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Erbliche Eigenschaften

Für eine zweite mögliche und häufige
Verschiedenheit von Lebewesen, die iosmalaranlichen Unterschieden beruht, bieten uns die vielenFrauenmäntel (Alchemillen) ein gutes Beispiel. Siesind hauptsächlich in den Alpen verbreitet. Im Flach-land ‚kommt fast nur die Alchemilla vulgaris L., dergemeine Frauenmantel, vor. Seine Blätter sind nieren-förmig, fast kreisrund und haben sieben bis neun Lap-pen mit kleinen Zähnchen am Rande, aus denen beisehr feuchter Luft, das heißt wenn die Pflanze keinWasser verdunsten kann, kleine Wassertröpfchen wiePerlen heraustreten; aus diesem Grunde wird sie auchTaumantel genannt. Die kleinen Blüten sind gelblich-grun und fallen daher gar nicht auf,

Dr. Buser, Genf, hat in zäher ei eiversucht, den unübersehbaren FormenreichtumarbeitGattung zu erfassen. Er durchstöberte jJahrays, jahreindie Täler der Alpen und die Herbarien der Städte undPrivatsammler nach Alchemillen. Mit seinem überausfeinen Formensinn war es ihm möglich, die in dieTausende gehenden Arten und Kleinarten dieserPflanze zu unterscheiden. Selbst hervorragende Botani-ker kannten sich — bis auf sanz wenige Spezialisten —in diesem Formenreichtum nicht mehr aus. KritischeFälle entschied nur Dr. Buser — der Alchemillenpapst.
Es entwickelte sich zwischen dem unbeirrbarenForscher in Genf und seinen Fachkollegen ein heftiger
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Meinungsstreit, Während Dr. Buser mit Recht sagte:

»Was erblich konstant bleibt, ist ein grundsätzlich art-

bestimmendes Merkmal, also darf der Wissenschaftler
diese Kleinstformen nicht übersehen«, behaupteten
seine Gegner: »Wir wollen fünf leicht kenntliche Arten
der Alchemilla, die interessieren uns, tausend Kleinst-
arten aber interessieren uns nicht!«

Wurde eine solche Kleinform weitergezüchtet,
blieb sie Generationen hindurch mit allen ihren Merk-

malen erhalten. Bei den meisten Alchemillen sind
nämlich die befruchtenden männlichen Geschlechts-
zellen verkümmert. Die Samen bilden sich nicht, wie
bei den anderen Pflanzen, aus dem befruchteten Ei der
weiblichen Blütenteile, sondern ohne vorherige Be-

fruchtung aus der sogenannten Embryomuttersackzelle.

Alle Nachkommen dieser Alchemillen sind also Klon-

nachkommenschaften und als solche erblich gleich.

Mit dieser Formenmannigfaltigkeit stehen die

Alchemillen durchaus nicht allein. Es gibt viele solcher
Gruppen. Ich nenne nur die wilden Rosen oder Hecken-

rosen, die Brombeeren, die Weiden, die schon in ande-

rem Zusammenhang genannten Löwenzähne, die Ha-

bichtskräuter, die Löwenmäulchen.
Der Franzose Alexis Jordan hat um 1850 zum

erstenmal einen solchen Formenreichtum gefunden,
beim »Hungerblümchen« (Draba L. oder Erophila
[Meyer] verna) über zweihundert Kleinarten beschrie-

ben und vor allen Dingen nachgewiesen, daß sie
samenbeständig, also erklest sind. Auch damals ent-

brannte ein ähnlicher Streit wie um Dr. Buser. Man

prägte in sehr abfälligem Sinn das Wort »Jordanis-

mus« für zu weit gehende Artenspaltung. Aber auch

hier haben spätere Kontrollversuche namhafter Wissen-
schaftler bestätigt, daß diese Kleinstarten auch in der

Natur tatsächlich erblich fest und beständig sind, daß

sie also wirklich vorhanden sind.

Tritt diese Formenmannigfaltigkeit — vielleicht

nicht in dieser Fülle — auch bei anderen Lebewesen auf?
Befragen wir wieder unser Pantoffeltierchen!

Wir fischen aus einem Tümpel etwa hundert Paramae-

cien heraus, messen sie genau und setzen sie dann

— wieder jedes Tier für sich — in ein eigenes Aquarium.
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Nach einer genügend langen Vermehrungszeit stellen

wir fest, daß die Größen der Tiere in einer Anzahl von

Aquarien unter sich gleich sind, in anderen Aquarien

nehmen sie aber andere Werle an. Wir können durch

genaues Vergleichen feststellen, daß sich die hundert

Nachkommenschaften in einzelne Klone gliedern las-

sen, die sich lediglich durch ihre Größenwerte vonein-
ander unterscheiden. In unserer Abteilung sind es acht

Klone, die ganz andere Mittel-, FHöchst- und Tiefstwerte,

vielleicht sogar andere Streuung haben. Setzen wir aus

jedem dieser acht Klone wieder je ein Tier in ein neues

Aquarium mit den gleichen Umweltbedingungen, so

bleiben die für diesen Klon charakteristischen Werte

konstant, wir können diese Klone weiterzüchten und

vergleichen, soviel wir wollen.

Durch Auswahl einzelner Pflanzen oder Tiere

bietet sich für den Züchter die Möglichkeit, denjenigen

Klon herauszusuchen, der sich für seine Zuchtziele am

besten eignet. Nehmen wir an, wir wollten möglichst

große Pantoffeltierchen haben. Dann werden wir Klon

1 der Abbildung weiterziehen. Das können wir in die-

ser einfachen Form nur bei denjenigen Pflanzen oder

Tieren, die sich durch Teilung oder durch Selbstbestäu-

bung vermehren, wie der Weizen. Zu Beginn des 19.
Jahrhunderts hat der spanische Botaniker Mariano La
Gaska als einer der ersten auf diese Möglichkeit für

eine planvoll gelenkte Züchtung hingewiesen. Bei einem

Besuch auf der Insel Jersey fiel ihm die große Ver-

schiedenheit der Weizenpflanzen auf den Feldern seines
Freundes Le Couteur auf. Er veranlaßte ihn, die ein-
zelnen Formen auszulesen, gesondert anzubauen und
sie auf ihre Güte und Ertragsfähigkeit zu prüfen. Le

Couteur fand dreiundzwanzig verschiedene Linien und

brachte nach längeren Prüfungen 1830 die beste als

neue Sorte (Talavera de Bellevue) in den Handel.

Die Möglichkeit einer Auslese des geeignet-

sten Klons (oder der besten reinen Linie) ist die erfreu-

liche Bilanz unserer Pantoffeltierchenversuche. Haben

wir diesen Klon aber gefunden, so kommen wir züch-
terisch mit der bloßen Auslese nicht mehr weiter. Wir

wissen aus unseren Versuchen, daß wir dann wohl
durch gute Pflege und Ernährung (bei Pflanzen durch
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Acht verschiedene Klone von Paramaecium. Die Linie X—X

bezeichnet das Mittel der Größe aller acht Klone. Durch +

ist für jeden einzelnen Klon die mittlere Größe markiert. (Nach

Jennings)

gute Düngung und Bodenpflege usw.) und andere gute

Umweltbedingungen die Größe der einzelnen Tiere stark

beeinflussen können, daß wir sie »mästen« können, aber

bei Unterbrechung der Mast und Zurückversetzung in

die Ausgangsbedingungenist die Wirkung der Mast so-

fort wieder verschwunden. Wir haben die Grenzen der

Auslese erreicht, die Grenzen, wo man zu anderen

2 Vererbung
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Züchtungsmethoden übergehen muß. Die französische

Züchterfamilie Vilmorin hat solche Ausleseversuche

unter den gieichbleibenden Umwelteinflüssen Mittel-

frankreichs jahrelang bei reinen Linien französischer

Weizensorten durchgeführt und immer die besten Kör-

ner aus den größten Ähren gesät. Die Ähren sahen nach

71 Jahren noch genauso aus wie beim Beginn des

Versuches im Jahre 1840.
Die Pantoffeltierchenversuche erlauben es uns,

einen neuen Begriff zu klären. Wir fischen aus unserem

Tümpel ein einziges Pantoffeltierchen von mittlerer

Größe heraus. Zu welchem unserer acht Klone gehört es

denn nun? Es könnte eines der kleinsten Tiere des
Klones 1 sein, es könnte aber auch das größte Tier des

Klons 7 sein oder irgendeinem der Klone 2 bis 6 ange-

hören. Um die Zugehörigkeit einwandfrei festzustellen,

müssen wir die Teilungsnachkommen dieses Tierchens

prüfen. Wir bringen es eben wieder in unsere genorm-

ten Zuchtbehälter und müssen nun sehen, in welchem
Schwankungsbereich die Nachkommen liegen. Aus dem

Aussehen eines Lebewesens allein können wir also
seine erbliche Zugehörigkeit nicht erschließen. Das, was

wir mit unseren Sinnen wahrnehmen oder mit unseren

Meßgeräten feststellen können, übermittelt uns nur das

Erscheinungsbild, den FPhänotyp, eines Tieres. Die
Summe seiner erblichen Veranlagungen nennen wir

sein Erbbild, seinen Genotyp, der in diesem Beispiel
nur durch eine Nachkommenschaftsprüfung erschlossen
werden kann. Das Erscheinungsbild ist wohl ein Hin-

weis auf die erbliche Zugehörigkeit, aber kein Ausweis.

Wir können zusammenfassen: Fast jede in der

unberührten Natur vorkommende Pflanzen- oder Tier-

art ist erblich uneinheitlich. Sie setzt sich aus mehreren,

manchmal (siehe Frauenmantel, Hungerblümchen) so-
gar aus vielen reinen Linien oder Klonen zusammen,

die in der Natur oft genug nebeneinander und dicht
beieinander leben.

Bei ungeschlechtlich sich vermehrenden Tier-

und Pflanzenarten lassen sich die erblich einheitlichen
Klonnachfolgeschäften durch zielbewußte Auslese
trennen. Die Kartoffelsorten sind reine Klonnachfolge-
schaften.
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Bei selbstbestäubenden Kulturpflanzen hat

man in den Weizen-, Gersten- oder Hafersorten weit-

gehend sortenreine Linien ausgelesen und erhalten.

Bisher haben wir immer nur von Selbst-

befruchtern oder vegetativ sich vermehrenden Lebe-

wesen gesprochen. Die Eizelle des Menschen und die

der uns geläufigen Tier- und Pflanzenarten werden

doch aber mit fremden Spermien oder mit fremden

Pollen befruchtet. Wie verhalten sich die einzelnen

Linien bei diesen Lebewesen?

Die Erfahrungen und Beobachtungen beim

Menschen, bei Bekannten und Verwandten, lehren uns

seit jeher, daß die Kinder in einzelnen Zügen ‚dem

Vater, in anderen Zügen aber der Mutter gleichen

können, daß die Linien sich also verweben und sich

zu einem Mosaik verflechten, wie es schon Goethe so

treffend ausgesprochen hät:

Vom Vater hab’ ich die Statur,

des Lebens ernstes Führen,

vom Mütterchen die Frohnatur

und Lust zu fabulieren.

Urahnherr war der Schönsten hold,

das spukt so hin und wieder,

Urahnfrau liebte Schmuck und Gold,

das zuckt wohl durch die Glieder.

Sind nun die Elemente nicht

aus dem Komplex zu trennen,

was ist denn an dem ganzen Wicht

original zu nennen?

Wir müssen uns also darüber klarwerden:

Welchen Beitrag liefert der männliche, welchen Beitrag

der weibliche Elternteil zur Bildung des neuen Lebe-

wesens?


