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setze der Vererbung unbekannt. Bei seinem begeister-

ten Anhänger Ernst Haeckel finden wir in der 9, Vor-

lesung über die »Natürliche Schöpfungsgeschichte« —

einem sonst bahnbrechenden Werk der Abstammung

lehre — folgende Stelle: »Noch vor einigen Jahren kam

hier in der Nähe von Jena auf einem Gute der Fall vor,

daß beim unvorsichtigen Zuschlagen des Stalltores

einem Zuchtstier der Schwanz an der Wurzel abge-

klemmt wurde. Die von diesem Stier erzeugten Kälber

wurden sämtlich schwanzlos geboren.«* Es bedurfte

erst der sorgfältigen Versuche August Weismanns, diese

Auffassungen endgültig in das Reich der Fabel zu ver-

Mn Jeder erwachsene Mensch hat sich wohl schon

einmal Gedanken darüber gemacht, warum sich bei

Kindern häufig Merkmale der Eltern wiederholt.

warum sie ihnen ähnlich sind — »Wie aus dem Gesic

geschnitten“ —, aber in anderen Fällen, oft in er

gleichen Familie, wieder nicht. Es treten „mann

völlig andere Merkmale auf: »Das Kind schlägt aus FR

Art.« Diese Redensarten beweisen, wie sehr sic <

Menschen mit dem Problem der Vererbung schon sei

je beschäftigt haben.

Ein überragender Naturforscher des Altertums

war der Grieche Aristoteles (384-322 vu. 2), ae Let

rer Alexanders des Großen. Aristoteles table| asWns"

sen der Griechen zu einem einheitlichen, genia en Ai

gebäude zusammen. Nach ihm wird das Blut aus ei .

der Nahrung und der Same wieder aus dem Blut Ben.

zwar als Überschuß (Perittoma} der brauchbarsfen he°

der Nahrung — durch »Kochung« abgeschieen

Aristoteles weder ein Mikroskop besitzen ” “ver

chemische Kenntnisse verfügen, da er von em FR

handensein der Zellen, der Samentierchen 0 er Bar(-

Eizelle nach dem damaligen Stand der Wissens ar

nicht die geringste Ahnung haben konnte, mu ns

diese Schau verblüffen. Übersetzen wir sie in gie

Sprache des modernen Arztes oder Biologen:a

wissen, daß die Speisen durch die Fermenteder

* Ernst Haeckel, » Natürliche Schöpfungsgeschichte «,

5, Aufl, Berlin 1874, Ss. 192.
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dauungssäfte im Magen-Darm-Kanal in ihre Bestand-
teile zerlegt werden, daß diese einfachen Aufbaustoffe

durch die Magen- und besonders durch die Darmwände

in die Lymphgefäße hineinsickern (diffundieren), von

dort in das Blut übergeführt und in alle Teile des Kör-

pers, also auch in die samenbildenden Zellen, getragen

werden, so erkennen wir, daß Aristoteles gar nicht so
unrecht hatte.

Daß vom Beginn der Schwangerschaft an die

Regelblutungen ausbleiben, war Aristoteles bekannt.

Der Gedankelag für ihn nahe, daß das sonst ungenützt
abfließende Blut jetzt zur Bildung des Kindes verwen-

det wird. Aber welche erbliche Einwirkung hatten

Vater und Mutter auf ihr Kind? Die Mutter lieferte

nach Aristoteles lediglich die Baustoffe, die Rohmate-

rialien. Die männliche Samenflüssigkeit brachte in diese
zur Eigenbildung unfähige Masse die »Idee« des Kindes

hinein, das heißt die Form- und Bewegungsübertragung,

wir würden heute besser sagen: den Bauplan oder die

Information, nach der sich die organischen Bauteile in

geregelter Form zu einem Embryo zusammenfügen und

zu einem Kind heranwachsen.
Waren die Bildungskräfte der Samenflüssigkeit

stärker, so wurde es ein Junge mit Merkmalen des
Vaters. Überwogen die Beharrungskräfte der weiblichen

Baustoffe, so entstand ein Mädchen mit den Eigen-

schaften der Mutter.

Da das Mittelalter sich wenig für naturwissen-

schaftliche Fragen interessierte, blieb die Lehrmeinung

des Aristoteles — von der Kirche anerkannt und se-
fördert — bis weit in die Neuzeit hinein lebendig. Ist

sie heute gänzlich überwunden? Spricht man nicht
heute noch davon, daß einem Menschen »etwas im

Blute liegt«, von Blutsverwandschaft, von Bilutsauf-
frischungeines alten Geschlechts oder von Blutserneue-

rung, wenn in eine Herde — zum Beispiel süddeutscher

Höhenrinder — zur Verbesserung des Schlages laufend

die alpinen Simmentaler Bullen eingekreuzt werden?

Wie wir wissen, können sich Merkmale in
einem Geschlecht jahrhundertelang erhalten. Ein Bei-

spiel dafür sind die Habsburger mit ihrer hängenden
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Unterlippe und den vorspringenden unteren Gesichts-

partien.
BE

Einige Organe kommen nur bei einigen spe-

ziellen Tieren vor, wie der Rüssel mit seiner vielseitigen

Verwendbarkeit bei den Elefanten und die Hand mit

ihrer großen Beweglichkeit beim Menschen. wenn wir

die anatomischen und physiologischen Verhältnisse des

Rüssels oder der Hand uniersuchen wollen, werden

wir uns an den Elefanten oder an den Menschen halten

müssen. Wenn wir gar die Frage erörtern wollen, warum

in der Familie Bach so viele hervorragende Musiker,

in der Familie Darwins so viele bedeutende Natur-

wissenschaftler anzutreffen sind, wenn wir die geistigen

Veranlagungen des Menschen erforschen wollen, so gibt

es nur ein Objekt, nämlich den Menschen selbst mit

seiner einmaligen Entwicklung geistiger Fähigkeiten.

Es gibt aber Eigenschaften und Vorgänge, die

großen Gruppen von Lebewesen gemein sind, etwa die

Fotosynthese, das heißt die Nutzbarmachung der

Sonnenenergie durch die Blattgrünkörner (Chlorophyli-

körner) der Pflanzen und ihre Verwendungzum Auf-

bau der Stärke, des Zuckers, der Zellulose im Körper

der Pflanze. Bei Untersuchungen dieser Erscheinung

sind wir nicht auf eine einzige Pflanzenart angewiesen,

sondern wir können uns aus einer großen Zahl die ge-

eignetsten auswählen. Die Vermehrung und ‚die Fähis-

keit, immer wieder ihresgleichen hervorzubringen, sind

Erscheinungen, die wir bei allen Lebewesen beobachten

können, ja, sie gehören zu den wichtigsten Lebens-

erscheinungen. Hier ist es völlig gleich, an welchen

Objekten wir die allgemeingültigen Regeln finden.

Welche Bedingungen und Ansprüche stellen

wir nun an Pflanzen und Tiere, an denen wir Ver-

erbungserscheinungen einwandfrei beobachten wollen?

Der Mensch ist aus vielen Gründen ein außerordentlich

schwieriges Objekt, weil er zu vielseitig ist, weil zu

viele Eigenschaften und Merkmale bei ihm auftreten, |

weil unsere sittliche Einstellung jeden Gedanken an

Vererbungsexperimente völlig ausschließt.

Erstens müssen wir uns also Lebewesen

suchen, die sich nur in wenigen Merkmalen vom Men-

schen unterscheiden. Wie lange hat es in der Geschichte

 EEEESEESESESERESSSSSSSSEESEEREERESEREERESEEEEESEREEREERETEEEEEEEEE

 

 

der Vererbungswissenschaft gedauert, bis man es lernte,
geeignete Lebewesen für Untersuchungen und Experi-

mente zu benutzen! Die Tragik und die Ironie der Ge-
schichte wollten es, daß, als ein Außenseiter die Ver-
erbungsregeln an einfachen Beispielen fand und sie 1865

in klassischer, vollendeter Form darstellte, der Ent-
decker dieser Regeln und seine bahnbrechende Arbeit

gar nicht beachtet wurden und er starb, ohne daß er in

seiner Bedeutung von seinen Zeitgenossen erkannt wor-

den war, der Augustinerpater Gregor Mendel in Brünn!

Zweitens brauchen wir, wenn wir die Gesetze

der Vererbung finden wollen, wenn sie die notwendige
Beweiskraft haben sollen, ein großes Zahlen- und Nach-

kommenmaterial, das auch den eingefleischtesten

Zweifler überzeugt. Wir brauchen eine schnelle Gene-
rationenfolge, sonst werden die Forscher alt und grau,
ehe sie auch nur die einfachsten Zahlenverhältnisse
übersehen können, da sich die Versuche über mehrere
Generationen hinziehen müssen. Weder der Elefant

noch der Mensch mit seinen wenigen Nachkommen,die

erst zwanzig, oft gar dreißig Jahre nach ihrer Geburt

zu einer Eigenvermehrung kommen, können uns die
notwendigen Zahlen von Nachkommen geben.

Der Leser wundere sich also nicht, wenn ihm
in diesem Buch Pantoffeltierchen, Primeln, Kaninchen
usw. begegnen. Wir müssen uns nachher nur verge-

wissern, wieweit die an den Versuchstieren und -pflan-
zen ermittelten Regeln und Gesetze auch auf andere
Lebewesen angewendet werden können und dürfen.

Beim Menschen können wir Untersuchungen über Ver-

erbung nur mit Hilfe einer eingehenden Erforschung

der Familie, der Vorfahren und der Nachkommen
durchführen.

Um aber nicht in den Fehler des Experimen-
tierens mit ungeeigneten Versuchsobjekten zu verfallen

— der die Erforschung der Vererbungserscheinungen

lange Jahrhunderte aufgehalten hat —, müssen wir uns

zuerst mit der Frage beschäftigen, wie sich Pflanzen

und Tiere vermehren.

Die Natur überrascht uns immer wieder durch

die Vielfalt der Wege, die sie zur Erreichung eines
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Zieles einschlägt, besonders dann, wenn dieses Ziel so
lebensnotwendig ist wie die Vermehrung und damit

die Erhaltung der Art. Alle Vermehrungsvorgänge sind

mit Vererbung verbunden, weil erfahrungsgemäß

gleiche oder ähnliche Eigenschaften bei den Nachkom-

men immer wieder auftreten. Wir müssen uns wenig-

stens mit den wichtigsten Vermehrungsarten bekannt

machen, weil je nach Art der Vermehrung andere Er-

scheinungen der Vererbung in den Vordergrund treten.

Auch der Laie weiß, daß man Pflanzen auf
zwei Arten vermehren kann: durch Samen und durch

Ableger. Wir nennen die Samenvermehrung die ge-

schlecktliche oder generative, die Ablegervermehrung
die ungeschlechtliche oder vegetative Vermehrung.
Beide sind in bezug auf die Vererbungserscheinungen

völlig verschieden. Ungeschlechtliche Vermehrung
kommt auch bei Tieren vor. Setzen wir ein einziges

Pantoffeltierchen in ein Aquarium mit genügender Nah-

rung und ihm zusagenden Lebensbedingungen, so sehen

wir, daß dieses Tierchen sich bald teilt. Jede Hälfte

wächst nach kurzer Zeit zu einem neuen Lebewesen von

annähernd gleicher Größe heran und teilt sich wieder.
Das geht so lange weiter, wie die Nahrung reicht und

die Lebensbedingungen ein Weiterleben gestatten. Hier
entsteht jedes Tier immer aus der Hälfte — oder bei
anderen Tieren oder Pflanzen nur aus einem Teil, einer
Knospe — der Ausgangsform. Sie sind also nur ein

Stück des Ausgangstieres, das sich zu einem neuen,selb-
ständigen Lebewesen ergänzt hat. Wir nennen solche

Nachkommenschaften, die aus einem einzigen Lebe-
wesen hervorgegangen sind, Klone. Sie sind in erb-

licher Beziehung völlig einheitlich,
Solche Klone lassen sich auch bei höheren

Pflanzen oder Tieren immer dann herstellen, wenn
die Arten sich ungeschlechtlich vermehren, wie etwa
Tulpen, Narzissen, Hyazinthen durch Zwiebeln, Mai-
glöckcben, Schwertlilien oder Buschwindröschen (Ane-

monen) durch Verzweigung des Wurzelstocks, Erd-

beeren durch Ausläufer, Apfel- oder Birnensorten durch
Stecklinge — die sich allein oder durch Kunstgriffe des

Gärtners bewurzeln — oder meistens durch Reiser oder
Augen, die gepfropft oder okuliert werden. Die be+
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kanntesten Klonnachfolgeschaften sind die Kartoffel-

sorten, weil auch sie beim Anbau ungeschlechtlich
durch Knollen vermehrt werden.

Grundsätzlich anders ist die geschlechtliche
Vermehrung. Hier verschmilzt eine weibliche Zelle, die
Eizelle, mit einer männlichen Samenzelle (Samen-

tierchen, Spermatozon). Hier sind also zwei Lebewesen
kei der »Grundsteinlegung« des Nachkommen beteiligt.

Am Anfang der Entwicklung eines solchen neuen Lebe-
wesens steht hier die befruchtete Eizelle, die Zygote, als
Verschmelzungsprodukt der väterlichen Samenzelle

und der mütterlichen Eizelle.

Bei der geschlechtlichen Vermehrung müssen
wir wieder zwei Gruppen unterscheiden, die man in
ihren ausgeprägtesten Formen Selbst- und Fremd-

befruchter oder -bestäuber nennt.

Die extremsten Fremdbestäuber — zum Bei-
spiel der Roggen — müssen unbedingt vom Pollen einer

anderen Pflanze der gleichen Art bestäubt werden. Der

Pollen der eigenen Pflanze bringt keine Befruchtung,

also keinen Samenansatz hervor; die Fremdbestäuber
sind steril, untruchtbar gegen den eigenen Pollen.

Bei den extremen Selbstbestäubern bleibt die
Blüte geschlossen; innerhalb dieser befruchtet der Poi-

len die Narbe. Diese Pflanzen sind dann meistens noch

gegen fremden Pollen unempfindlich.

In der Natur gibt es aber auch alle möglichen
Übergänge. Einige Selbstbestäuber öffnen wenigstens
ihre Blüten. Die Empfängnisfähigkeit für fremden
Pollen nimmt gradweise zu. So kann es dann und wann

einmal zu einer Fremdbestäubung kommen. Wieder

andere Pflanzenarten sind freiwillige Selbstbestäuber,

fremder Pollen befruchtet genausogut wie eigener,

Viele Kulturpflanzen sind Selbstbestäuber, ich
nenne nur Weizen, Hafer, Gerste, Tomaten, Gartenboh-
nen, Soja. Je ausgeprägter die Selbstbestäubung ist,

desto besser wird es gelingen, vällig einheitliche, reine
Nachkommen aus ihnen herauszulesen. Wir brauchen

nur eine einzige reinerbige Pflanze und ihre Nach-
kommen gesondert anzubauen und aufzupassen, daß

bei der Ernte aus Versehen keine fremden Samen da-
zwischenkommen. Wir nennen solche, durch fortgesetzte
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Selbstbefruchtung (Selbstung) zwittriger Lebewesen ent-
standenen Nachkommenschaften, die von einem rein-
rassigen Lebewesen abstammen, reine Linien, weil sich

auch bei ihnen keine fremden Erbeinflüsse bemerkbar

machen können.

Bei Fremdbestäubern und -befruchtern, auch
beim Menschen, treten aber ganz andere Erscheinungen

auf, die besonders gut zu beobachten sind, wenn Vater
und Mutter verschiedene Merkmale haben.

Sehr viele, besonders niedere Pflanzen und
Tiere, übergeben ihre Eier und Samentierchen einfach

dem Wasser, wie etwa die meisten Fische, die Frösche,

die Seeigel. Das ist ihre einzige »Mitgift«, die einzige
Fürsorge für die Nachkommen, nur durch Ei und
Samentierchen läuft hier das Band von den Eltern zu

den Kindern, Im Wasser erfolgt die Befruchtung und

die Entwicklung des jungen Lebewesens völlig außer-
halb des Muttertieres, ohne daß die Mütter irgendwie
fördernd oder ernährend — wie beim Menschen, bei
den höheren Tieren und Pflanzen — einwirken können.

Die Eizelle und besonders die Samenzelle enthalten nur

außerordentlich geringe Mengen lebender, organischer

Substanz, und doch entstehen aus ihnen nach ihrer
Verschmelzung ohne jede elterliche Hilfe den Eltern

völlig gleiche Tiere. Also müssen in der- befruchteten

Eizelle, der Zygote, alle Entwicklungsmöglichkeiten,
alle Potenzen liegen.

Sicher haben wir schon einmal Zwillinge

kennengelernt, die sich so vollkommen ähnlich sahen,
daß sie bei flüchtiger oder manchmal sogar bei ge-

nauer Bekanntschaft kaum auseinanderzuhalten waren.

Wir haben es hier mit eineiigen Zwillingen zu tun. In

einer anderen Familie waren die Zwillinge so verschie-
den an Körpermerkmäalen und Charakter wie Ge-

schwister unterschiedlichen Alters, Hier handelt es

sich um zweieiige Zwillinge. Die Entstehung dieser bei-

den Arten ist aufgeklärt: Eineiige Zwillinge entstehen

dadurch, daß sich in den allerersten Entwicklungsstufen

des keimenden Lebewesens das befruchtete Ei, aus dem
sich normalerweise nur ein Lebewesen entwickeln soll,

in zwei Teile teilt, die sich dann selbständig zu zwei

Lebewesen auswachsen. Sie sind in erblicher Beziehung
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völlig gleich. Entwickeln sie sich dann auch, wie es
meist der Fall ist, unter den gleichen Umwelt- und Er-
ziehungseinflüssen, so kommt eine verblüffende Ähn-
lichkeit zustande, Zweieiige Zwillinge entstehen durch
die Befruchtung von zwei verschiedenen Eiern mit zwei
verschiedenen Samentierchen (Spermatozoen). Sie
unterscheiden sich in erblicher Beziehung also nicht von
zwei zu verschiedenen Zeiten geborenen Geschwistern.
Die Erforschung der ein- und zweieiigen Zwillinge läßt
uns auch beim Menschen die Frage untersuchen: Welche
Wirkung haben bei gleicher erblicher Veranlagung die
Umwelt und die Erziehung auf die betreffenden Men-
schen (oder Tiere, da auch bei ihnen eineiige Zwillinge
vorkommen können)?

Aus den Ausführungen ergibt sich, daß wir
der Reihe nach folgende Fragen untersuchen müssen,
um zum Verständnis der Vererbungsvorgänge zu
kommen:

1. Welche Einwirkungen haben die Umweltfaktoren
auf erblich einheitliches Material?

2. Wie wirken sich die Vererbungserscheinungen bei
erblich nicht einheitlichen Gruppen von Lebewesen
aus?

3. Welche Vorgänge in den Zellen, besonders in den

Keimzellen, ermöglichen uns eine Erkenntnis und
Deutung der Vererbungsvorgänge?
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