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In dem Buch beschreibt die Wis-
senschaftsjournalistin Robin Ma-

rantz Henig in einer romanartigen
Erzählung die Geschichte eines
Mannes, der zum leidenschaftlichen
Erbsenzüchter und -zähler wurde:
der Augustinermönch Gregor Jo-
hann Mendel. 

Um zur damaligen Zeit zu höhe-
rer Bildung zu gelangen, gab es für
einen jungen, wissbegierigen Mann
mit beschränkten finanziellen Mit-

teln nur einen Weg – den Gang ins
Kloster. 1843 trat der in Heinzendorf
(Mähren) als einziger Sohn von drei
Kindern eines Bauern geborene
Johann Mendel 21-jährig in das
Augustiner-Kloster St. Thomas in
Brünn ein. Den Namen Gregor er-
hielt er erst bei seinem Eintritt in das
Kloster. In der gut ausgestatteten
klostereigenen Bibliothek konnte
Mendel nach Herzenslust das Wissen
seiner Zeit studieren. Der damalige
Abt, Cyrill Napp, unterstützte ihn
dabei in jeder nur denkbaren Weise.
Im August 1850 fuhr Mendel nach
Wien, um sich an der Universität ei-
ner Zulassungsprüfung als Lehrer
am Gymnasium zu unterziehen –
und fiel durch. Dank Napps immer-
währender Unterstützung konnte
Mendel an der Universität in Wien
Naturwissenschaften, insbesondere
Physik und Botanik, studieren.
Auch ein zweiter Anlauf im Jahre
1856, die Lehrerprüfung doch noch
zu bestehen, misslang. 1854 kehrte
er in das Kloster zurück und begann

mit seinen weltberühmten Züch-
tungsversuchen mit Pisum sativum,
der Erbse. Im Februar und März
1865 trug er seine Ergebnisse dem
Naturforschenden Verein zu Brünn
vor; eine schriftliche Publikation
folgte. Mendel zeigte, dass die erste
Generation von Nachkommen stets
gleichförmig erscheint (später als
Uniformitätsregel bekannt gewor-
den), während sich bestimmte
Merkmale in der nachfolgenden

Generation in gesetzmäßigen Ver-
hältnissen auf die Nachkommen
verteilen, und zwar im Verhältnis
3:1 bei einem dominant vererbten
Merkmal und im Verhältnis 1:2:1
bei einem rezessiven Merkmal
(Spaltungsregel). Dies setzt aller-
dings voraus, dass die Merkmale
unabhängig voneinander vererbt
werden. Mit der Wahl von Pisum
für seine Kreuzungsexperimente
hatte Mendel Glück, denn die von
ihm eingehend untersuchten sieben
Merkmale liegen, wie wir heute
wissen, fast alle auf verschiedenen
Chromosomen. Damit untersuchte
er voneinander unabhängig vererb-
te Merkmale. Die Züchtungsexperi-
mente machten Mendel welt-
berühmt – allerdings erst nach sei-
nem Ableben; denn eine entspre-
chende Würdigung seiner Arbeiten
zu Lebzeiten blieb ihm versagt.

Wodurch hob sich Mendel von
seinen Zeitgenossen ab? Mendel
führte erstmals systematische Un-
tersuchungen durch und wertete
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die Ergebnisse quantitativ aus. Er
versicherte sich, dass die von ihm
verwendeten Pflanzen in Bezug auf
das zu untersuchende Merkmal
reinerbig waren; außerdem führte
er umfangreiche Kontrollexperi-
mente wie zum Beispiel Rückkreu-
zungen durch. 

Mendel führte kein Tagebuch –
zumindest ist keines überliefert –
und auch die Korrespondenz mit
anderen damaligen Wissenschaft-
lern war bescheiden. Diese »Black
Box« nutzt Henig zu einigen Speku-
lationen, allerdings immer mit Wis-
sen des Lesers. Die Autorin be-
schreibt neben Mendels Lebensweg
ausführlich die wissenschaftlichen
Denkweisen der damaligen Zeit. Be-
sonderes Augenmerk liegt dabei auf
der Evolutionstheorie von Charles
Darwin. Spannend erzählt ist die
Geschichte der Wiederentdeckung
der Mendel’schen Arbeit durch die
rivalisierenden Wissenschaftler Carl
Erich Correns, Hugo de Vries sowie
des jungen Erich von Tschermak.
Der Mensch Gregor Mendel steht
jedoch im Vordergrund des Buches:
Es fällt leicht, sich den dicklichen,
freundlichen, bescheidenen, immer
zu einem Scherz aufgelegten Men-
del bei der Gartenarbeit oder in der
Bibliothek vorzustellen. 

Insgesamt ist das Buch gut re-
cherchiert. Einige wichtige Details
fehlen allerdings; so bleibt der Bie-
nenzüchter Johannes Dzierson un-
erwähnt, der die gesetzmäßige Auf-
spaltung von Merkmalen bereits vor
Mendel bei Bienen beobachtete. Die
Autorin verzichtet weitgehend auf
Fachbegriffe – leider auch auf Abbil-
dungen und ein Personen- bzw.
Sachregister. Ein Trost: Auf einer
eigenen Internet-Adresse  
www.monkinthegarden.com können
einige Volltexte aus der Bibliogra-
phie eingesehen werden. Dieses
Buch ist weit mehr als nur die Bio-
graphie eines »harmlosen Tüftlers«,
es beschreibt die Entstehungsge-
schichte eines Teilgebietes der mo-
dernen Biologie: der Genetik. ◆
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