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Von gelben, grünen, runden und eckigen Erbsen –  
die mendelschen Vererbungsregeln 

Prof. Dr. Joachim Venter, Tübingen

Ein Mönch führt im Klostergarten Kreuzungsexpe-
rimente mit Erbsen durch und entdeckt so wichtige 
Gesetzmäßigkeiten der Vererbung – das ist schon eine 
ungewöhnliche „Geschichte“. Nun, wir wissen, es hat 
sich tatsächlich so zugetragen. Die Rede ist von Gregor 
Johann Mendel (1822–1884), dessen Erkenntnisse zu 
seinen Lebzeiten weitgehend unbeachtet blieben. 
Heute wird Mendel oft als „Vater der Genetik“ tituliert, 
denn ihm gelangen mit seinen mendelschen Gesetzen 
bahnbrechende Forschungserkenntnisse zur Verer-
bungslehre. Lassen Sie bei Ihren Schülern die Entde-
ckungen, die Mendel bei seinen Versuchen mit Erbsen 
und anderen Pflanzen machte, lebendig werden.

Der Beitrag im Überblick

Niveau: Klasse 9–10

Dauer: 5 Stunden

Der Beitrag enthält Materialien für:

ü Grundlagen der Genetik

ü Problemorientierten Unterricht

ü Partner- und Gruppenarbeit

Kompetenzen: 

·	 Die von Gregor Mendel aufgestellten 
Regeln kennenlernen und an Kreu-
zungsschemata nachvollziehen 

·	 Kreuzungsschemata aufstellen 
können  

·	 Die wissenschaftlich interessierte 
Persönlichkeit Gregor Mendel und 
seine Forschung vor dem Hinter-
grund der damaligen Zeit kennen-
lernen 

·	 Die Bedeutung der mendelschen 
Regeln für die Genetik erkennen

·	 Den Anwendungsbezug der mendel-
schen Gesetze für die Pflanzen- und 
Tierzucht begreifen

·	 Sich am Beispiel der Wunderblume 
mit dem von Carl Correns entdeckten 
intermediären Erbgang befassen

·	 Die Bedeutung statistischer Methoden 
für die Biologie erkennen
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Gregor Mendel – seine Versuche mit 
Erbsen bringen wichtige Gesetzmäßig-
keiten der Vererbung ans Licht
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Fachwissenschaftliche Orientierung

Das Fachgebiet der Genetik gewann seit dem letzten Jahrhundert stark an Bedeutung. 
Ja, man kann sagen, dass es die biologisch-wissenschaftliche Forschung heute vorrangig 
bestimmt. Haben denn in diesem komplexen Forschungsbereich die Kenntnisse von den 
mendelschen Gesetzen überhaupt noch einen Platz? Man muss das uneingeschränkt 
bejahen, denn sie sind nach wie vor die Basis der Genetik. Nur werden sie von vielen 
anderen Gesetzmäßigkeiten überdeckt und sind dadurch meist nicht unmittelbar erkennbar.

Gregor Mendel lebte von 1822 bis 1884. Welcher Kenntnisstand 
hinsichtlich der Vererbung lag in dieser Zeit bereits vor?
Der französische Mathematiker und Philosoph Pierre L. Moureau de Maupertuis (1698–
1759) hat schon ca. 100 Jahre vorher postuliert, dass beide Eltern bei der Bildung der 
Nachkommen ihren Beitrag leisten und bei der Vererbung die Merkmale zufällig mitein-
ander kombiniert werden. 

Nahe an Mendels Ergebnissen war der französische Botaniker Charles 
Naudin (1815–1899), der auch gern als „Vorläufer der modernen 
Genetik“ bezeichnet wird. Nach ihm „kehrt die Natur mit dem 
Erscheinen des unterdrückten Merkmals wieder in ihre natürliche 
Form zurück“ (rezessive Merkmale). 

Bei Kreuzungsexperimenten mit Pflanzen beobachtete Naudin bereits, 
dass die Pflanzen der 1. Filialgeneration untereinander ähnlich 
aussehen, während die der 2. Filialgeneration verschiedenartig sind. 
Naudin hatte diese bedeutende Erkenntnis also schon vor Mendel. 
Aber wie alle Vorläufer Mendels hat er im Gegensatz zu Gregor Mendel 
keine statistisch-mathematischen Methoden angewendet.   

Für seine praktischen Versuchsdurchführungen orientierte sich Mendel insbesondere an 
drei Wissenschaftlern. Kurz vor seiner Zeit waren die Arbeiten von Professor Joseph Gott-
lieb Kölreuter (1733–1806) und Professor Karl Friedrich von Gärtner (1772–1850) Vorbilder 
für Mendel. Kölreuter führte mit verschiedenen Pflanzenarten Kreuzungen durch, und von 
Gärtner forschte an der Sexualität der Pflanzen.

Engen beruflichen Kontakt hatte Mendel mit dem in München wirkenden Zeitgenossen 
Professor Carl Wilhelm von Nägeli (1817–1891), der sich mit der Bastardierung bei Habichts-
kräutern beschäftigte. Dieser entdeckte auch die Zytoblasten, die man später „Chromo-
somen“ nannte.

Auch während seiner Studienzeit 
in Wien  wurde Mendel für seine 
Kreuzungsversuche durch die 
Vorlesungen von Professor Unger 
motiviert. Er erfuhr von den 
Forschungsergebnissen der Zeitge-
nossen Theodor Schwann (1810–
1882) und Matthias Schleiden 
(1804–1881). Schwann wies nach, 
dass alle Lebewesen aus Zellen 
bestehen, und Schleiden erkannte 
die  Bedeutung des Zellkerns. 
Letzterer vertrat auch die Notwen-
digkeit, dass in der Biologie 
mathematische Methoden anzu-
wenden sind.

Theodor Schwan Matthias Jacob Schleiden

Charles Naudin
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Warum war die wissenschaftliche Arbeitsweise Mendels erfolgreich?
1. Er hat mit der Erbse (Pisum sativum) eine geeignete 

Versuchspflanze ausgewählt. 

2. Mendel hat nicht eine Fülle von Merkmalen betrachtet, 
sondern sich bei der Überprüfung der Merkmalsweitergabe 
auf die Beobachtung von wenigen Merkmalen beschränkt. 

3. Mendel verwendete reinerbige Elterngenerationen und über-
prüfte von diesen aus das Erbgeschehen.

4. Mendel beschrieb, dass in Hybriden vererbte Merkmale 
verdeckt vorliegen können. Damit erkannte er das Prinzip 
von Dominanz und Rezessivität. Daher können Merkmale, 
die in einer Generation „verloren gegangen“ sind, in der 
nächsten oder in weiteren Generationen wieder auftreten. 

5. Der Begriff „Gen“ und die Beschaffenheit der Gene waren Mendel unbekannt. Aber er 
beschrieb sie als „vererbbare Einheiten, welche die Merkmale hervorbringen“. 

6. Mendel erkannte, dass als Voraussetzung für das beobachtete Erbgeschehen die Erban-
lagen in den Lebewesen doppelt vorhanden sein müssen. Zudem schloss er darauf, 
dass die Keimzellen nur die Hälfte der Erbanlagen enthalten.

7. Mendel nahm die Bestäubung der Versuchspflanzen kontrolliert und mit großer Sorgfalt 
vor, sodass in ihren Merkmalen eindeutige Hybriden entstanden.

Wie nahm die Wissenschaftswelt die Erkenntnisse von Mendel wahr?
Mendel war zielgerichtet und ausdauernd wissenschaftlich tätig. Man kann sagen, dass er 
mit einem auch deduktiven Vorgehen, gewissermaßen mit einer Vision, das Erbgeschehen 
aufklärte. Er überprüfte seine Ergebnisse, etwa durch eine Rückkreuzung, führte abstrakte 
Buchstaben ein und arbeitete mit mathematisch-statistischen Methoden.

Aber weder Mendel selbst noch die Wissenschaftler zu seiner Zeit konnten ermessen, 
welche fundamentalen Erkenntnisse sich aus den Versuchsergebnissen ableiten ließen. 
Seine Versuchsergebnisse veröffentlichte Mendel nur in einer regionalen Zeitschrift. Er 
versendete vierzig Sonderdrucke davon an renommierte Wissenschaftler. Später stellte 
man bei wichtigen Adressaten fest, dass die Seiten der Sonderdrucke, die man zum Lesen 
aufschneiden musste, unberührt waren. Die Seiten wurden also gar nicht gelesen. Auch in 
Charles Darwins Bibliothek fand man später das nicht aufgeschnittene Exemplar.  

Erst um die Wende zum 20. Jahrhundert wurde man auf die Bedeutung der mendel-
schen Forschungsergebnisse aufmerksam. Man spricht von einer Wiederentdeckung durch 

die Wissenschaftler Carl Correns (1864–1933), Hugo de Vries 
(1848–1935) und Erich von Tschermak (1871–1962). Neuere 
historisch-wissenschaftliche Forschungen ergaben, dass auch 
der Bruder von E. Tschermak, nämlich Armin von Tschermak 
(1870–1952), wesentlich an der Aufklärung der mendelschen 
Gesetze beteiligt war.

Ende des 19. Jahrhunderts konzentrierte sich ein Großteil der 
biologischen Forschung und Diskussion auf die Abstammungs-
lehre von Charles Darwin. Darwins Buch „On the origin of 
species by means of natural selection“ (Von der Entstehung 
der Arten durch natürliche Selektion) erschien ja 1859. Dieser 
Umstand mag auch für die fehlende Beachtung der Versuche 
Mendels mitverantwortlich sein.

Gregor Mendel

Charles Darwin
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