Unterscheidung und dem empirischen Vergleich der Chiasma- und der Blockhy-
pothese zu. Dazu führte er zunächst das Konzept des Crossing-overs in sein ma-
thematisches Modell ein und formulierte innerhalb dieses die Chiasma- und die
Blockhypothese. Im Rahmen des anschließenden empirischen Vergleichs standen
jeweils der dritte Ansatz in Verbindung mit entweder der Chiasma- oder der Block-
hypothese auf dem Prüfstand. Für kleine Abstände, auf denen anzunehmen war,
dass beide Hypothesen zusammenfielen, erhielt Bentfeldt eine gute Passung zu den
empirischen Daten. Wurden die Abstände hingegen größer, so bildete der dritte
Ansatz in Verbindung mit der Chiasmahypothese die empirischen Daten besser
ab, als ebendieser Ansatz zusammen mit der Blockhypothese. Da nach Bentfeldt
(1933, 66) cytologische Studien, wie die von Belling, die Blockhypothese stütz-
ten, schlug er verschiedene Variationen seines Modells vor, die zu einer besseren
Übereinstimmung der Blockhypothese mit den empirischen Daten führen sollten.
Insgesamt hat Bentfeldt meines Erachtens auf Grundlage des Punktprozesses

und der Integralgleichung zur Interferenztheorie ein theoretisch anspruchsvolles
mathematisches Modell zum Crossing-over vorgelegt, in dem besonders das zweite
Problem des Linearitätsprinzips, die Interferenz, Berücksichtigung fand. Den theo-
retischen Fortschritt gegenüber Haldanes und Jennings’ Modellierungen konnte er
anhand der bedingten Rate ω(x; y) deutlich machen. Gegenüber diesen Modellen
stellte sich Bentfeldts Modellierung im Sinne Poppers (1957) als tiefer heraus. Un-
ter Verwendung seines dritten Ansatzes erwies sich sein Modell zudem für kleine
Abstände als empirisch adäquat. Bernstein hat dies vermutlich ebenso gesehen und
notierte daher abschließend in seinem Gutachten:
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„Die Arbeit ist mit ausgezeichnetem logischem Scharfsinn durchge-
führt. Ich schlage das Prädikat ‚sehr gut‘ vor[.]“ (Bernstein, 1932, UAG)

3.5 Fazit: Das Linearitätsprinzip – harter Kern
und regulatives Ideal

In diesem Kapitel wurde der Versuch unternommen, Morgans fünftem Grundprin-
zip der Genetik, dem Linearitätsprinzip, von seiner Formulierung und Problema-
tisierung in den experimentellen Studien aus der Schule von Morgan bis in die
Bearbeitung der Probleme des Linearitätsprinzips mittels mathematischer Model-
le durch Haldane, Jennings, Bernstein und Bentfeldt zu folgen. Fassen wir nun die
wesentlichen Befunde zusammen.
Die im Kreuzungsexperiment seit der Wiederentdeckung der Mendelschen Re-

geln 1900 beobachteten Abweichungen von der Unabhängigkeitsregel erklärte Mor-
gan 1911 durch ein Reihe von Hypothesen. So nahm er an, dass die Gene wie
die Perlen einer Kette auf dem Chromosom angeordnet und mit einem Abstand
zwischen ebendiesen vorlagen, das sogenannte „beads on a string“-Modell. Diese
Annahme entsprach dem eingangs genannten Linearitätsprinzip und stellte keine
induktiv gewonnene empirische Gesetzmäßigkeit dar, sondern hatte den Charakter
einer erklärenden Hypothese. Des Weiteren postulierte er zu Erklärung der expe-
rimentellen Befunde einen als Crossing-over bezeichneten Austausch von Segmen-
ten zwischen homologen Chromosomen. Die zugehörige cytologische Vorstellung
wurde als Chiasmahypothese bezeichnet und deren Hypothetizität von Morgan
und seinen Schülern immer wieder betont. Zum Crossing-over nahm Morgan 1911
zusätzlich an, dass dieses um so häufiger stattfand, je weiter die Gene auf den
Chromosomen voneinander entfernt lagen. 1913 griff Morgans Schüler Sturtevant
die Hypothesen seines Lehrers auf und erstellte die erste Chromosomenkarte, auf
der sechs Gene des Geschlechtschromosoms von Drosophila verzeichnet waren. Ins-
gesamt erstellten und publizierten Morgan und seine Schüler in den Jahren 1913
bis 1923 Karten von den vier Chromosomen Drosophilas. Auf diesen konnten 1923
etwa 120 Gene in einer vollständigen Anordnung und mit einem Abstand verse-
hen dargestellt werden. Das Linearitätsprinzip übernahm so als regulatives Ideal
auch eine Ordnungsfunktion für die Forscher, die mit einer großen Menge Daten
aus Kreuzungsexperimenten umzugehen hatten, wie die Gegenüberstellung von
Morgans Karten und Castles Karten in Abbildung 3.6 unterstreicht.
Dieses Kartierungsprojekt stand insgesamt vor der Schwierigkeit, dass eine di-

rekte Ausmessung des Chromosoms nicht möglich war, da sich die Gene als theo-
retische Entitäten der mikroskopischen Beobachtung entzogen. Ein Abstand war
daher zu konstruieren. Als Abstand für die ersten Karten verwendete Sturtevant
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die Rekombinationshäufigkeit. Diese war als die relative Häufigkeit derjenigen In-
dividuen definiert, die im Rückkreuzungsexperiment Rekombination zeigten, das
heißt anders aussahen als ihre Eltern. Zeitgleich stellte er jedoch auch fest, dass
die Rekombinationshäufigkeiten r(. . . ) nicht additiv waren und erhielt aus seinen
Kreuzungsexperimenten für drei Gene der Serie ABC vielmehr:

r(AC) < r(AB) + r(BC) (3.114)

Von einem Abstand d(. . . ) für die Karten war jedoch nach Morgan und seinen
Schülern, und hier zeigt sich, dass das Linearitätsprinzip ein Element des har-
ten Kerns der Morganschen Chromosomentheorie darstellte, zu fordern, dass die
Abstände additiv waren, und zwar:

d(AC) = d(AB) + d(BC) (3.115)

Nach Sturtevants erster Karte dauerte es weitere zehn Jahre, bis Bridges und
Morgan 1923 eine präzise Abstandsdefinition vorlegen konnten, die den additiven
Zusammenhang der vorgenannten Gleichung erfüllte. Bridges und Morgan wählten
die Anzahl der Crossing-over zwischen den betrachteten Genen pro Gamete als Ab-
stand für die Chromosomenkarten, den sie Map-Distance nannten. Mathematisch
entsprachen Morgan und Bridges, wie die Mathematikerin Hilda Geiringer (1944)
rückblickend feststellte, mit ihrer Definition der Map-Distance dem Erwartungs-
wert der Anzahl der Crossing-over zwischen den betrachteten Genen pro Gamete.
Dabei nutzten sie, so Geiringer weiter, die Additivität des Erwartungswertes aus
und sicherten so die Additivität der Abstände zwischen den betrachteten Genen.

Neben der Suche nach einem geeigneten Abstand stieß das Linearitätsprinzip
in den Jahren nach seiner Formulierung auf weitere Probleme: (1.) Das asym-
metrische Verhältnis der Anzahlen der Crossing-over-Ereignisse und der Rekom-
binationen. Genauer: Nicht jede Anzahl von Crossing-over-Ereignissen führte zur
Rekombination, was Auswirkung auf das Verhältnis von Rekombinationshäufigkei-
ten und Map-Distances hatte. (2.) Die als Interferenz bezeichnete Wechselwirkung
zwischen Crossing-over-Ereignissen und deren Auswirkung auf die Bestimmung
der Rekombinationshäufigkeit r(AB ∩BC). Problematisch war insbesondere auch
die Inhomogenität, also Ortsabhängigkeit, der Interferenz auf dem Chromosom,
die auf die variable Morphologie des Chromosoms zurückgeführt wurde. (3.) Die
unbekannte Anzahl und Verteilung der Crossing-over-Ereignisse. Zum dritten Pro-
blem sei angemerkt, dass dieses von einer grundsätzlicheren Natur war und die
ersten beiden Probleme gewissermaßen bedingte.

Auch angesichts dieser Probleme wurde das Linearitätsprinzip von Morgan und
seinen Schülern nicht der Falsifikation preisgegeben. Es gehörte zum harten Kern
der Chromosomentheorie von Morgan und seinen Schülern. Die genannten drei Pro-
bleme wurden vom Experimentator mittels cytologischer Studien und Kreuzungs-
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experimenten, sowie dem Theoretiker unter Verwendung mathematischer Modelle
bearbeitet.
Im vorstehenden Kapitel standen die Arbeiten zu den obigen drei Problemen

aus der Göttinger Schule von Felix Bernstein im Fokus. Grundlage für diese bil-
deten die mathematischen Modelle von Haldane und Jennings. Zentrales Anliegen
der vorgenannten war es das zweite Problem, die Interferenz, und damit auch
die Modellierung des im ersten Problem angesprochenen Übergangs von Rekom-
binationshäufigkeiten und Map-Distances mittels mathematischer Modelle zu er-
forschen. Auch in diesen Modellen wurde das Linearitätsprinzip als Element des
harten Kerns der Chromosomentheorie von Morgan und seinen Schülern anerkannt
und bildete für die Modellierung ein regulatives Ideal.
1919 legte Haldane in seiner Studie zwei Zugänge zu einer sogenannten genetic

map function vor, die einen funktionalen Zusammenhang zwischen Rekombinati-
onshäufigkeiten und Map-Distances herstellte. Genauer stellte er damit eine Bezie-
hung zwischen den nicht den nicht-additiven Rekombinationshäufigkeiten und den
additiven Map-Distances her und berücksichtigte so das Linearitätsprinzip. Zur
Ableitung der genetic map function legte er zum einen eine Differentialgleichung
vor und bildete zum anderen auf Grundlage einer Binomialverteilung der Anzahl
der Crossing-over zwischen zwei betrachteten Genen ein stochastisches Modell.
Zum zweiten Problem, der Interferenz, stellte er Überlegungen zum Zusammen-
hang zwischen der Starrheit des Chromosoms und der Interferenz an. Bei der
Aufstellung seiner genetic map function berücksichtigte er diese schlussendlich
nicht und gab lediglich eine an die vorliegenden empirischen Daten angepasste
best fit-Formel an. Jennings startete in seinem 1923 publizierten mathematischen
Modell wie Haldane mit einer Binomialverteilung. Über Haldane hinausgehend, be-
rücksichtigte er daran anschließend mittels umfangreicher kombinatorischer Über-
legungen die Veränderungen der Binomialverteilung unter Berücksichtigung der
Interferenz. Dabei nahm er eine absolute Wirkung der Interferenz auf einer soge-
nannten Interferenzstrecke an, was bedeutete, dass in Folge eines Crossing-overs
im Abstand der Interferenzstrecke keine weiteren Crossing-over auftreten sollten.
Auf diese Weise gelang es Jennings eine Formel für die Crossing-over-Klasse Bj

abzuleiten und an den experimentellen Daten von Morgan und seinen Schülern zu
prüfen. Bernstein schloss an diese Arbeiten an, kritisierte Haldanes Modell für die
Vernachlässigung der Interferenz und wies auf eine aus Jennings’ Modell abgelei-
tete Formel hin, die in Widerspruch mit den empirischen Daten geriet. Darüber
hinaus legte er mit seiner Blockhypothese eine Alternative zur von Morgan und
seinen Schülern favorisierten Chiasmahypothese vor. Formal hat dies Bernsteins
Doktorand Bentfeldt in seiner Dissertation 1933 ausgearbeitet, der, wie Bernstein
im Gutachten anmerkte, Bernsteins eigene unpublizierten Ansätze aufgegriffen hat.
Bentfeldt legte ein mathematisches Modell zur Chiasma- und eines zur Blockhypo-
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these vor. Dabei folgte er Haldanes zwei Ansätzen gleichermaßen und stellte eine
Integralgleichung als Grundgleichung sowie einen Punktprozess als stochastisches
Modell auf. Über Haldanes und Jennings’ Arbeiten hinausgehend, wendete er zu-
dem die Theorie der stochastisch abhängigen Ereignisse an. Das zweite Problem,
die Interferenz, berücksichtigte er durch eine variable Vorstellung. Innerhalb die-
ser stieg unter der Bedingung eines Crossing-overs die Häufigkeit eines weiteren
Crossing-overs mit dem Abstand zum ersten Crossing-over an. Haldanes und Jen-
nings’ Vorstellungen zur Interferenz nahm Bentfeldt als Grenzfälle in sein Modell
auf. Im Vergleich der mathematischen Modelle zur Chiasma- und zur Blockhypo-
these mit den empirischen Daten schloss das Modell zur Chiasmahypothese besser
ab.
Betrachten wir zum Abschluss des Fazits den Status des Linearitätsprinzips:

Zunächst ist festzuhalten, dass das Linearitätsprinzip 1911 von Morgan als Hy-
pothese zur Erklärung gewisser Befunde aus Kreuzungsexperimenten eingeführt
wurde und kein induktiv gefundenes empirisches Gesetz darstellte. Darüber hin-
aus ist jedoch zu ergänzen, dass auch eine gewisse anschauliche Evidenz aus mi-
kroskopischen Studien für das Linearitätsprinzip vorlag. In diesen zeigten sich die
Chromosomen, natürlich ohne die theoretischen Gene, als linienartige Gebilde. In
den folgenden Jahren nach 1911 wurde das Linearitätsprinzip trotz der Störung
der Additivität der Rekombinationshäufigkeiten und dreifacher Problematisierung
nicht der Falsifikation preisgegeben. Im Rahmen der von Morgan und seinen Schü-
lern formulierten und in Morgans Monographie Die stoffliche Grundlage der Ver-
erbung (1921) zusammengefassten Chromosomentheorie der Vererbung gehörte es
zum harten Kern, den Grundprinzipien der Genetik. Für den Forschungsprozess
des Experimentators und des Theoretikers übernahm es eine Funktion, die wir
nach Pultes (2005, 118) Charakterisierung von Newtons erstem Axiom als regula-
tives Ideal bezeichnen. Als dieses erwies sich das Linearitätsprinzip im doppelten
Sinne: Einerseits ermöglichte es eine übersichtliche und erweiterbare Darstellung
der Befunde aus den Kreuzungsexperimenten in Chromosomenkarten. Andererseits
stellte es durch seine in den obigen drei Problemen zusammengefasste Problema-
tisierung den Experimentator und den Theoretiker insbesondere mit dem zweiten
Problem, der Interferenz, vor weiterführende Fragestellungen und übernahm bei
deren Bearbeitung eine regulierende Funktion. Dabei erfuhr das Linearitätsprin-
zip seine wesentliche Rechtfertigung und Begründung auf Seiten der Anwendung,
also von der Zukunft her. 1913 charakterisierte Morgans Kollege an der Colum-
bia University Wilson (1913, 824) die Chromosomenkartierung daher als „a bold
venture into a highly hypothetical region. Its justification is the pragmatic one
that it ‚works.‘“ Diese Aussage behielt während des in diesem Kapitel analysierten
Zeitraums (1910 bis 1933) weiterhin ihre Gültigkeit.
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Kehren wir nun wieder zu Hilberts Beispiel Axiomatik und Drosophila zurück.
Dieses hat Hilbert, wie in der Einleitung beschrieben, in den Vorlesungen Wissen
und mathematisches Denken im Wintersemester 1922/23 und Über das Unendliche
im Wintersemester 1924/25 sowie in den Vorträgen Grundsätzliche Fragen der
modernen Physik 1923 und Naturerkennen und Logik 1930 verwendet.
Auf Grundlage der im dritten Kapitel durchgeführten Analyse zum Lineari-

tätsprinzip der Genetik kann im Fazit die Antwort aus dem zweiten Kapitel zur
Frage Was wusste Hilbert über die Genetik? um inhaltliche Elemente ergänzt wer-
den (Abschnitt 4.1). Zudem können nun die einleitend auf das Fazit verschobenen
Aussagen Hilberts besprochen werden. Auf dieser Grundlage wenden wir uns an-
schließend der Leitfrage der vorliegenden Untersuchung Welche Konzeption der
axiomatischen Methode möchte Hilbert mit dem Beispiel Axiomatik und Drosophi-
la vermitteln? zu (Abschnitt 4.2).
Darüber hinaus besprechen wir einige Aspekte, die aufgrund der sozialen und

fachlichen Kontextualisierung von Hilberts Beispiel hervortreten, von denen aber
nicht abschließend zu klären ist, ob Hilbert sie mit seinem Beispiel Axiomatik
und Drosophila verband. So zeigt sich erstens, dass Hilbert die herausgearbeitete
Stellung eines Axioms, wie dem Linearitätsprinzip, als Element des harten Kerns
und dessen Funktion als regulatives Ideal aus seiner eigenen Forschung zum Inva-
rianzprinzip der Relativitätstheorie bekannt war (Abschnitt 4.3). Zweitens kann
im Abschnitt 4.4 eine Besonderheit von Hilberts Sprachgebrauch des Terminus
Axiom besprochen werden, die am Beispiel Axiomatik und Drosophila ebenfalls
hervortritt. Drittens stellte die axiomatische Methode in Hilberts Verständnis ein
Instrument zum besseren Verständnis eines theoretischen Gebäudes dar (Abschnitt
4.5). Dieser Aspekt tritt auch an Bernsteins und Morgans Forschung zum Lineari-
tätsprinzip der Genetik hervor. Abschließend werden im Abschnitt 4.6 die Befun-
de vor dem Hintergrund von Hilberts rationalistisch vervollständigten Empirismus
zusammengefasst.
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4.1 Hilberts Wissen über die Genetik

Wenden wir uns also zunächst der Frage Was wusste Hilbert über die Genetik? zu.
Das Ergebnis der im zweiten Kapitel durchgeführten Untersuchung von Hilberts
Begegnungen mit Driesch, Kühn und Bernstein ist, dass Hilbert aus diesen Begeg-
nungen etwas über die Eigengesetzlichkeit der Lebensphänomene, die Grundlagen
der Genetik der Drosophila sowie das Problem der Wahl eines adäquaten mathema-
tischen Modells für Vererbungsphänomene erfahren hat. Das Wissen, das Hilbert
in Kühns Vorlesung zur Genetik der Drosophila erworben hat, so ein weiteres Er-
gebnis des zweiten Kapitels, entsprach etwa dem Stand aus populären Darstellun-
gen, wie den Monographien von Goldschmidt (1927a) und Just (1927), die auch
Hilbert (1924-25/2013, 722f) zitiert hat. Innerhalb dieser werden die Rückkreu-
zungsexperimente, die Ermittlung von Rekombinationshäufigkeiten, die auf dieser
Grundlage durchgeführte indirekte Bestimmung des Abstandes zwischen den Ge-
nen sowie, daran anschließend, die Erstellung der Chromosomenkarten besprochen.
Als hypothetische Erklärung der Befunde aus den Kreuzungsexperimenten führen
die populären Darstellungen die Chromosomenhypothese in Verbindung mit dem
Crossing-over und dem Linearitätsprinzip an. Den Rahmen dafür bildet das von
Morgan und seinen Schülern verwendete „beads on a string“-Modell. Zudem wird
in diesen Darstellungen auch der vorläufige Status der Chiasmahypothese als cy-
tologische Grundlage des Crossing-overs betont.
Was in den populären Darstellungen allerdings nicht vorkommt, ist die Störung

der Additivität der Rekombinationshäufigkeiten, die Definition der Map-Distance
als additiver Abstand, die drei im Zwischenfazit 3.1.8 zusammengefassten Proble-
me zum Linearitätsprinzip und die weitere theoretische und experimentelle Be-
arbeitung dieser. Das bedeutet, dass dort auch die mathematischen Modelle von
Haldane, Jennings und Bernstein keine Rolle spielen. Entgegen den Ergebnissen
des dritten Kapitels muss sich das Linearitätsprinzip also nicht als harter Kern
der Chromosomentheorie von Morgan und seinen Schülern gegen die Störung der
Additivität der Rekombinationshäufigkeiten und die dreifache Problematisierung
bewähren. Auch die Rolle des Linearitätsprinzips für die weiterführende experi-
mentelle und theoretische Forschung als regulatives Ideal wird in den populären
Darstellungen folglich nicht besprochen. Ohne diese Komplikationen kommen nach
Hilbert

„als Anwendung der linearen Kongruenzaxiome, d. h. der elementaren
geometrischen Sätze über das Abtragen von Strecken, die Gesetze der
Vererbung heraus; so einfach und genau – und zugleich so wunderbar,
wie wohl keine noch so kühne Phantasie sie sich ersonnen hat.“ (Hilbert,
1930, 959f)

Mit ähnlichem Wortlaut charakterisierte auch Goldschmidt in der Reihe Verständ-

202



4 Fazit: Das Beispiel Axiomatik und Drosophila

liche Wissenschaft die Erstellung der Chromosomenkarten, deutete dabei aber zu-
mindest die weiterführenden experimentellen und theoretischen Probleme an:

„Ist das nicht wunderbar, wie es auf diese Weise möglich ist, die Erbsub-
stanz in den Geschlechtszellen zu erforschen, gerade als ob man sie grei-
fen könne? Braucht es besonders betont zu werden, daß hier der ganze
engverzahnte Aufbau der Erforschung der Beziehungen zwischen Chro-
mosomen und Vererbung zu einem imponierenden Abschluß gebracht
ist, an dessen Bedeutung nichts dadurch geändert wird, daß vielleicht
an dieser oder jener Stelle des Gebäudes ein morscher Stein gelegentlich
durch einen neuen ersetzt werden muß.“ (Goldschmidt, 1927a, 134f)

Und Just (1927, 86) sprach aufgrund der experimentell erwiesenen Additivität
kleiner Rekombinationshäufigkeiten von „eine[r] in ihrer Einfachheit geradezu ver-
blüffende[n] Beziehung (. . . ).“
Kommen wir nun zu den einleitend auf das Fazit verschobenen Aussagen Hil-

berts: So sprach Hilbert (1922-23/1988, 86) in der Vorlesung Wissen und ma-
thematisches Denken von einer „sehr geistreichen geometrischen Theorie“, die in
Verbindung mit mikroskopischen Studien der Chromosomen in der Reifeteilung
zu der Annahme führte, „daß jene Erbmerkmale in den sogenannten Chromoso-
men lokalisiert sind.“ Damit meinte er wahrscheinlich die Veranschaulichung des
Crossing-overs im „beads on a string“-Modell, die im Stile von Abbildung 3.1 auch
in den populären Darstellungen zu finden ist (Goldschmidt, 1927a, 131; Just, 1927,
88). Die von Bernsteins Schüler Bentfeldt vorgelegte „komplizierte[n] lineare[n]
Wahrscheinlichkeitsgeometrie“ (Bernstein, 1932) konnte hier noch nicht gemeint
sein.
Bemerkenswert ist außerdem, dass Hilbert in der Vorlesung Wissen und ma-

thematisches Denken die indirekte Abstandsbestimmung hervorhob und mit dem
Vorgehen in der Atomphysik verglich:

„Es ist gewiss ein erstaunliches Resultat, daß hier durch statistische
Feststellungen bei Kreuzungsexperimenten Zahlen gefunden werden
können, die sich auf gewisse linienförmige Gebilde im Zellkern beziehen,
so daß jene aus der Statistik über die Nachkommenschaft gewonnenen
Zahlen nicht weniger als eine lineare Maßbestimmung liefern, die sich
auf wirklich linienförmige Gebilde bezieht, wo von einer unmittelba-
ren Ausmessung so wenig die Rede sein kann, wie bei den Atom- und
Elektronenabständen innerhalb der Materie.“ (Hilbert, 1922-23/1988,
86)

Auch in der Vorlesung Über das Unendliche (1924-25/2013, 727) verglich er Ato-
mismus und Genetik und bezeichnete die Gene „gewissermassen [als die; MJ] Ato-
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me der Vererbung“ (Hilbert, 1924-25/2013, 721). Damit traf Hilbert die methodi-
sche Ausrichtung der Erforschung des Gens im Untersuchungszeitraum sehr gut.
Auch Morgan betonte die methodische Nähe der Genetik zur Atomphysik:

„In the same sense in which the chemist postulates invisible atoms and
the physicist electrons, the student of heredity appeals to invisible ele-
ments called genes. The essential point in this comparison is that both
the chemist and the student of heredity – the geneticist – have reached
their conclusion from numerical and quantitative data. The theories
justify themselves in so far as they permit numerical and quantitative
prediction of a specific kind. In this essential respect the theory of the
gene differs from earlier biological theories that have also postulated in-
visible units to which were arbitrarily assigned any desired properties.
The theory of the gene reverses this order and derives the properties of
the genes, so far as it assigns properties to them, from the numerical
data.“ (Morgan, 1928, 1)

Auch in den Vorworten der zusammenfassenden 1915er und 1921er Abhandlungen
von Morgan und seinen Schülern tritt die methodische Nähe zur Physik deutlich
hervor. Die von Morgan eben beschriebene Begründung auf Seiten der Anwendung,
also in der Zukunft, traf, wie im dritten Kapitel herausgearbeitet, insbesondere
auch auf das fünfte Grundprinzip der Genetik, das Linearitätsprinzip, zu.
Wohlgemerkt ging es Hilbert bei seiner Analogie von Atomismus und Genetik

um den Wandel des Gens vom idealen zum realen Element, nicht aber um das von
uns im dritten Kapitel in den Fokus genommene Linearitätsprinzip der Genetik:

„Wie zuerst die Atomistik auf Grund der chemischen Tatsachen als eine
Hypothese eingeführt wurde, bis man endlich durch ein erdrückendes
Material auf den verschiedensten Gebieten zu einem Beweise für ihre
Realität kam, und die Eigenschaften der Atome im einzelnen studieren
konnte, so finden wir denselben Gang in der Vererbungslehre wieder.
Zuerst wurden die Gene oder Erbfaktoren begrifflich als reine ideale
Elemente zur Erklärung der Vererbungsexperimente eingeführt, ähnlich
wie es mit den Grundtatsachen der Chemie war. Später folgte dann
die, man kann beinahe sagen physikalische Erkenntnis der wirklichen
Realität der Vorgänge in den Chromosomen.“ (Hilbert, 1924-25/2013,
727)

Angesichts der Hypothetizität der cytologischen Grundlage des Crossing-overs, der
Chiasmahypothese, entsprach Hilbert hier nicht dem Stand der Bücher von Gold-
schmidt und Just, wenn er die „man kann beinahe sagen physikalische Erkenntnis
der wirklichen Realität der Vorgänge in den Chromosomen“ behauptete.
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Den Terminus Gen hingegen hatte, wie im dritten Kapitel beschrieben, Johann-
sen 1909 in die scientific community der Vererbungsforschung eingeführt und des-
sen Status als ideales Element, das einen Einschnitt im gegenwärtigen Diskurs
vornehmen sollte, betont:

„Dieses ‚etwas‘ in den Gameten bezw. in der Zygote, welches für den
Charakter des Organismus wesentliche Bedeutung hat, nennt man ge-
wöhnlich mit einem recht mehrdeutigen Ausdruck ‚Anlagen‘. Man hat
viele andere Ausdrücke in Vorschlag gebracht, meistens leider in genau-
er Verbindung mit bestimmten hypothetischen Auffassungen. Das von
Darwin eingeführte Wort ‚Pangene‘ wird wohl am häufigsten statt ‚An-
lagen‘ benutzt. Jedoch ist das Wort ‚Pangen‘ nicht glücklich gewählt,
indem es eine Doppelbildung ist, die Stämme Pan (neutr. von Πᾰζ,
all, jeder) und Gen (γι-γ(ε)ν-oµαι, werden) enthaltend. Nur der Sinn
dieses letzteren kommt hier in Betracht; bloß die einfache Vorstellung
soll Ausdruck finden, daß durch ‚etwas‘ in den Gameten eine Eigen-
schaft des sich entwickelnden Organismus bedingt oder mitbestimmt
wird oder werden kann. Keine Hypothese über das Wesen dieses ‚et-
was‘ sollte dabei aufgestellt oder gestützt werden. Darum scheint es
am einfachsten, aus Darwin’s bekanntem Wort die uns allein interes-
sierende letzte Silbe ‚Gen‘ isoliert zu verwerten, um damit das schlech-
te, mehrdeutige Wort ‚Anlage‘ zu ersetzen. Wir werden somit für ‚das
Pangen‘ und die ‚Pangene‘ einfach ‚das Gen‘ und ‚die Gene‘ sagen. Das
Wort Gen ist völlig frei von jeder Hypothese; es drückt nur die sicherge-
stellte Tatsache aus, daß jedenfalls viele Eigenschaften des Organismus
durch in den Gameten vorkommende besondere, trennbare und somit
selbständige ‚Zustände‘, ‚Grundlagen‘, ‚Anlagen‘ – kurz, was wir eben
Gene nennen wollen – bedingt sind.“ (Johannsen, 1909, 124)

Unmittelbar im Anschluss an das letzte Zitat stellte Hilbert zudem fest, dass auf-
grund der experimentellen Studien der Genetiker ein „Beweis der Realität der
Gene“ (Hilbert, 1924-25/2013, 727) vorlag und befand sich damit auf einer Linie
mit diesen. Dass Morgan und seine Schüler einen wissenschaftlichen Realismus,
genauer einen Entitätenrealismus, wie ihn Hacking (1996) beschreibt, bezüglich
des Gens vertraten, möchte ich hier vorerst als These kennzeichnen und als erste
Evidenz Muller zitieren:

„It is not mere guesswork to say that the genes are ultra-microscopic
bodies. For the work on Drosophila has not only proved that the genes
are in the chromosomes, in definite positions, but it has shown that
there must be, hundreds of such genes within each of the larger chro-
mosomes, although the length of these chromosomes is not over a few
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microns. If, then, we divide the size of the chromosome by the mini-
mum number of its genes, we find that the latter are particles too small
to give a visible image.“ (Muller, 1922, 32)

Auf Grundlage der Ergebnisse aus dem zweiten Kapitel und den nun hinzuge-
fügten inhaltlichen Elementen aus dem dritten Kapitel erhalten wir so ein Bild
von Hilberts Wissen über die Genetik der Drosophila. Dieses entspricht im We-
sentlichen den von Hilbert (1924-25/2013, 722f) zitierten populären Darstellungen
von Goldschmidt (1927a) und Just (1927), über die auch Kühns Vorlesung, die
Hilbert im Wintersemester 1921/22 besucht hat, nach den Ergebnissen des zwei-
ten Kapitels nicht hinausging. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass Hilbert
aus Bernsteins Forschungen und dessen Vortrag zur Vererbung der menschlichen
Blutgruppen in der Göttinger mathematischen Gesellschaft wusste, dass die Wahl
eines adäquaten mathematischen Modells ein Forschungsproblem in der Genetik
war. Außerdem erhielt er im Rahmen von Drieschs Wolfskehlvorträgen einen Ein-
blick in die Kausalitätsdebatte innerhalb der Biologie und erfuhr etwas über die
von Driesch angenommene Eigengesetzlichkeit der Lebensphänomene. Genauer er-
halten wir so gewissermaßen einen Mindestbestand an Wissen über die Genetik,
von dem wir relativ sicher sagen können, dass Hilbert über ihn verfügte. Unklar
bleibt hingegen, und das läßt sich auch vor dem Hintergrund der hier besproche-
nen Ausführungen Hilberts nicht weiter aufklären, ob er etwas über die Störung
der Additivität der Rekombinationshäufigkeiten, die Definition der Map-Distance
als additiver Abstand, die drei Probleme des Linearitätsprinzips und die mathe-
matischen Modellierungen zu diesem Grundprinzip der Genetik gewusst hat, an
denen Bernstein gearbeitet hat. Hilberts Vergleich zwischen Atomismus und Gene-
tik zeigt jedoch, dass ihm die mit den mathematischen Modellierungen verbundene
hypothetisch-deduktive Argumentationsweise in der Genetik und der Status des
Gens als ideales Element bewusst war.

4.2 Hilberts Intention mit dem Beispiel Axiomatik
und Drosophila

Bevor wir uns Hilberts Intention mit dem Beispiel Axiomatik und Drosophila zu-
wenden, sei in Kürze sein in der Einleitung beschriebener axiomatischer Stand-
punkt wiedergegeben.
Innerhalb und im Anschluss an die Grundlagenkrise der Mathematik wurde

Hilberts Position als Formalismus gekennzeichnet. Einige Stationen dieser Rezep-
tion wurden in der Einleitung vorgestellt und als die Lesart Hilbert als Formalist
bezeichnet. Diese Lesart wurde durch die wissenschaftshistorisch geprägte Hilbert-
forschung seit den späten 1980er Jahren einer Revision unterzogen, deren Ergebnis

206



4 Fazit: Das Beispiel Axiomatik und Drosophila

Sieg (1999, 1) wie folgt zusammenfasst: „[T]he dogmatic formalist Hilbert is a fig-
ment of historical (de)construction!“ Formalismus war also nicht Hilberts Antwort
auf die Frage Was ist Mathematik?, sondern stellte, wie Rowe (1989, 199f) und
Hintikka (1997, 17) betonen, ein methodisches Element im Rahmen von Hilberts
axiomatischer Methode dar. Dies erklärte er zum Beispiel, wie bereits einleitend
zitiert, in der Vorlesung Wissen und mathematisches Denken:

„Die Sonderung in die gedanklichen Dinge des Fachwerks und die rea-
len Dinge der wirklichen Welt betont und durchgeführt zu haben, ist
das Verdienst der Axiomatik. Frühere Forscher haben diese Forderung
in ihrer Bedeutung nicht so klar erkannt und nicht so bewusst durchge-
führt. Heute hat die axiomatische Forschung schon eine beträchtliche
Ausdehnung und Anwendung gefunden.“ (Hilbert, 1922-23/1988, 87)

Auf Seiten des Fachwerks waren die Axiome als implizite Definitionen der in ih-
nen auftretenden Grundbegriffe aufzufassen. Das Fachwerk, also die mathemati-
sche Struktur, war infolgedessen nicht an einen Gegenstandsbereich gebunden und
stand nach Hilbert einer erweiterten Menge von Anwendungen offen. Der Anwen-
dungsbezug einer mathematischen Theorie wurde so auf eine neue Stufe gestellt.
Daran anschließend stellte Hilbert fest, dass Wissenschaft bedeutet, „die Begriffe

des Fachwerks und die Dinge der Wirklichkeit umkehrbar eindeutig aufeinander“
zu beziehen (Hilbert, 1922-23/1988, 84). Wissenschaft bestand für Hilbert also in
der Anwendung des Fachwerks auf die Wirklichkeit. Dabei kam jedoch nach Hil-
bert nicht jedem in den Axiomen vorkommenden Grundbegriff eine anschauliche
Deutung zu. Vielmehr waren die Grundbegriffe in reale und ideale Elemente ein-
zuteilen, wobei letztere ihre Bedeutung durch die Theorie als Ganzes erfuhren und
so implizit definiert wurden. Die idealen Elemente kennzeichneten für Hilbert so
den konzeptionellen Überschuss der Theorie gegenüber ihrem Gegenstandsbereich.
Darüber hinaus ging für Hilbert mit seiner Auffassung über die Axiome eine

Abkehr vom Evidenzzwang der Axiome und deren mögliche Hypothetizität einher.
Ihre Begründung und Rechtfertigung erfuhren die Axiome infolgedessen extrinsisch
auf Seiten der Anwendung, also von der Zukunft her. Dies hat Hilbert neben der
Vorlesung von 1919/20, wie einleitend zitiert, auch 1926 im Vortrag Über das Un-
endliche am Beispiel der imaginären Zahlen beschrieben. Dabei zeigt sich, dass für
Hilbert mit der axiomatischen Methode kein statisches Wissenschaftsbild verbun-
den war. Neue empirische Befunde und die Begründung und Rechtfertigung der
Axiome in der Anwendung führten nach Hilbert zu einer Dynamik zwischen Fach-
werk undWirklichkeit beziehungsweise Anwendung. Als Beispiel führte Hilbert die
Wechselwirkung zwischen Geometrie und Physik in Folge der Relativitätstheorie
an. Hilberts axiomatischer Standpunkt beinhaltete damit nach Jahnke (1978, 149)
entgegen der Lesart Hilbert als Formalist, „keine Abkehr von der zu analysierenden
Wirklichkeit, sondern eine bewusstere, aktive Hinwendung zu ihr.“
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Als Alternative zur Lesart Hilbert als Formalist wurde außerdem Corrys Lesart
Hilbert’s Empiricism besprochen. Die wiedergegebenen Ergebnisse deuten jedoch
darauf hin, dass die Identifizierung von Hilberts axiomatischem Standpunkt mit
einem Empiricism diesem nur bedingt gerecht wird. So entgeht Corry, der theoreti-
sche, konstruktive Anteil der neben anschaulich deutbaren Elementen nach Hilbert
in die Axiome eingehen konnte. Ideale Elemente kamen bereits in Hilberts axio-
matischen Studien zur Geometrie in den 1890er Jahren vor. Man kann daher in
Ergänzung zu Corry in Erwägung ziehen, Hilberts axiomatischen Standpunkt als
einem rationalistisch vervollständigten Empirismus zu bezeichnen.

Wenden wir uns nun dem Beispiel Axiomatik und Drosophila zu: Speziell ver-
band Hilbert mit dem Beispiel Axiomatik und Drosophila in seinen Vorträgen und
Vorlesungen die Intention zu erläutern, „wie die Dinge der Wirklichkeit auf die
Dinge des Fachwerks bezogen werden“ (Hilbert, 1922-23/1988, 84). Von einem ers-
ten Standpunkt aus könnte man dies so verstehen, dass Hilbert damit nach obiger
Feststellung meinte, wie Wissenschaft gemacht wird. Um diesen komplexen Prozess
abzubilden, ist das Beispiel jedoch sicher zu knapp. So erklärte auch Hilbert im
Anschluss an eine Auflistung wissenschaftlicher Entdeckungen von Röntgen über
Curie und Planck bis hin zu Rutherford, Einstein und Bohr:

„So haben wir von den 90-er Jahren bis zur Gegenwart eine unun-
terbrochene Reihe von Entdeckungen und was für Entdeckungen! An
Gewaltigkeit steht keine einzige derselben den Errungenschaften der
älteren Zeit nach, und überdies sie sind zeitlich enger zusammenge-
drängt und innerlich vielgestaltiger. Und darin sind beständig Theorie
und Praxis, Denken und Erfahrung aufs innigste verschlungen. Bald
eilt die Theorie, bald das Experiment voraus, immer sich gegenseitig
bestätigend, ergänzend und anregend.“ (Hilbert, 1923/2009, 418)

Vielmehr steht Hilberts eben angeführte Intention „wie die Dinge der Wirklichkeit
auf die Dinge des Fachwerks bezogen werden“ meines Erachtens für die neue Stufe
des Anwendungsbezugs des Fachwerks auf die Wirklichkeit und die infolgedessen
erweiterte Menge der Anwendungen. Im Beispiel Axiomatik und Drosophila hat
Hilbert dies für einige Axiome der Geometrie hervorgehoben. Diese hatten nicht
nur einen, ontologisch fixierten, Anwendungsbereich, den euklidischen Raum, son-
dern standen, wie Hilbert mit dem Beispiel betonte, auch, besser gesagt sogar,
der Anwendung in der Genetik offen. Dabei überzeugte das Beispiel, da es aktuell
war und nicht die naheliegende Anwendung der Mathematik innerhalb der Physik
beschrieb sowie an einen großen wissenschaftlichen Erfolg, die Kartierung der vier
Chromosomen von Drosophila durch Morgan und seine Schüler, anknüpfte.
Um das eben eingefügte sogar geht es jetzt: Zeitgleich wies Hilbert nämlich mit

seinem Beispiel Axiomatik und Drosophila auch auf ein mathematikphilosophisches
Problem hin, das wie die Verschiebung der Begründung und Rechtfertigung auf

208



4 Fazit: Das Beispiel Axiomatik und Drosophila

Seiten der Anwendung eine Konsequenz seiner Auffassung über die Axiome dar-
stellte. Es geht um das sogenannte Anwendungsproblem, also die Frage, wie es sein
kann, dass sich die Mathematik zur Beschreibung und Erklärung der Wirklichkeit
so gut eignet. In der traditionellen Auffassung, in der die Axiome als selbsteviden-
te Wahrheiten angesehen wurden, stellte sich dieses Problem nicht. Die Axiome
verbürgten als selbstevidente Wahrheiten mit ontologisch an einen Gegenstands-
bereich gebundenen Grundbegriffen die Wahrheit und Anwendbarkeit der Theorie.
Im Wintersemester 1919/20 bemerkte Hilbert in der Vorlesung Natur und mathe-
matisches Erkennen zum Anwendungsproblem:

„Wir stehen da der merkwürdigen Tatsache gegenüber, daß anschei-
nend die Materie sich ganz und gar dem Formalismus der Mathematik
fügt. Es zeigt sich hier ein unvorhergesehener Einklang zwischen Sein
und Denken, den wir vorläufig wie ein Wunder hinnehmen müssen.“
(Hilbert, 1919-20/1992, 69)

Ohne dabei, wie Pulte (2005, 294) anmerkt, der Philosophie von Leibniz gerecht
zu werden, erklärte Hilbert, dass „man zu dem Eindruck einer prästabilierten Har-
monie“ kommt (Hilbert, 1919-20/1992, 69; Pyenson, 1982). Dass dieses Phänomen
nicht im Bereich der anorganischen Materie, sondern auf dem Gebiet der Genetik
vorkam, war, mit der oben bereits zitierten Stelle, nach Hilbert (1930, 960) „so
einfach und genau – und zugleich so wunderbar, wie wohl keine noch so kühne
Phantasie sie sich ersonnen hat.“ Das Beispiel Axiomatik und Drosophila zeigte so
für Hilbert paradigmatisch, dass die axiomatische Methode nicht nur auf die Ma-
thematik oder, wie in seinem sechsten Pariser Problem angekündigt, auf Bereiche
der Physik beschränkt war, sondern sogar in der Genetik zur Anwendung gebracht
werden konnte und im Kern auch kam.
Anmerken möchte ich, dass auch Eugene Wigner (1960, 13f), der von 1927 bis

1928 Hilberts Assistent für Physik war (Corry, 2004, 413), die Anwendung der
Mathematik auf die Genetik als ein besonders eindringliches Beispiel für The Un-
reasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences, und damit für das
Anwendungsproblem, hervorhebt. Dabei sieht er ebenfalls die Analogie zwischen
den Gesetzen der Physik und Genetik:

„Indeed, it is this writer’s belief that something rather akin to the
situation which was described above [gemeint ist The Unreasonable
Effectiveness of Mathematics ; MJ] exists if the present laws of heredity
and of physics are confronted.“ (Wigner, 1960, 14)

Zurück zu Hilbert: Insgesamt steht das Beispiel Axiomatik und Drosophila so für
den optimistischen Hilbert, der von der Erkenntniskraft der Mathematik und ins-
besondere der axiomatischen Methode überzeugt war und, für den Fachgrenzen
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keine Denkgrenzen darstellten. Oder wie Hilbert (1919-20/1992, 4) in der Vorle-
sung Natur und mathematisches Erkennen schrieb: „Das Wissen als solches kennt
keine Fächer.“

4.3 Hilbert und das Invarianzprinzip als Element
des harten Kerns und als regulatives Ideal

Was die oben beschriebene Dynamik zwischen Fachwerk und Wirklichkeit konkret
für die Rolle eines Axioms oder Grundprinzips im Forschungsprozess bedeuten
kann, wurde im dritten Kapitel am Beispiel des Linearitätsprinzips der Genetik
analysiert. So stellte dieses einerseits ein Element des harten Kerns der Chromo-
somentheorie von Morgan und seinen Schülern dar, an dem trotz der Störung der
Additivität der Rekombinationshäufigkeiten und der dreifachen Problematisierung
festgehalten wurde. Andererseits bildete es für die Forschung des Experimentators
und Theoretikers zu den drei Problemen ein regulatives Ideal. Angesichts der Er-
gebnisse aus dem Abschnitt zur Frage Was wusste Hilbert über die Genetik? ist
jedoch nicht abschließend zu klären, ob sich Hilbert dieser beiden Eigenschaften
des Linearitätsprinzips bewusst war.
Es soll nun gezeigt werden, dass Hilbert die Rolle eines Axioms als Element

des harten Kerns und dessen Funktion als regulatives Ideal aus seiner eigenen
Forschung zur Relativitätstheorie kannte. Betrachten wir dazu das zweite Axiom
aus Hilberts Arbeiten zu den Grundlagen der Physik :

„Axiom II (Axiom von der allgemeinen Invarianz). Die Weltfunktion
H ist eine Invariante gegenüber einer beliebigen Transformation der
Weltparameter xs.“ (Hilbert, 1924, 4)

Nach Hilberts (1923/2009, 405f) Ausführungen in der Vortragsserie Grundsätzliche
Fragen der modernen Physik, in der er auch das Beispiel Axiomatik und Droso-
phila anführte, bedeutet dies nichts anderes als, „dass es kein durch die Natur-
gesetze ausgezeichnetes Koordinatensystem giebt.“ Und er ergänzte: „Dies ist das
Einsteinsche Relativitätsprinzip.“ Dieses Prinzip formulierte Einstein in einer spe-
ziellen und einer allgemeinen Variante, wobei die zweitgenannte die erstgenannte,
die für geradlinig gleichförmige bewegte Bezugssysteme formuliert war, auf be-
schleunigte Bezugssysteme verallgemeinerte. Einsteins Relativitätsprinzip nun in
der allgemeinen Formulierung:

„Alle Bezugskörper K, K ′ usw. sind für die Naturbeschreibung (For-
mulierung der allgemeinen Naturgesetze) gleichwertig, welches deren
Bewegungszustand auch sein mag.“ (Einstein, 1917, 42)
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Gegenüber den anderen Sätzen nahm dieser Satz eine ausgezeichnete, axiomatische
Stellung ein. Er war für Einstein und Hilbert ein Element des harten Kerns der
Relativitätstheorie, den Hilbert wie folgt beschrieb:

„Ich glaube sicher daß die hier von mir entwickelte Theorie einen blei-
benden Kern enthält und einen Rahmen schafft, innerhalb dessen für
den künftigen Aufbau der Physik im Sinne eines feldtheoretischen Ein-
heitsideals genügender Spielraum da ist. Auch ist es auf jeden Fall von
erkenntnistheoretischem Interesse, zu sehen, wie die wenigen einfachen
in den Axiomen I, II, III, IV von mir ausgesprochenen Annahmen zum
Aufbau der ganzen Theorie genügend sind.“ (Hilbert, 1924, 2)

Zum harten Kern gehörte das Axiom der Invarianz, „denn die Koordinaten,“ so
stellte Hilbert in einer Vorlesung aus dem Wintersemester 1916/17 mit Nachdruck
fest,

„sind nichts der Natur Eigentümliches, sie sind vielmehr die Namen,
die wir den Dingen geben. Daher werden wir uns davon frei machen
müssen. Die Naturgesetze müssen eben ungeändert bleiben, wenn wir
diese Benennungen der Dinge ändern.“ (Hilbert, 1916-17/2009, 172)

Wobei Hilbert hier mit „ändern“ ein Ändern durch Koordinatentransformationen
meinte. Mit dem umgekehrten Fall eines gegenüber anderen ausgezeichneten Be-
zugssystems „kann sich“, so stellte Einstein fest,

„aber kein konsequent denkender Mensch zufrieden geben. Er fragt:
‚Wie ist es möglich, daß gewisse Bezugskörper (bzw. deren Bewegungs-
zustände) vor anderen Bezugskörpern (bzw. deren Bewegungszustän-
den) ausgezeichnet sind? Welches ist der Grund für diese Bevorzu-
gung?‘“ (Einstein, 1917, 49)

Hilberts zweites Axiom besaß also, um es mit Maddy zu sagen, eine gewisse in-
trinsische Rechtfertigung. Außerdem machte es als Ideal eine Aussage über alle
denkbaren Bezugssysteme.
Demgegenüber wies Hilbert (1923/2009, 407) jedoch auch darauf hin, „dass uns

das Gesetz mit unseren alltäglichen Wahrnehmungen und mit der gewöhnlichen
Einstellung unseres Denkens in Konflikt bringt“ und somit nicht unmittelbar evi-
dent war. Denn, so Hilbert:

„Die Invarianz der Grundgleichungen gegenüber dieser Transform. be-
deutet, dass ein jeder Vorgang in der Natur auch in umgekehrter Zeit-
richtung ablaufen kann d. h. dass volle Reversibilität statthat. Ja es
giebt hiernach überhaupt keinen Unterschied zwischen vorwärts und
rückwärts in der Zeit, also zwischen Zukunft und Vergangenheit.“ (Hil-
bert, 1923/2009, 406)
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Darüber hinaus bemerkte er, dass diese Konsequenz in Konflikt geriet mit den ir-
reversiblen Vorgängen in der Thermodynamik (Hilbert, 1923/2009, 408f). Außer-
dem führte er im Vortrag Natur und mathematisches Erkennen 1921, der damit
den gleichen Titel trug wie seine 1919/20er Vorlesung, aus:

„Was die Erscheinungen der Radioaktivität betrifft, so ist ihre theo-
retische Deutung noch nicht so gesichert, daß sie mit Bestimmtheit
Einzelvorgänge aufwiese, die nur in einer Zeitrichtung zu verlaufen im
Stande sind und demnach dem Reversibilitätsprinzip widersprächen.“
(Hilbert, 1921/2009, 387f)

Seine wesentliche Begründung und Rechtfertigung erfuhr das Axiom der Invari-
anz auf Seiten der Anwendung, für die es die Funktion eines regulativen Ideals
übernahm. Hilbert bezeichnete dieses als „natürliche[n] Leitfaden“:

„Für Einstein war die Forderung der allgemeinen Invarianz der natür-
liche Leitfaden durch den es ihm gelang, die bis dahin ganz abseits
stehende Gravitationskraft in die Feldphysik derart einzuordnen, dass
uns zugleich mit einem Schlage die Erkenntnis erwuchs: nicht die Masse
als solche, sondern die Energie ist es – dieselbe Energie, deren Träg-
heitscharakter schon feststand –, der allein auch die Eigenschaft der
Schwere zukommt.“ (Hilbert, 1921/2009, 387)

Auch in den 1923 gehaltenen Vorträgen verwendete Hilbert diesen Terminus (Hil-
bert, 1923/2009, 416) und auch Einstein betonte die Funktion seines Relativitäts-
prinzips als regulatives Ideal, das er als „heuristische[s] Hilfsmittel“ bezeichnete:

„Es ist dies eine bestimmte mathematische Bedingung, welche die Re-
lativitätstheorie einem Naturgesetz vorschreibt; dadurch wird sie zu
einem wertvollen heuristischen Hilfsmittel beim Aufsuchen der allge-
meinen Naturgesetze.“ (Einstein, 1917, 29)

Und unterstrich einige Seiten weiter dessen „Spürkraft“:

„In der weitgehenden Beschränkung, welche hierdurch den Naturgeset-
zen auferlegt wird, liegt die Spürkraft, die dem allgemeinen Relativi-
tätsprinzip innewohnt.“ (Einstein, 1917, 67)

Dazu hat Corry angemerkt:

„It is important to repeat in this context that in Einstein’s view of
the role of such principles [wie Einsteins Relativitäts- oder Äquivalenz-
prinzip; MJ] in physical theories was not so much as basic elements
of a closed deductive system, as in Hilbert’s axiomatic approach, but
rather as open, heuristic guiding ideas for developing the theories in
question.“ (Corry, 2004, 289)
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Auf Grundlage der obigen Ausführungen Hilberts ist Corrys Feststellung zu revi-
dieren. Es kann festgehalten werden, dass Hilbert die Rolle eines Axioms als Ele-
ment des harten Kerns, an dem auch in Anbetracht empirischer Konflikte festge-
halten wurde, und die Funktion eines Axioms als regulatives Ideal für den weiteren
Forschungsprozess aus seinen eigenen axiomatischen Studien zur Relativitätstheo-
rie bekannt war und Axiome von ihm in diesem Sinne verwendet wurden.

4.4 Hilberts Sprachgebrauch des Terminus Axiom

Ich möchte nun auf eine Besonderheit bezüglich des Sprachgebrauchs aufmerksam
machen, in der sich Hilbert und Einstein in den hier zitierten Passagen unter-
scheiden. So sprach Einstein vom Relativitätsprinzip, wohingegen Hilbert dieses
als Axiom bezeichnete. Hilberts Verwendung des Terminus Axiom in diesem for-
schungspraktischen Kontext ist bemerkenswert und zeigt, dass er diesen nicht für
die reine Mathematik und die formalen Systeme seiner Beweistheorie reservierte.
Damit liegt hier ein weiteres Argument gegen die Lesart Hilbert als Formalist vor.
Darüber hinaus stellte das Axiom der Invarianz, wie eben gezeigt, keine selbstevi-
dente Wahrheit im Sinne der traditionellen Auffassung über das Axiom dar.
Hilberts Verwendung des Terminus Axiom steht damit dem, was in der Physik

als erstes Prinzip oder Hypothese bezeichnet wird, nahe. Eine konzeptionelle Un-
terscheidung zwischen Axiomen für die Mathematik und Axiomen für die Physik
gibt es bei Hilbert, zumindest in den hier eingehend untersuchten 1920er Jahren,
nicht.
Einstein, so könnte eine weitere These lauten, ging anders vor als Hilbert. Er

reservierte den Terminus Axiom, wie etwa sein Aufsatz Geometrie und Erfahrung
(1921) zeigt (oder auch: Einstein, 1914; 1970), für die ersten Sätze der Geometrie
und sprach bei den ersten Sätzen der Physik von Prinzipien, Hypothesen oder
Postulaten (Einstein, 1914; 1915; 1917, 1922/1994).
Vergleichen wir nun Hilberts Verwendung des Terminus Axiom mit dem Sprach-

gebrauch in der mathematischen Physik und wiederholen dazu ein bereits einlei-
tend angeführtes Zitat aus Pultes Axiomatik und Empirie:

„Im ausgehenden 17. und im 18. Jahrhundert werden mechanische
Grundsätze fast ausschließlich als ‚Axiome‘ (Newton, Lagrange u.a.),
als ‚notwendige Wahrheiten‘ oder ‚unbestreitbare Prinzipien‘ (Euler,
Maupertius, d’Alembert u.a.) oder als ‚synthetische Prinzipien a prio-
ri‘ (Kant, Fries u.a.) bezeichnet. Ohne daß solche Ausdrücke ganz ver-
schwunden wären, spricht man im späteren 19. Jahrhundert vorwie-
gend von bloßen ‚Hypothesen‘ (B. Riemann, C. Neumann, H. Klein,
L. Boltzmann u.a.), von vorläufigen ‚Beschreibungen‘ (G.R. Kirchhoff,
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E. Mach u.a.), von ‚Konventionen‘ (C.G.J. Jacobi, H. Poincare, u.a.)
oder von ‚Bildern‘ (H. Hertz u.a.).“ (Pulte, 2005, 81)

Pointiert gesagt, stand Hilbert also inhaltlich auf dem modernen Standpunkt von
Hertz und den angeführten Zeitgenossen, verwendete aber einen klassischen Aus-
druck Newtons. Wie der Vergleich mit den Ausführungen Pultes nahelegt, kann
man die These formulieren, dass sich der Hilbertsche Sprachgebrauch von der scien-
tific community der mathematischen Physik abhob. Max Born hat dies ebenfalls
beobachtet und erklärt:

„Der Physiker geht darauf aus, zu erforschen, wie die Dinge in der
Natur sind; Experiment und Theorie sind ihm dabei nur Mittel zum
Zweck, und im Bewußtsein der unendlichen Kompliziertheit des Ge-
schehens, die ihm bei jedem Experiment entgegentritt, wehrt er sich
dagegen, irgendeine Theorie als endgültig anzusehen. Darum verab-
scheut er das Wort ‚Axiom‘, dem im gewöhnlichen Sprachgebrauch
der Sinn der endgültigen Wahrheit anhaftet, in dem gesunden Empfin-
den, daß Dogmatismus der schlimmste Feind der Naturwissenschaft sei.
Der Mathematiker aber hat nicht mit Tatsachen des Geschehens, son-
dern mit logischen Zusammenhängen zu tun, und in Hilberts Sprache
bedeutet axiomatische Behandlung einer Disziplin keineswegs die end-
gültige Aufstellung bestimmter Axiome als ewiger Wahrheiten, sondern
die methodische Forderung: Nenne deine Voraussetzungen am Anfang
deiner Überlegung, halte dich daran und untersuche, ob diese Voraus-
setzungen nicht zum Teil überflüssig sind oder gar einander widerspre-
chen.“ (Born, 1922, 90f)

Insgesamt würde der Hilbertsche Sprachgebrauch bezüglich des Terminus Axi-
om eine eingehendere Untersuchung verdienen. Bemerkenswert ist darüber hinaus,
dass Hilbert und Bernays auf dem Gebiet der Beweistheorie einleitend zum ersten
Teil der Grundlagen der Mathematik (1934, 1f) „weite“ und „enge“ sowie „formale“
und „inhaltliche Axiomatik“ unterscheiden.
Auch in der gemeinsamen Arbeit mit von Neumann und Nordheim Über die

Grundlagen der Quantenmechanik (1928) verwendete Hilbert den Terminus Axiom
in dem oben beschriebenen Sinne und Bernsteins Schüler von Behr nannte, wie
im zweiten Kapitel beschrieben, seinen Vortrag in der Göttinger mathematischen
Gesellschaft 1924 Axiomatik der Mendelschen Regeln. Für diesen Sprachgebrauch
Hilberts steht auch das Beispiel Axiomatik und Drosophila.

214



4 Fazit: Das Beispiel Axiomatik und Drosophila

4.5 Hilbert, Morgan, Bernstein und die
axiomatische Methode als Instrument des
Verstehens

Innerhalb von Hilberts axiomatischem Standpunkt kam der axiomatischen Metho-
de die Funktion eines Instruments des Verstehens zu. Dies bedeutet unter ande-
rem: die Axiome eines theoretischen Gebäudes explizit zu machen, die logischen
Abhängigkeiten zwischen Grundannahmen zu beschreiben und überflüssige, das
heißt logisch abhängige, Axiome aufzudecken, das Aufzeigen der Konsequenzen
der Axiome und deren Begründung und Rechtfertigung in der Anwendung, au-
ßerdem, von besonderer Bedeutung für die Seite des Fachwerks, der Beweis der
Widerspruchsfreiheit der Axiome.
Auch diese Aspekte der axiomatischen Methode treten aufgrund der Analyse im

dritten Kapitel anhand des Linearitätsprinzips hervor. So stellte Morgan 1919, be-
ziehungsweise in deutscher Übersetzung 1921, im Vorwort zu seiner Monographie
Die stoffliche Grundlage der Vererbung die sechs Grundprinzipien der Genetik zu-
sammen und verglich deren Status mit dem der Prinzipien der Physik. Morgan
machte also die Axiome seiner Theorie explizit. Darüber hinaus betonte Morgan,
wie auch Jennings und Bernstein, die Unabhängigkeit des Linearitätsprinzips von
der Chromosomenhypothese. Diese Unabhängigkeit galt, wie im dritten Kapitel
herausgearbeitet, auf der Ebene der Rekombinationshäufigkeiten, jedoch nicht für
die Map-Distances. Diese bezogen das Crossing-over, also die Interaktion zwischen
Chromosomen in ihre Definition mit ein. Bernstein ging es außerdem in seinen Stu-
dien aus den Jahren 1928 und 1929 sowie der von ihm angeregten Promotion von
Bentfeldt darum, die Konsequenzen zweier Grundannahmen zum Crossing-over
zu vergleichen, also diese durch Anwendung zu begründen und zu rechtfertigen.
In diesem Stile untersuchte Bernstein auch Jennings’ mathematisches Modell und
konnte zeigen, dass eine Konsequenz dieses Modells in Widerspruch mit der Er-
fahrung geriet.
Sowohl Morgans als auch Bernsteins Vorgehen weisen somit Parallelen zu Hil-

berts Verwendung der axiomatischen Methode auf. Ob sich Hilbert dieser Paral-
lelen bewusst war, das ist hier zu betonen, ist nach der obigen Antwort auf die
Frage Was wusste Hilbert über die Genetik? nicht abschließend zu klären.
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4.6 Zusammenfassung: Hilberts Beispiel
Axiomatik und Drosophila und sein
rationalistisch vervollständigter Empirismus

Fassen wir die Ergebnisse des Fazits nun zusammen: Zunächst ist allgemein fest-
zuhalten, dass Hilbert das Beispiel Axiomatik und Drosophila in verschiedenen
Vorträgen und Vorlesungen der 1920er Jahre verwendete, um seinen axiomati-
schen Standpunkt deutlich zu machen. Dieser und speziell seine Antwort auf die
Frage Was ist ein Axiom? wurde in der Einleitung beschrieben. Den Kern sei-
ner Auffassung bildete für Hilbert die Abkehr vom Evidenzzwang der Axiome, die
Möglichkeit auch Hypothesen als Axiome zu setzen und in Form der idealen Ele-
mente theoretische, nicht empirisch deutbare, Begriffe und Relationen in die Axio-
me aufzunehmen. In Konsequenz dieser Auffassung wurde die Begründung und
Rechtfertigung der Axiome auf die Seite der Anwendung, also in den zukünftigen
Forschungsprozess, verlegt. Angesichts dieser Charakteristika wird Corrys Bezeich-
nung Empiricism Hilberts axiomatischem Standpunkt nicht gerecht. Es könnte in
Ergänzung zu Corry versuchsweise von einem rationalistisch vervollständigten Em-
pirismus gesprochen werden.
Darüber hinaus fasste Hilbert die Trennung von Fachwerk und Wirklichkeit als

weiteres Element seines axiomatischen Standpunktes auf. Wissenschaft bestand für
Hilbert dabei in der Anwendung des Fachwerks auf die Wirklichkeit, was nach Hil-
bert eine Dynamik zwischen beiden Seiten zur Folge hatte. Dies galt für ihn auch,
und insbesondere entgegen der Lesart Hilbert als Formalist, für die Mathematik.
Die in den Axiomen vorkommenden Grundbegriffe waren auf Seiten des Fachwerks
implizit durch die Theorie als Ganzes definiert, sodass ein Fachwerk nicht wie in der
traditionellen Auffassung über die Axiome an einen Gegenstandsbereich gebunden
war. So stand nach Hilbert der Anwendungsbezug eines axiomatischen Systems auf
einer neuen Stufe. Über den Euklidischen Raum hinaus erweiterte sich etwa die
Menge der möglichen Anwendungen der Axiome der Geometrie auf die Prinzipien
der Genetik, wie Hilbert mit dem Beispiel Axiomatik und Drosophila hervorhob.
Zeitgleich ergab sich aus der Erweiterung der Menge der Anwendung, und auch
darauf wies er mit seinem Beispiel hin, das sogenannte Anwendungsproblem der
Mathematik.
Den sachlichen Kern von Hilberts Beispiel Axiomatik und Drosophila bildete

das Linearitätsprinzip der Genetik, das heißt die Möglichkeit, die Gene mit ei-
nem additiven Abstand versehen in eine vollständige Anordnung zu bringen. Im
dritten Kapitel wurde dazu mit Fokus auf Bernsteins mathematische Studien zum
Linearitätsprinzip dessen Status als Element des harten Kerns der Chromosomen-
theorie von Morgan und seinen Schülern und dessen Funktion als regulatives Ideal
für die weiterführende experimentelle und theoretische Forschung herausgearbei-
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tet. Da nicht klar ist, in welchem Maße Hilbert über die populären Darstellungen
von Goldschmidt (1927a) und Just (1927) hinausgehendes Wissen zur Genetik der
Drosophila erworben hatte, lässt sich nicht abschließend klären, ob Hilbert sich
des Status und der Funktion des Linearitätsprinzips bewusst war. Am Beispiel
des Invarianzprinzips zeigt sich jedoch, dass ihm aus seinen eigenen Forschungen
zur Relativitätstheorie der Status eines Axioms als Element des harten Kerns und
dessen Funktion als regulatives Ideal für die weitere Forschung bekannt war und
er Axiome in diesem Sinne verwendete.

Bemerkenswert ist zudem, dass Hilbert in der Vorlesung Über das Unendliche
(1924-25/2013) einen Vergleich zwischen Atomistik und Genetik anstellte. Dabei
beschrieb er die Einführung des Gens als ideales Element und dessen Wandel im
Zuge der experimentellen Studien zum realen Element. Insgesamt traf er damit die
methodische Ausrichtung und den Status des Gens innerhalb der Chromosomen-
theorie von Morgan und seinen Schülern sehr genau.

Hervorzuheben ist außerdem, dass Hilbert, entgegen dem Trend in der mathe-
matischen Physik, die ersten Sätze physikalischer Lehrgebäude als Axiome und
nicht als Hypothesen, Prinzipien oder Postulate bezeichnete. Hilbert reservierte
den Terminus Axiom damit nicht für die ersten Sätze auf Seiten des Fachwerks
oder unmittelbar einleuchtende, selbstevidente Sätze im traditionellen Sinne, son-
dern erkannte an, dass in die Axiome sowohl anschauliche, als auch empirisch nicht
deutbare, theoretische Grundbegriffe und Relationen eingehen können.

Kommen wir nun zur axiomatischen Methode: Dieser kam innerhalb Hilberts
axiomatischem Standpunkt die Funktion eines Instruments des Verstehens eines
theoretischen Gebäudes zu. Dies bedeutete nach Hilbert unter anderem, Axiome
explizit zu machen, logische Abhängigkeiten von Axiomen herauszustellen, Axio-
mensysteme auf Widerspruchsfreiheit zu untersuchen und die Axiome durch ihre
Anwendung zu begründen und zu rechtfertigen. Diese Aspekte treten ebenfalls
an den im dritten Kapitel beschriebenen experimentellen und theoretischen Stu-
dien zum Linearitätsprinzip der Genetik hervor, wobei auch hier wiederum nicht
abschließend beantwortet werden kann, inwiefern sich Hilbert dieser Gemeinsam-
keiten bewusst war.

Sicher festzuhalten ist also letztendlich, dass für Hilbert das Beispiel Axiomatik
und Drosophila paradigmatisch für die neue Stufe des Anwendungsbezugs in Folge
seines axiomatischen Standpunktes sowie speziell seiner Antwort auf die FrageWas
ist ein Axiom? stand. Da Hilbert sein Beispiel zudem in verschiedenen Vorträgen
und Vorlesungen der 1920er Jahre verwendete, spricht außerdem dafür, dass eine
formalistische Lesart seines axiomatischen Standpunktes nicht haltbar ist. Auch
in der Zeit der Grundlagenkrise der Mathematik und der intensiven Arbeit an der
Beweistheorie, die, wie in der Einleitung dargestellt, den Ausgangspunkt für die
Lesart Hilbert als Formalist bildete, trifft es so vielmehr zu, ihm bezüglich seines
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axiomatischen Standpunktes in Ergänzung zu Corrys Lesart Hilbert’s Empiricism,
einen rationalistisch vervollständigten Empirismus zuzuschreiben. Entgegen der
formalistischen Lesart, nach der die Mathematik durch Hilberts Axiomatik von
der Wirklichkeit abgeschnitten wurde, erweiterte Hilbert innerhalb seines axioma-
tischen Standpunktes das Band zwischen Mathematik und Wirklichkeit. Insgesamt
verstand Hilbert diese Verbindung somit vielfältiger als in den besprochenen Sicht-
weisen (Formalismus und Empirismus), in denen die Axiome freie Schöpfungen
oder selbstevidente Wahrheiten darstellten. Dafür steht Hilberts Beispiel Axioma-
tik und Drosophila.
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