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Umwelt und Merkmalsausbildung
(Modifikationen)

Es sei mir gestattet, als Gegenbeispiel ein
eigenes Erlebnis zu erzählen. Als ich in meiner Jugend
zum erstenmal die großartige Schönheit der Hochalpen
erleben konnte, begeisterten mich neben Bergen und

Felsen auch die Alpenpflanzen. Andere Umweltein-
flüsse als im Flachland wirken oberhalb der Waldgrenze
auf den Pilanzenwuchs ein: Schneedruck im Winter,
tiefe Nachttemperaturen auch noch im Hochsommer,
starke Sonnenstrahlung, besonders ultravioletter Art

während des Tages, rasches Abfließen und Versickern
des Wassers, starke Winde usw. So entsteht zwischen
dem Wald- und dem Felsgürtel eine Pflanzenwelt, die
viele gemeinsame Züge zeigt: Die Pflanzen sind klein,
dem Boden angedrückt, sie stehen selten allein, sondern
oft in dichten Polstern, ihre Blütenstiele sind kurz, die
Blüten aber zum Entzücken des Bergsteigers von einer

besonderen Farbenfreudigkeit. Sie stellen einen allen
Hochgebirgspflanzen eigenen Wuchstyp dar, den man
als »alpin« bezeichnet hat.

In dieser herrlichen Pflanzenwelt fand ich nun
auf einer Hochalm oberhalb des Schachenschlosses bei
Garmisch zuHunderten einen Korbblütler mit strahlend-
gelben Zungenblüten. Ich grub zwei dieser Pflanzen

vorsichtig mit allen Wurzeln aus und schickte sie, in
feuchtem Moos gut gegen Verdunstung geschützt, mit
anderen mir unbekannten Pflanzen — wie vorher verab-

redet — meinem Vater zum Bestimmen nach Nord-
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deutschland, da ich ja nur eine unzureichende kleine
Taschenflora bei mir in dem Berggepäck hatte.

Nach Beendigung meines Urlaubs lachte mich
mein Vater aus: »Du willst Botaniker werden und weißt
nicht, daß das der ... Löwenzahn* ist!« Ich hoffe, man
wird mir zutrauen, daß mir diese allbekannte Wiesen-
blume normalerweise vertraut ist. Mir war damals aber
ihre außerordentlich große Wandelbarkeit (Variabilität)
noch fremd. Ich war durch Zufall auf die Pflanze ge-
stoßen, die ich später in vielen Büchern als Beispiel für

eine große Veränderlichkeit wiederfand. Diese Pflanze
bleibt auf trockenem Sandboden, auf einem Fußball-
platz oder auf vielbegangenen Wegen klein; die Blätter
sind an den Boden gedrückt, der Stengel zum Blüten-
korb ist kurz. Dicht daneben, auf einer Wiese inmitten
hoher Gräser, sind Pflanzen der gleichen Art hoch, die
Blätter langgestreckt, der Stiel bis zu einem Meter lang,
die Blütenkörbe kräftig und gut ausgebildet. Noch aus-
seprägter werden diese Unterschiede, wenn man die
Hochgebirgsform — auf den Hochalmen der Alpen, der
Karpaten usw. mit der Flachlandform vergleicht.

Man hatte zuerst angenommen, daß es sich
hier um eine besondere Hochgebirgsrasse handeln
könne. Diese Annahme wurde gestützt durch die Beob-
achtung, daß der Löwenzahn an allen Standorten in
Hochgebirgslagen mit ähnlichem Klima die gleichen
Merkmalsausprägungen zeigte,

Dagegen spricht, daß vom alpinen bis zum
Flachlandtypus alle nur möglichen Übergänge zu beob-
achten sind, wenn man zum Beispiel vom Schachen nach

Garmisch absteigt. Die Frage, ob sich die Pflanzen in
verschiedenen Höhenlagen erblich unterscheiden oder
ob sie durch die Hochgebirgseinflüsse nur äußerlich
umgeformt werden, läßt sich weder durch dogmatische
Theorien noch durch vergleichende Beobachtung lösen,
sondern hier muß der an allen geeigneten Orten jederzeit
wiederholbare Versuch, das Experiment mit klarer, jede
falsche Deutung ausschließender Fragestellung einge-
setzt werden.

* auch Kuh-, Ketten- oder Butterblume, Pfaffen-
röhrlein, Maiblume genannt (wissenschaftliche Bezeichnung:
Taraxacum officinale Weber),
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wuchsform des Löwenzahns (nach Bontnier). Teile der gleichen

Pflanze, der eine in der Ebene, der andere im Gebirge ge-

wachsen.

Es wurden folgende Versuche durchgeführt

(zuerst durch den Franzosen Gaston Bonnier, 1895):

1. Sät man die Samen der Hochgebirgsform etwa auf

den Isarwiesen bei München aus, bilden sie schon

im nächsten Jahr Flachlandformen,die sich in nichts
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von ihren »einheimischen« Wiesengeschwistern

unterscheiden. Sät man umgekehrt Samen der Flach-

landform in dem Versuchsgarten der Universität

München auf dem Schachen in etwa 2000 Meter Höhe

aus, so passen sich Abkömmlinge hoher, saftiger

Wiesenpflanzen dem Hochgebirssklima durch alpi-

nen Wuchstyp an.

Man hat die Pflanzen im Herbst ausgegraben und

sie im nächsten Frühjahr mit demselben Ergebnis

ins Hochgebirge oder in die Isarwiesen gepflanzt.

3. Man ist noch einen Schritt weitergegangen. Der

Löwenzahn hat eine dicke Pfahlwurzel, die sich
unter Umständen so spalten läßt, daß an jedem Teil

eine Knospesitzt. Pflanzt man nun die eine Hälfte

in die Isarwiesen, die andere in den alpinen Ver-
suchsgarten, so paßt sich jede Hälfte dem jeweiligen

Klima ihres Standortes an, die eine Hälfte wird
alpin, die andere langblättrig, hoch, und doch sind
es Teile derselben Pflanze.

I
)

Diese drei Beispiele, die sich an jedem belie-
bigen Merkmal von Tier und Pflanze wiederholen
lassen, zeigen uns!

In der lebenden Natur wird das Merkmal nicht
in einer starren, völlig gleichen, identischen, sondern

nur in einer ähnlichen Form ausgebildet. Alle Merk-

male der Lebewesen schwanken in ihrer Ausprägung,

sie sind variabel, die einen mehr, die anderen weniger.
Durch diese Veränderlichkeit können sich die Lebe-
wesen den jeweiligen Umwelteinflüssen anpassen.

Was ist denn nun eigentlich eine erbliche
Eigenschaft der Lebewesen?

Zur Klärung dieser Frage sei die chinesische

Primel (Primula sinensis) herangezogen, die schon

Erwin Baur 1911 in seiner »Einführung in die experi-
mentelle Vererbungslehre« als Beispiel benutzt hat,

um die Begriffe zu erläutern. Die chinesische Primelist
eine in den Monaten Dezember/Januar von den Gärt-

nern in den Handel gebrachte Topfpflanze mit be-

haarten großen Blättern, die in zwei Sorten vorkommt:

Die häufigere blüht hellrot bei normaler Anzucht im

17

 



sogenannten Kalthaus und wird von den Gärtnern als

Form »rubra« bezeichnet. Die andere, die Form »alba«,

blüht unter den gleichen Bedingungen weiß. Die erstere

hat also die Eigenschaft, bei Zimmertemperatur rot zu

blühen. Bringt man aber die Nachkommeneiner rubra-

Pflanze in ein Warmhaus mit tropischen Temperaturen

von über 30°C, dann wird man erstaunt feststellen, daß

diese Pflanzen weiß blühen. Zuerst wird man dies

einem Versehen zuschreiben wollen, etwa einem Ver-

tauschen der Samentüten oder einer Fremdbestäubung.

Aber bei mehrfacher Wiederholung unter den nötigen

Vorsichtsmaßnahmen, die eine Verwechslung aus-

schließen, tritt stets die gleiche Erscheinung auf: Die

Nachkommen von rubra-Pllanzen, die bei Temperaturen

von über 30°C aufgezogen werden, haben die »Eigen-

schaft«, weiß zu blühen. Die alba-Nachkommen blühen

- sowohl im Kalt- wie im Warmhaus weiß.

Zieht man nun weiß gewordene rubra-Pilan-

zer längere Zeit im Tropenhaus, blühen sie immer

weiß. Bringt man dann ihre Nachkommen wieder zu-

rück ins Kalthaus, blühen sie wieder hellrot. wir kön-

nen die Ursachen genau feststellen: Die Grenztempera-

tur bei der der Umschlag in der Blütenfarbe eintritt,

ist 30 °C, die sogenannte kritische Temperatur, und der

Zeitpunkt, in dem diese kritische Temperatur einwir-

ken muß, liegt fünf bis sechs Tage vor dem Öffnen der

Blüten. Man bezeichnet ihn als den kritischen oder sen-

i itpunkt.

sipien Fat können wir folgenden Versuch machen:

Wir bringen in einem Warm- und in einem Kalthaus je

hundert rubra-Pflanzen zur Anzucht, bis sich die ersten

Blüten öffnen, und stellen dann die beiden Versuchs-

serien um: Die weiß blühenden Pflanzen kommen ins

Kalthaus, die rot blühenden Kalthauspflanzen ins

Warmhaus. An den neuen Standorten werden ‚die neu-

aufgehenden Blüten noch sechs Tage in der bisherigen

Farbe aufblühen, dann erfolgt bei beiden Gruppen der

Farbumschlag. Die roten Kalthauspflanzen, die im

Warmhaus stehen, blühen in ihren neu sich öffnenden

Blüten weiß, die weißen Warmhauspflanzen ım Kalt-

haus hellrot, Wir haben jetzt an allen Pflanzen weiße

und rote Blüten,
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Welche »Eigenschaft« vererben nun diese
Pflanzen? Sind sie erblich weiß oder rot? Wir müssen
sagen: beides, und wir sehen, daß wir eine klarere Be-
stimmung dessen brauchen, was vererbt wird. Erwin
Baur sagt:

»Wir sehen also, daß die Blütenfarbe in sehr
hohem Grade von Außenfaktoren beeinflußt wird, und
das gleiche gilt für jede beliebige andere äußere Eigen-

schaft, Wir dürfen deshalb nicht sagen, daß die ‚rote
Blütenfarbe‘ dieser roten Primel vererbt werde, denn
die unter gewissen Kulturbedingungen gezogenen Kin-

der blühen ja weiß; was diese Primel vererbt, ist viel-

mehr eine ganz bestimmte typische Art und Weise der

Reaktion auf Temperatureinflüsse, das heißt vererbt
wird die Fähigkeit, bei 20 Grad rote, bei 30 Grad weiße
Blüten zu bilden ... Vererbt wird immer nur eine be-
stimmte spezifische Art der Reaktion auf die Außen-
bedingungen, und was wir als äußere Eigenschaften mit

unseren Sinnen wahrnehmen, ist nur das Resultat die-
ser Reaktion auf die zufällige Konstellation von Außen-
bedingungen, unter denen das untersuchte Individuum

sich gerade entwickelt hat.«*

Wir haben an der chinesischen Primel ein
gutes Beispiel für eine scharf abgesetzte, durch keinerlei
Übergänge verbundene Veränderung gefunden, wo die

Natur nur ein »entweder — oder« kennt: entweder rote

oder weiße Blüten. Wir sprechen hier von »umschlagen-

der Wandelbarkeit« oder »alternativer Modifikabilität«.

Auch im Tierreich kommen solche Umfärbun-
gen vor. Die »Russenkaninchen« sind schneeweiß, nur
Ohren, Nase, Pfoten und Schwanz sind schwarz. Da das
die Teile des Körpers sind, die den Temperatureinflüs-
sen am meisten ausgesetzt sind, kam man auf den Ge-
danken, einmal einen Teil des weißbehaarten Körpers
zu rupfen und dann die haarlose Haut kühl zu halten.
Die Nachwuchshaare waren — schwarz! Und umgekehrt:

Man rupfte einem Russenkaninchen an der schwarzen
Nase und in der Ohrmuschel einen Streifen Haare weg,
hielt die Stellen sehr warm, und die Haare waren —
weiß,

* Erwin Baur, »Einführung in die experimentelle

Vererbungslehre«, 3./4. Aufl, 1919, S. &.
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Die Vorgänge der Haarausfärbung bei Kanin-

chen sind gut erforscht. Wir kennen den Farbstoff (Mela-

nin), der die Ausfärbung bedingt. Voraussetzung für die’

Ausfärbung ist außerdem ein bestimmtes Ferment, das
aus einer Farbvorstufe, dem Dioxyphenylalanin, die

Farbe erst bildet. Die aktive Form des Ferments ent-
steht aber nur dann in der Haut, wenn diese bestimmte
Zeit unter 33°C abgekühlt wird. Das erfolgt an den

Körperspitzen und an den gerupften Stellen; an den
übrigen, reich behaarten Körperstellen liegt die Haut-

temperatur bei den Russenkaninchen oberhalb von

33°C, das Ferment kann nicht ausgebildet werden, da-

her die Farbe nicht auftreten, obwohl der Farbstoff in
der Haut vorhanden ist, Das schwärzende Fermentläßt

sich wohl in den schwarzen Stellen des Felles, nicht aber
in den weißen nachweisen,

Die angeführten Beispiele der umschlagenden

oder alternativen Wandelbarkeit sind zwar sehr inter-

essant, denn sie gestatten uns, durch Feststellung des

entscheidenden Faktors und des kritischen oder sensi-

blen Zeitpunkts tiefe Einblicke in die Stoffwechselvor-
gänge und in die Wechselwirkung von Erbanlagen und

Umwelt zu gewinnen, aber sie kommenin der Natur und

in den Versuchsreihen des Menschen recht selten vor.

Meistens äußert sich die Veränderlichkeit ganz

anders, Es ist Vorausseizung für solche Versuche, daß

das Ausgangsmaterial einheitlich reinerbig ist und daß

keine andersartigen Erbfaktoren störend in die Ver-

suchsanordnung eingreifen können, Das erreicht man

am besten, wenn man Lebewesen nimmt, die sich — wie
die Gartenbohne(Phaseolus vulgaris L.) — immer durch

Selbstbestäubung oder — wie das allbekannte Pantoffel-

tierchen (Paramaecium aurelia Müll.) — durch Teilung

vermehren. Das Pantofleltierchen lebt in Tümpeln und

Teichen von verwesenden und verfaulenden Substanzen,
bewegt sich mit Hilfe vieler kleiner Wimpern fort und

gehört zu der großen Tiergruppe der Aufgußtierchen

oder Infusorien. Bringen wir also ein einziges die-

ser Tierchen in ein Aquarium mit normalen Ernäh-

rungsverhältnissen, wie sie auch in der Natur vorkom-

men, und fischen nach einer genügend langen
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Rtussenkaninchen. ı Normales Tier,
an der Seite und während des
ehalten. 3 Nach Ru
ken Ohr und auf de

2 Nach Rupfen der Haare
Nachwachsens der Haare kühl

pfen der Haare in einem Streifen am lin-r Nase warm Sehalten, (Nach Kühn)

Vermehrungszeit alle Tierchen
unserem Erstaunen feststel]
„ind. Wir messen sie unter
sie nach Größeklassen(1 ML

heraus, werden wir zu
en, daß sie verschieden groß
dem Mikroskop und ordnen
Mikron] = 0,001 Millimeter):
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Idealzahlen
Größengruppe Zahl der Tiere

dieser Gruppe

130-133 u 1 1

139-144 u 11 10

145-150 u 44 45

151-156 u 122 120

157-162 u 208 210

163—168 u 255 259

169-174 u 206 210

175—180 u 124 120

181-186 u 42 45

187-192 u 9 .10

193-200 u 1 1

Stellen wir die Ergebnisse graphisch dar, er-

halten wir annähernd die Binomialkurve, auch Zufalls-,

Wahrscheinlichkeits- oder Fehlerkurved genannt, mit der

wir uns etwas beschäftigen müssen. Sie ist für die Er-

scheinungsformen der Lebewelt besonders wichtig.

Wie kommt diese Kurve zu einer so vielfachen

Bezeichnung? Warum lassen sich — im Gegensatz zur

Merkmalsausprägung — hier die biologischen Erschei-

  
  y—
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Zufallskurve. M = Mittelwert, 0 = Streuung, Wı, Wı = Wende-

punkte der Kurve.

  

nungen in mathematischen Formeln erfassen und dar-

stellen? Trotz aller unserer Bemühungen wird die Nah-

rung in dem Aquarium doch nicht ganz gleichmäßig
verteilt sein, ebenso die wärmende Sonne, die Lichtin-
tonsität, die Temperatur... und so kann es geschehen,

daß ein »Glücksvogel« unter den Pantoffeltierchen in
cinem Dasein zufällig immer unter den besten Lebens-

bedingungen lebt, ein »Pechvogel« unter den schlechte-
sten. Jeder dieser Fehler wirkt sich selbstverständlich
hemmend auf die Entwicklung dieses Tieres aus und

mindert das Wachstum. Der Grad der Ausprägung eines
Merkmals — hier der Größe — hängt von zahlreichen
Bedingungen ab, die teils fördern, teils hemmen. Neh-
men wir für unser Beispiel und für unsere Tabelle an,
u; wären je 10 Faktoren! Es ist nach den Gesetzmäßig-
keiten des Zufalls ohne weiteres klar, daß nur för-

dernde Faktorgn ebenso selten auftreten werden wie
nur hemmende, ein fördernder und 9 hemmende
treten zufälligerweise etwa zehnmal auf, noch zahlrei-
cher 3 fördernde und 8 hemmende, am zahlreichsten je

u Bedingungen! Die ideal richtigen Zahlenwerte sind

uf der Tabelle rechts eingetragen, es sind die Zahlen-

fukteren des »Binoms« {bi = zwei; nomen = Name, hier

Wert) (a + b)n , das für n = 10 die Werte hat: al? -H-
I0a’b + 45a? + 120276? + 210afb: + 2522565 +
»10a°b8 + 120a?b? + 45a?bE + 10ab° -+ 519,

Bezeichnen wir die fördernden Faktoren mit

, die hemmenden mit b, bedenken wir, daß jeder Fak-

tor so oft auftritt, wie es der Potenzexponent(die Hoch-

zahl) angibt, und bedenken wir, daß jeder Faktor sich
„uf die Größe des Tieres auswirkt, so erkennen wir den
Zusammenhang zwischen Mathematik — Kurve — Zufall
- und Biologie! Wir sehen, die meisten Pantoffeltier-
chen gehören der Mittelklasse 163 bis 168 an, wir nen-

nen dies den Mittelwert M. Von dort an nehmen die
Werte — theoretisch gleichmäßig — nach dem Maximal-

wert und dem Minimalwert ab. Je mehr sich die Maße

vom Mittelwert entfernen, desto seltener werden sie.

Wir bezeichnen den Abstand zwischen Höchst- und Min-

lestwert als Abwandiungsbreite, Schwankungsbereich
toder Modifikationsbreite); die Werte zwischen Mindest-
und Mittelwert nennt man —AÄbweicher (lies Minus-
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abweicher), die zwischen Mittel- und Höchstwert +Ab-
weicher (lies Plusabweicher),

Um den Charakter der Wandelbarkeit erken-

nen zu können, bringen wir in einer zweiten Versuchs-
reihe verschiedene Male immer die größten und die
kleinsten Tiere in Aquarien, die die gleichen Lebens-

bedingungen aufweisen wie beim ersten Versuch, immer

nur je ein Tier in ein eigenes Aquarium. Wir werden

feststellen, daß nach einer genügend langen Vermeh-

rungszeit sowohl die aus den größten wie auch die aus

den kleinsten Tieren hervorgegangenen Teilungsnach-

kommenschaften denselben Schwankungsbereich, den-
selben Mittelwert, dieselbe Streuung und dieselben

Höchst- und Tiefstwerte haben, auch wenn wir den Ver-
such noch so oft wiederholen.

Wir sehen also, daß die Wandcelbarkeit des

Merkmals Größe beim Pantoffeltierchen sich dadurch
anzeigt, daß die einzelnen Formen ganz allmählich, ste-

tig, mit allen möglichen kleinen Zwischenstufen inein-
ander übergehen. Man hat diesen Übergang daher als
gleitende, fließende (oder fluktuierende) Windcelbarkeit

oder Modifikabilität bezeichnet.
Wir sehen aber auch, daß genau wie bei der

umschlagenden Wandelbarkeit nicht die einzelne
Merkmalsausprägung — die absolute Große — vererbt

wird, sondern nur die »Reaktionsnorm«, «die Fähigkeit,
unter gegebenen Umwelteinflüssen Formen hervorzu-

bringen, die um einen bestimmten, immergleichbleiben-
den Mittelwert schwanken, die eine immer gleichblei-

bende Streuung, die dieselben Höchst- und Tiefstwerte
haben. Wir nennen solche verschiedenen, umwelt-

bedingten Ausprägungen derselben Reaktionsnorm

Modifikationen {modificare = verändern).

Wir ändern jetzt unsere Versuchsäanordnungen

und richten uns ein »Ideal«-Aquariumein, in dem alle
vorteilhaften Faktoren für die Entwicklung unserer

Pantoffeltierchen vereint sind: Es ist Nahrung im Über-
fluß vorhanden, wir »mästen« die Tiere, die Temperatur
ist für Ernährung, Vermehrung und Teilung am gün-

stigsten, das Licht zweckmäßig abgeblendcet. usw. Wenn

wir in einem solchen Aquarium wieder nur cin einziges

Pantoifeltierchen zur Aufzucht bringen und es sich
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wir uns Selenwir den Gegenversuch an und schaffenae nn iNnimum«-Aquarium, einen Behälter, ince e ensbedingungen — wie wir durch vorherigersuche ermittelt haben — so sind, daß die Tiere sich

müssen, bis sich die genügend g
, große Zahl von Teil -nachkommen gebildet hat, denn es dauert länger bissieKa:erzu "eilung notwendigen Größe herangewachsen. eraem werden viele Tiere an dscheinungen zugrunde i Auswertuneeier-

gehen. Bei der A iden wir: Die Mindest ö ind
ir: - und Höchstwerte si d inach links verschoben ebe i vert, derlich

, nso der Mittelwert derBean#liegenu Führen wir diese Versuchereort! Wir bringen also immer di ä« i j 1
- n

on Tiere in Aquarien mit günstigen Bedingungenae ungertiere« in Behälter, in denen die Lebensbe-gungen gerade noch ausreichen. Es ändert sich in den

Lungszeit fest, daß weder die »Mast«, noch die »Hunger-Bin gendeinen erblichen Eintluß auf die Merkmals-en»an|leanzen Appe ausgeübt hat, wieder ent-1 ert, wandlungsbreite
n ° 1

gsbreite, Streöchst- und Tiefstwerte den Daten des ersten Versuche

folgenden Generationen doch noch eine Zeit einwirkeNehmen wir als Versuchspflanze das Radieschen Jeden
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Gärtner oder Schrebergärtner wird wissen, daß aus
kleinen, schmalen, leichten Samen wohl Pflanzen mit
dürren, festen Wurzeln hervorgehen, aber die »Radies-

chen«-Ausbildung unterbleibt. Haben wir nun ein

Radieschen unter Hungerbedingungen zur Reife ge-
bracht, dann hat diese Pflanze ihren Samen nicht die
Mengen Nahrungsstoffe mitgeben können, die notwen-
dig sind, um in den ersten Lebenswochen das uns so

wohlschmeckende Radieschen zu bilden. Die Samen sind
klein und leicht geblieben, sie sind wohl imstande zu
keimen und eine Wurzel hervorzubringen, aber die An-

schwellung unterbleibt. Wenn diese dürre Pflanze aber

den Jugendzustand überwunden hat, wenn sie dann

durch ihre eigenen Wurzeln aus dem Boden genügend

Nährstoffe aufnehmen kann, sind im Herbst ihre Samen

genauso kräftig wie die anderer Pflanzen, und die Fol-

gen der »Hungerkur« sind in der Enkelgeneration über-

wunden.

Wir können das, was wir beim Pantoffeltier-

chen durch Versuche gezeigt haben, auch bei jeder ande-

ren Pflanzen- oder Tierart beobachten. Untersuchen wir

zum Beispiel eine reine Sorte einer Gartenbuschbohne
gründlich, so stellen wir Modifikationen fest: bei der
Größe (Länge, Breite, Dicke, Gewicht) der Samen, Größe

(Länge, Dicke, auch der Hülsenschalen) der Hülsen, Zahl
der Samen je Hülse, Größe und Ausfärbung der Blüte

und ihrer einzelnen Teile, Aderung der Blütenblätter,
Zahl der Blüten beziehungsweise der Hülsen je Pflanze,
Zahl und Größe der Blätter, Form (Länge, Breite und
ihr Verhältnis zueinander) der Blätter, Größe der
Pflanze, Verzweigung, Ausbildung der Wurzel usw. Eine
Anzahl dieser kleinen Merkmale unterliegt starken
Schwankungen.

Wir sind jetzt in der Lage, die anfangs ge-
stellte Frage klar zu beantworten: Was haben wir unter

der Erblichkeit einer »Eigenschaft« bei Pflanze und

Tier zu verstehen? Was wir mit unseren Sinnen wahr-

nehmen, ist ja nur eine der möglichen Ausprägungs-

formen des Lebewesens, nur eine der vielen Entwick-
lungsmöglichkeiten (Modifikationen) des ganzen Ab-

wandlungsbereichs, nämlich die, unter der das betref-

fende Lebewesen gerade aufgewachsen ist, oder, in der
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Sprache des dialektischen Materialismus: Es ist eine
Krav möglichen Formen derselben Qualität

wird nie die jeweilige, starre, identi

bildungsform, die Quantitä a‚ d ttät, sondern dieselb -

aonsnorm, ieselbe Qualität. Vererbt wird Me

aniege.opm NOIR aussehltdet wird, zu welcher

entfaltet, darüber entscheid ie f
menden und bildenden Umwelteinflüsse iden die for-

Das mit den Sinnen wahrzu >hi1 nehmende Bi

Lebewesens 1äßt sich — wie wir gesehen haben eh

gehend durch die Umwelt beeinflussen und abändern

" miissen Saher zur genauen Bestimmung der jewei-

„een usprägungsform auch die entsprechenden Um-

ve einnsse angeben und können immer nur sagen:

eltbedinsunen Merkmal hat unter den gegcbenen Um-

ungen diese oder jene Ausprä s' sprägung, de

m ”unter anderen Umwelteinflüssen — siche chine-

e rimel — ein ganz anderes Ausschen zeigen

Viele Pflanzen und Tiere haben eine so ge-
nose Wandelbarkeit, daß der unbefangene, ungeschulte
chat er nicht bemerkt und daher nur die

cd. sieht. Um aber zu einer |}klare i-

Be der Vererbungsvorgänge zu kommen stes

no wen daß wiruns auch mit einer klaren Begriffs-
ieSms Don) aller der Fachausdrücke ver

achen. Wie viele mißlungene oder spä i -len eg später w -

were Versuche und wie viele falsche Deutungen in Yan

erse eit und Gegenwart wären unterblieben, wenn

manYorBeginn von eeversuchen die Wandel-

2 etreffenden Merkmale ge |

hätte, zum mindesten j aen, ‚ seitdem der dänisch i

W. Johannsen die Wa i aentndelbarkeit eindeuti

und sie in seinen »Element et> en d *bli jlchrc« (1909) darselent hat. er exakten Erblichkeits-

Gibt es Modifikationen au iÄ i ch beim Menschen?

Selbstverständlich ist auch der Mensch dieser Bea

erscheinung unterworfen. Da jeder Mensch aber aus

välerichen undmütterichen Erbanlagen entsteht, kön-

iese Frage beim Menschen nicht d i5 urch

erblich andersgearteten Nachkommen, sondern nur ba
nem einzigen Menschen entscheiden. Die Frage muß

ier also lauten: Ist auch das Einzelwesen unter Einfluß
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der Umwelteinflüsse veränderlich? Reagiert auch das

Einzelwesen Mensch den Umwelteinflüssen entspre-

chend? Wir müssen dabei die Veränderung der natür-

lichen, gesetzmäßigen Entwicklung ausschließen — die

sich durch die Begriffe Kindheit, Jugend, Reifezeit,

Altern und Vergreisung ausdrücken lassen —, sondern

können nur Veränderungen innerhalb kurzer Zeit in

Erwägungziehen.

Wie bleich und abgespannt sieht zum Beispiel

Freund X nach einer monatelangen anstrengenden Ar-

beit aus, etwa nach einer Prüfungsarbeit, die ibn für

längere Zeit in die Stube verbannt hat. Und wie braun-

gebrannt und frisch kehrt er wenige Wochen später nach

einem Urlaub an der See zurück, besonders, wenn er

sonniges Wetter gehabt hat. Oder wie wohlgenährt ist

Freund Y im allgemeinen und wie mager heute, nach

Überwindung einer schweren Krankheit. Oder ein chro-

nischer Stubenhocker wird durch irgendein Erlebnis zu

einem begeisterten Sportler und Turner. Wie ändern

sich Haltung, Muskulatur, Elastizität und Ausdauer bei

ihm. Ähnliche Beispiele der Anpassung des Menschen an

die Umwelteinflüsse hat wohl jeder von uns schon be-

obachtet.

Fassen wir zusammen: Die Nachkommen rein-

erbiger Lebewesen sind in ihrer Merkmalsauspräguns

niemals völlig gleich, sondern sie zeigen Unterschiede

in allen ihren Merkmalen. Diese Veränderlichkeit oder

Modifikabilität ist die Folge der Umwelteinflüsse, unter

denen diese Lebewesen aufgewachsen sind. Auch bei

der reinsten Sorte oder Rasse und bei völlig gleichen

Erbanlagen entstehen Lebewesen, die verschieden sind.

Man bezeichnet sie als Modifikationen, oder +Abwei-

cher (Plusminusabweicher),
die sich um einen Mittel-

wert gruppieren lassen. Durch diese Veränderungsfähig-

keit paßt sich der Organismus den jeweiligen Umwelt-

einflüssen an, unter denen er aufgewachsenist. Die erb-

liche Veranlagung wird durch diese Modifikationen

nicht geändert, denn sie sind ja nur verschiedene quan-

titative Ausprägungen der gleichen Qualität. Die Auslese

der +Abweicher hat somit für die Züchtung keinen

Wert, da die Variationsbreite bei gleicher erblicher

Veranlagung immer die gleiche bleibt.
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