
   

 

   

IV

Reifeteilungen

Wir haben im vorhergehenden Kapitel gelesen,

daß die Zahl der Chromosomenje Tier- oder Pflanzen-

art immer die gleiche, kennzeichnende,ist. Sie beträst

beim Menschen nach neuen Forschungen 46. Wir wissen

aber auch, daß bei geschlechtlicher Vermehrung jedes

neue Lebewesen durch eine Verschmelzung der weib-

lichen Eizelle mit der männlichen Samenzelle entsteht.

Also müßte diese neue Zelle die doppelte Chromoso-

menzahl haben, beim Menschenalso 92! Die Enkelgene-

ration, die ja wieder aus Verschmelzung von zwei Zel-

len der Tochtergeneration enisteht, die vierfache, die

Urenkelgeneration bereits die achtfache! Wenn das zu-

{räfe, müßte der Raum des Kernes und auch der der

Zelle bald nur mit Chromosomen ausgefüllt sein,

Die Natur geht hier ganz andere Wege: Sie

teilt jeder Geschlechtszelle nur die Hälfte, nur einen

Satz der Chromosomen zu. Wir nennen solche Zellen

haploid (haploos = einfach, diploos doppelt) und

bezeichnen die haploide Zahl immer mit dem Buchsta-

nn.
be Diese Zurückführung auf die Hälfte der Chro-

mosomen oder Kernschleifen finden wir in überraschen-

der Regelmäßigkeit im Leben aller Tier- und Pflan-

zengruppen. Diese Teilung vollzieht sich bei höheren

Lebewesen kurz vor der Bildung der befruchtungsfähi-

gen Geschlechtszellen und wird daher auch die Reife-

teilung (oder Meiose; meion = vermindern, verkleinern)
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genannt. Wir müssen uns deshalb auch mit ihr beschäf-
tigen, weil wir in ihr einen besonders wichtigen Vor-
gang jeder Vererbung erkennen werden.

Verschmelzen derartige haploide Zellen mit-
einander, so bringt die eine Geschlechtszelle den einen

Satz als »Aussteuer« mit, die andere den zweiten, feh-
lenden, und in der befruchteten diploiden Eizelle ist die
Normalzahl der Chromosomen wiederhergestellt.

Die Geschlechtszelien wachsen bei den männ-
lichen Tieren — hier als Samenfäden, Samentierchen,
Spermatozoen oder kurz Spermien (Sperma = Same;
zoon = Tier) — in den männlichen Keimdrüsen heran.

Bei den weiblichen Tieren werden die Eier in den Eier-

stöcken ausgebildet. Die männlichen Organe der Blü-
tenpflanzen sind die Staubblätter mit dem Staubfaden
und den beiden Staubbeuteln. Im Blütenstaub oder Pol-
len entwickeln sich die männlichen Geschlechtskerne der
Pflanzen; die weiblichen Organe sind die Samenanlagen

in dem Fruchtknoten, und die Geschlechtszelle wird
wie beim Tier als Eizelle bezeichnet. Bei den Farnen
und anderen höheren Sporenpflanzen findet die Reife-
teilung bei der Ausbildung der Sporen statt, bei den
höheren Pflanzen bei der Ausbildung des Pollens oder
‘der Eizellen.

Alle Geschlechtszellen gehen aus normalen
Körperzellen mit doppeltem Chromosomensatz hervor.
Der Kernteilungsablauf, der zu befruchtungsfähigen
Geschlechts- oder Keimzellen führt, ist außerordentlich
kompliziert, viel verwickelter als die normale Gleich-
heits- oder Äquationsteilung. Wir können hier nur kurz
die für uns wichtigsten Vorgänge wiedergeben. Wer
Genaueres darüber wissen will, sei auf die Fachlitera-
tur verwiesen. Wir nennen hier nur Ries-Gersch »Bio-
logie der Zelle«, Leipzig 1953.

Die Reifeteilung beginnt wie die Körperzellen-
teilung damit, daß der Kern aus der Funktionsform in
die Transportform übergeht und die Chromosomen

sichtbar werden. Aber schon im Anfangsstadium beob-

achten wir eine anders verlaufende Entwicklung: Die
Kernfäden werden nicht so schnell zu kurzen, stäbchen-
oder schleifenförmigen Gebilden spiralisiert, sondern
bleiben längere Zeit gestreckt.



  Eine zweite Merkwürdigkeit tritt auf: Wäh-

rend bei der Körperzellenbildung die Chromosomen

mehr oder weniger unregelmäßig im Kern und später

in der Äquatorebene der Polspindel angeordnet waren,

legen sich hier die beiden gleich aussehenden oder

gleichwertigen (homologen) Chromosomen jedes Satzes

genau paarweise nebeneinander, sie schmiegen sich

immer enger aneinander, infolge ihrer spiraligen Ge-

stalt winden sie sich zum Teil umeinander, sie paaren

sich, ohne miteinander zu verschmelzen. Es kommt

nicht selten vor, daß bei diesen Paarungen ganze Chro-

matidenteile oder in gleicher Lage befindliche Regio-

nen ausgetauscht werden, also von einem Chromosom

zum anderen hinüberwechseln.

Da aber, wie wir wissen, jedes Chromosom

schon aus zwei Hälften, den Chromatiden, besteht, sind

in jeder Paarung nur vier Chromatiden, vier Chromo-

somenhälften, zu einem Bündel vereinigt (Chromoso-

mentetraden [tetra = vier] oder Vierstrangstadium).

    

Die Kernmembran hat sich, wie bei der Kör-
perzellenteilung, bereits aufgeiöst, die Zentralkörper-

chen bilden eine Spindel aus, die sich schließlich in
einen Zelldurchmesser stellt, die Chromosomenpaare
ordnen sich wieder in einer Ebene an und werden von
den Spindelfäden auseinandergezogen. Dabei werden

diesmal ganze Chromosomen mit ihren zwei zusammen-

bleibenden Längshälften zu dem einen Pol gezogen,

die homologen zu dem anderen Pol. Es wandern also

nicht, wie bei der Körperzellenteilung, die Chromoso-
menkälften oder Chromatiden zu verschiedenen Polen.

Da aber die Chromosomen schon in gespalte-
nem Zustand vorliegen, erfolgt sofort nach dem Aus-
einanderweichen der beiden Sätze eine neue Teilung

der beiden Zentralkörperchen. Sie wandern nun in Vier-
zahl mit ihren Strahlungen in zwei neue Stellungen,

deren Verbindung meistens auf der bisherigen »Pol-

zu-Pol-Achse« senkrecht steht. Jetzt ziehen diese beiden
neuen Spindeln bei den verbliebenen Chromosomen

Schema einer Reife-

teilung. (Nach Kühn)

1 Bildung der Chro-

mosomen, 2 Beginn

der Chromoasomen-

paarung, 3 Verkür-

zung der enggepaar-

ten Chromosomen,

4 Lockerung der Paa-

rung, 5, 6 Verkür-

zung der Chromoso-

men-Tetraden,

7 erste Reifeteilung,

8 zweite Reifeteilung,.



die Hälften auseinander, so daß sich im ganzen vier

Chromosomengruppen ergeben, die sich nun strecken,

lockern und mit einer Kernmembran umgeben. Es bil-

den sich schließlich auch die Zellwände aus. So ent-

stehen aus einer Ausgangszelle mit doppeltem Satz vier

Zellen mit dem einfachen Satz, vier haploide Zellen.

Bei der außerordentlichen Bedeutung dieser

Vorgänge seien sie in ihren Wesensverschiedenheiten

noch einmal in einer Schemazeichnung gegenüber-

gestellt: Die gleich aussehenden entsprechenden oder

homologen Chromosomen seien hier durch die gleiche
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Länge dargestellt. Damit wir sie unterscheiden können, SEÄN
wollen wir eins schwarz, das andere weiß zeichnen. Die NV N
diploide Ursprungszelle habe vier Chromosomen, ein HN N
langes Paar und ein kurzes Paar. Bei der Körperzellen- ——I
teilung wandern je eine Hälfte des langen und des

kurzen schwarzen Chromosoms und je eine Hälite des

langen und des kurzen weißen Chromosoms an jeden
Pol, so daß jede neue Zelle wieder wie die Ausgangs-

zelle ein langes weißes, ein langes schwarzes, ein kurzes

weißes und ein kurzes schwarzes Chromosom erhalten

hat.

Bei der Reifeteilung bilden die beiden homo-

logen Chromosomen zwei Vierstranggruppen aus, eine
lange und eine kurze Dann wandern aber das lange

schwarze ebenso wie das kurze schwarze Chromosom

mit seinen beiden Hälften nach dem oberen Pol, das
lange weiße ebenso wie das kurze weiße nach dem unte-

ren Pol, so daß jetzt die obere Zelle nur zwei, die untere
ebenfalls nur zwei Chromosomen bekommen hat. In

dem sofort folgenden zweiten Schritt werden nun in

diesen sich bildenden Zellen die Hälften getrennt. Es

bleiben also als Endergebnis vier Zellen mit nur einem

Satz von je zwei Chromosomen übrig. Die Zahl der

Chromosomen wird also auf die Hälfte zurückgeführt.
Deswegen wird die Reifeteilung oft auch als Reduk-
tionsteilung (reducere = zurückführen) bezeichnet.

Diese Reduktionsteilung ist in dem eben geschilderten

Ablauf grundsätzlich sowohl im männlichen als auch im

weiblichen Geschlecht weitgehend gleichartig. Aber die

besondere Ausbildung der Geschlechtszelle, vor allem

in bezug auf das Zellplasma, ist in beiden Geschlechtern
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Vierstrangstadium Teilung mit Reduktion Teilung der Chramo-

der Chromosomen auf somen in zwei Hälften

die halbe Zahl

völlig unterschiedlich, da ihnen die Natur ganz ver-

schiedene Aufgaben zugeteilt hat. So kann man sich

kaum etwas Gegensätzlicheres denken als Ei- und Sa-
menzellen, wenn man ihre Größe und Gestalt und ihre
Funktionen betrachtet.

Die weibliche Eizelle muß das sich neu bil-
dende Lebewesen so lange mit Nahrungsstoffen ver-
sorgen, bis entweder die Mutterpflanze oder bei den
Säugetieren das Mutterlier diese Aufgabe übernimmt

oder bis es imstande ist, sich selbst zu ernähren. Das
dauert bei allen Tieren, die ihre Eier ohne jede Brut-
pflege ablegen, doch einige Zeit. Infolgedessen sind bei
diesen Tieren die Eier von beträchtlicher Größe. Die
des Herings beispielsweise sind als Rogen jedem be-

kannt. Amlängsten dauert diese isolierte Entwicklung
bei den Vögeln, wo die Eizelle durch eine harte Kalk-
schale auch noch so abgeschlossen ist, daß nur die
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Wärme des brütenden Vogels oder der Brutmaschine
auf das junge Lebewesen wirken kann. Es müssen also

alle Nahrungsstoffe, die das keimende Lebewesen zu

seiner Ausbildung und zu seinem Wachstum braucht,
innerhalb der Eischale enthalten sein. Deshalb ist die
Eizelle der Vögel, nämlich der Eidotier, riesig groß und

erreicht in den Eiern der Strauße die größte Ausdeh-

nung und Masse einer Zelle. Außerdem wird bei den

Vögeln dieser Eidotter nun im Eileiter noch von vielen
Schichten wertvollen Eiweißes umhüllt und mit einer

widerstandsfähigen Schale umgeben, so daß ein Vogel-
ei mit einer Konservenbüchse höchst wertvoller Nah-

rungsmittel verglichen werden kann, aus der das sich

bildende Vöglein so lange lebt, bis es schlüpft. Beim

Menschen liegt das unbefruchtete Ei mit 0,1 Millimeter
Durchmesser gerade noch an der Grenze dessen, was

man mit bloßem Auge sehen kann.

Canz anders ist es mit den männlichen Keim-
zellen, den Samentierchen! Wenn es auch bei niederen
Lebewesen vorkommt, daß beide Zellarten — die männ-

lichen und die weiblichen — von gleicher Größe und
Gestalt sind, so tritt doch bei allen höheren Lebewesen

eine Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtszellen ein.
Die Eizelle wird zur ruhenden, passiven, unbeweglichen
Vorratskammer von Nahrungsstoffen, die männliche

Zelle sucht sie auf, um sie zu befruchten. Deshalb ist
sie der bewegliche, aktive Partner und dementsprechend

für diese Aufgabe ausgestattet, Die diploiden Körper-
zellen, aus denen sich die Vorstufen der Eier und
Samentierchen bilden, sind kaum voneinander zu

unterscheiden. Die Differenzierung erfolgt dadurch, daß

die zu Eizellen bestimmten Zellen sich mit Nahrungs-

stoffen anfüllen und zu erheblicher Größe heranwach-

sen, während die Mutterzellen der Samentierchen klein

bleiben. Die Ausprägung zu typischen (kennzeichnen-

den) Spermien erfolgt erst nach der Reifeteilung, indem

das Zeliplasma sich immer mehr streckt, bis schließlich
an dem einen Ende der Kern als zusammengeballte,
konzentrierte Masse übrigbleibt, dicht hinter ihm liegt

das Kernkörperchen, das Zentrosom. Das eigentliche

Plasma ist zu einem langen Faden zusammen-

geschrumpft, der wie eine Peitschenschnur hin und her
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schwingt und dadurch das Samentierchen im Wasser
cder Schleim vorwärts treibt, etwa so, wie der Schiffer

den Kahn mit einem Ruder, das am Heck zwischen zwei

Haltepflöcken befestigt ist, in spiraliger Drehung vor-

wärts »wrickt« So bewegt es sich der Eizelle entgegen.
Auf diesem Wege werden viele Samenfäden ihr Ziel

nicht erreichen, sie bleiben irgendwo stecken, wieder
andere werden von der Strömung abgetrieben, oder sie

werden von anderen Lebewesen vernichtet.

Oder denken wir einmal an Pflanzen, wie Rog-
gen, Kiefer, Haselnuß usw., die ihren Blütenstaub ein-
fach der Luft und dem Wind anvertrauen. Wie selten
wird es bei dieser unsicheren Zustellung vorkommen,
daß ein Pollenkorn die Narbe erreichen und bestäuben

kann. Deshalb erzeugt die Natur im männlichen Ge-

schlecht ungeheure Mengen von Pollen und Samentier-

chen, damit es wenigstens einem gelingt, das Ei zu

erreichen, Mengen, die unsere Vorstellungskraft über-

steigen. Auch beim Menschen werden bei jeder Begat-

tung etwa zweihundert Millionen von Samentierchen

übertragen. Die Natur stattet die männlichen Ge-
schlechtszellen nur mit dem Notwendigsten aus. Damit
alle Zellen genutzt werden können, bildet sich aus jeder

der vier haploiden Zelien ein Pollenkorn oder ein Sa-

mentierchen. Aber sie sind sehr klein, sie sind meistens
die kleinsten Zellen des beireffenden Lebewesens über-
haupt, denn sie bestehen eigentlich nur aus dem Kern;
der Schwanzfaden ist ja lediglich ein dünnes Fädchen,
dessen Masse kaum ins Gewicht fällt.

Der völlige Gegensatz dazu ist die riesige, mit

Nahrunssstoffen angefüllte Eizelle. Um die andersartige

Gestaltung der Eireife zu verstehen, können wir einen

Vergleich mit einer Bauernwirtschaft aufstellen. In
bäuerlichen Kreisen erbte früher immer nur eins der

Kinder die gesamte Wirtschaft. Es mußte seine Ge-

schwister mit Geld abfinden oder »auszahlen«, Wenn

nämlich jedes der Geschwister einen gleich großen Teil

der Wirtschaft, besonders des Acker- und Wiesenlandes,
erhalten hätte, so wäre das Gut bald so klein geworden,
daß es seine Besitzer nicht mehr hätte ernähren können,

Bei der Eizelle sitzt der Kern ganz dicht an

der Oberfläche, wie ja beim Hühnerei der kleine, helle

57

 



Keimfleck stets dicht an der Dotterhaut liegt, als
schwimme er auf dem Dotter. Bereitet sich die Eimutier-

zelle auf die Reduktionsteilung vor, dann entsteht
in der Nähe des Kernes eine sehr kleine Ausbuchtung,

in die der eine Pol der Teilungsspindel hineinwandert
und den Chromosomensatz nach sich zieht. Dann

schnürt sich diese Ausbuchtung zu einer selbständigen,

winzig kleinen Zelle ab, dem sogenannten ersten Rich-

tungskörper.

Währenddessen hat sich dicht daneben schon
eine zweite Ausbeulung gebildet, in die wieder eins der

zum zweiten Male geteilten Zentralkörperchen mit sei-

ner Spindel eindringt, das diesmal die Chromosomen-

hälften nach sich zieht und sich wieder abschnürt. Der
erste Richtungskörper hat sich auch noch einmal ge-

teilt, so stark ist hier der Rhythmus der Teilungen.
Alle drei Richtungskörperchen sterben nämlich bald
darauf ab. Es bleibt nur eine haploide, befruchtungs-

fähige Eizelle übrig, die den großen Vorrat an Nah-
rungssstofien zum Aufbau für ein neues, kräftiges Lebe-
wesen verwendet.

Auf diese Weise reifen sowohl die Samentier-

chen als auch die Eizellen — bei jeder Art zur gleichen
Zeit — heran. In dieser Zeit, Brunst-, Baiz- oder Laich-

zeit, treibt es die erwachsenen Tiere zusammen, sie

begatten sich oder sie sammeln sich, wie die Fische

an den Laichplätzen, und legen Eier und Spermien ins
Wasser. Die Eier erzeugen dann ganz bestimmte, spezi-

fischa Anlockunssstoffe, die sich vom Ei aus in immer
schwächer werdenden Konzentrationen im Wasser oder

im Eileiter ausbreiten, Die Samenfäden schwimmen
ihnen entgegen, dorthin, wo die Anlockungsstoffe an

Konzentration zunehmen, oft Hunderte zu einem ein-

zigen Ei. An einer bestimmten Stelle der Eizelle bildet

sich — oft unter Emporwölbung — eine Eingangspforte,

. der sogenannte Empfängnishügel Dort drinst ein

Samentierchen ein, das heißt, nur der Kern und das
Zentralkörperchen, der Schwanzfaden bleibt in der
Regel draußen.

Meistens umgibt sich die Eizelle dann blitz-
artig mit einer zweiten Membran innerhalb der ersten,
die weiteren Samentierchen den Eintritt verwehrt.

58

Eizelle Samenzelle

Ur-
samen-Urei
zelle  

Unreife Samenzelle

   
Vier reife Samen

zellen

A, B;

Die beiden Reifeteilungen der Eizelle (links) und der Samen-

zelle (rechts), (Nach Goldschmidt)

Reifes Ei und drei
Richtungskörper
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Auch wenn — wie es manchmal vorkommt — mehrere

Samentierchen in die Eizelle eindringen, gelingt es

immer nur einem einzigen Samenkern, den Eikern zu

erreichen, die anderen werden aufgelöst.

Ist das Samentierchen Bis zum Eiplasma vor-
gestoßen, so saugt der winzig kleine Spermakopf, das
ist der Kern des Samentierchens, aus dem Zellplasma

des Eies begierig Flüssigkeit auf, er auillt auf und

erreicht schließlich die Größe des Eikerns. Das Zen-

tralkörperchen wandert dem Eikern entgegen, löst wie-
der eine Strahlung aus und wandert mit dem immer

srößer werdenden Spermakern zum Eikern, die Kern-

wände lösen sich auf, die beiden Chromosomensätze

treten zusammen. Es ist nun aber schr wesentlich, daß

die entsprechenden oder homologen Kernschleifen nicht

miteinander verschmelzen, sondern sie bleiben unver-

mischt und unverändert nebeneinander bestehen. Nor-

malerweise spalten sich dann alle Chromosomen der

Länge nach, sowohl der Satz des Fikerns als auch der

des Samenkerns, eine Spindel zieht jetzt die Hälften

der beiden Sätze an je einen Pol, und die »Geburts-

stunde« eines neuen diploiden Wesens hat geschlagen.

Wir nennen den Vorgang des Eindringens des Sper-

makerns in den Eikern die Befruchtung.

Wir werden später sehen, daß beide Ge-

schlechter die gleiche Vererbungsstärke besitzen. Da
von dem männlichen Teil sowohl bei Pflanzen als auch

bei Tieren immer nur der Kern in die Fizelle eindringft,
müssen notwendigerweise in diesem Kern und seinen

Chromosomen alle männlichen Vererbungssubstanzen
und -übertragungsmöglichkeiten enthalten sein. Wir

erkennen daraus wieder die überragende Bedeutung des

Kernes für die Vererbungsvorgänge.

Wir bezeichnen als Begattung den Vorgang,bei
dem die Spermien in den Körper des Weibchens über-

tragen werden. Zwischen der Begattung und der Be-

fruchtung kann eine gewisse Zeitspanne liegen. Auch

beim Menschen müssen die Spermien erst durch die

Gebärmutter und den Eileiter dem aus den Eierstöcken

(Ovarien) durch die Eileiter nach außen sich bewegenden
Ei entgegenwandern, bis es zu einer Befruchtung kom-

men kann. Das kann immerhin einige Tage dauern.
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Die längste Lebensdauer haben die Spermien

der Biene. Die junge Bienenkönigin fliegt, nachdem sie

die Puppe verlassen und sich einige Tage im Stock auf-

gehalten hat, nur einmal zu einem Begattungsflug aus.
Nach der Begattung fließen alle Spermien in eine be-
sondere Samentasche und verbleiben dort. Die Bienen-

königin hat es in der Gewalt, diese Samentasche zu

öffnen, wenn ein Ei vorbeigleitet, oder sie verschlossen
zu halten. Bei den Bienen entstehen aus den befruch-

teten Eiern stets Weibchen (Königinnen oder Arbeits-
bienen), aus den unbefruchteten die Drohnen, also die
Männchen. Wenn also der Samenvorrat einer alternden

Bienenkönigin erschöpft ist, kann sie nur noch Droh-

nen hervorbringen, eine von den Imkern früher, ehe

man die Befruchtungsverhältnisse erforscht hatte, sehr
sefürchtete Erscheinung. Daraus können wir genau er-

rechnen, wie lange sich die Spermien in den Samen-
taschen lebendig erhalten. Das dauert mehrere Jahre!

Der moderne Imker läßt aber die Königinnen nie so
alt werden, sondern ersetzt sie nach zwei, höchstens
drei Jahren durch junge.

Bei den Pflanzen nennt man den Augenblick,
in dem ein Pollenkorn auf die empfängnisfähige Narbe

kommt, die Bestäubung. Ist es ein Pollenkorn der glei-

chen Pflanzenart, so reizen die aus der Narbe aus-

tretenden Sekrete das Pollenkorn zur Keimung. Es

wächst sich zu einem mehr oder weniger langen
Schlauch aus. Der eine Kern des Pollenkorns teilt sich
noch einmal, und nun wandern beide Kerne in dem
Schlauch, der immer länger wird und im Griffelgewebe
immer näher an die Samenanlage heranwächst, der Ei-

zelle entgegen, bis einer von den beiden haploiden Ker-

nen mit der Eizelle verschmilzt, sie also befruchtet.

Auch hier kann zwischen Bestäubung und Be-

fruchtung eine große Zeitspanne liegen. Die Kiefer zum

Beispiel wird um die Pfingstzeit, zur Zeit des »Schwe-
felregens«, das heißt zur Zeit der Kiefernblüte, be-
stäubt. Die Befruchtung erfolgt aber erst nach einem
Jahr.

Normalerweise dauert aber die Zeit zwischen

Begattung beziehungsweise Bestäubung und Befruch-
tung nur wenige Stunden oder Tage.
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  Wir müssen uns nun noch mit einer für die

Vererbungsvorgänge sehr wichtigen Frage beschäftigen:

Welchen Weg nehmen die väterlichen und die mütter-

lichen Chromosomen in den Nachfolgegenerationen?

Wir haben gesehen, daß jede Keimzelle einen Chromo-

somensatz zur Bildung des neuen diploiden Lebewesens

beisteuert. Damit wir zur Veranschaulichung der Vor-

gänge die in Wirklichkeit völlig gleich aussehenden und

gleich färbbaren entsprechenden oder homologen Chro-

mosomen überhaupt unterscheiden können,zeichnen wir

den einen Satz, etwa den männlichen, schwarz, den

weiblichen weiß und die Chromosomenpaare von deut-

lich verschiedener Gestalt. Wir wissen, daß in dem

neuen diploiden Lebewesen jedes Chromosom einmal

schwarz, aus dem Satz des Vaters, zum zweiten Male

weiß, aus dem Satz der Mutter, vorhanden ist. Das
bleibt in allen Körperzellen des Kindes so, bis in dern
Kind die Reifeteilung eintritt. Wenn sich dann in der
Reife- oder Reduktionsteilung die Chromosomen zum

Vierstrangstadium zusammeniegen, wenn die Fäden

der Polspindel sich an die Chromosomen der Vierer-
gruppen anheften, bleibt es dem Zufall überlassen, ob
ein weißes oder ein schwarzes Chromosom an den be-
trefienden Pol gezogen wird. Auf der Abbildung auf
Seite 55 haben wir angenommen, daß die beiden

schwarzen Chromosomen an den oberen Pol der Figur,

die beiden weißen an den unteren Pol gezogen wurden.
Es kann aber auch umgekehrt sein. Es ist ebensogut

möglich und wahrscheinlich, daß das lange weiße nach

oben, das lange schwarze nach unten gezogen wird,

 

 

     
Die acht verschiedenen Möglichkeiten, nach

denen je vier gleichartige väterliche und müt-

terliche Chromosomen durch die Reduktions-

teilung voneinander gesondert und dabei neu

kombiniert werden können. Unter der Rei-

feteillungsspindel ist jeweils der Chromo-

somengehalt der beiden Abkömmlinge, die

sich alle voneinander unterscheiden, darge-     stelit. (Nach Goldschmidt)
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während es bei den kurzen Kernschleifen entgegenge-

setzt ist.

In der Darstellung auf den Seiten 62 und 63
wollen wir uns diese Verhältnisse bei einem Lebe-

wesen mit vier verschiedenen Chromosomenpaaren

noch einmal klarmachen. Es können in diesem Falle

folgende Zufallsmöglichkeiten eintreten:

1, Es werden — wie bei den Eltern — alle weißen an
einen Pol, alle schwarzen an den anderen Pol gezo-

gen.
2. Es wird je ein weißes zu drei schwarzen und das

entsprechende schwarze zu den drei weißen Chro-
mosomen gezogen. Da wir verschiedene Paare haben,

kann viermal je ein anderes Chromosom »die Stel-

lung wechseln«.
3. Es werden je zwei weiße mit zwei schwarzen ver-

knüpft. Da können die weißen ebenso wie die
schwarzen in drei überhaupt möglichen Zusammen-
stellungen wechseln.

Welche der acht Möglichkeiten verwirklicht
wird, entscheidet der Zufall. Bei fünf, sechs und mehr
Chromosomenpaaren steigt die Zahl der Kombinations-

möglichkeiten sehr rasch an.

Zusammenfassung: In jeder Körperzelle sind

die Chromosomen paarweise gleich.
Bei höheren Lebewesen bilden sich die Ge-

schlechtszellen — die Eier oder die Samentierchen —

beziehungsweise bei den höheren Pflanzen die Pollen

durch eine Reifeteilung oder Reduktionsteilung aus.

Dabei wird die Zahl der Chromosomen auf die Hälfte

herabgesetzt. Jede Geschlechtszelle bekommt nur einen
Satz der Chromosomen, von jedem Chromosomenpaar

nur einen Partner.

Im Verlauf der Reifeteilung legen sich die

Chromosomen paarweise zum Vierstrangstadium zu-

sammen und werden dann zufallsgemäß auf die ent-

stehenden Keimzellen verteilt.

Die Hauptmasse jeder Samenzelle bildet der Kopf mit

dem haploiden Kern. Die Samentierchen sind sehr be-
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weglich und suchen die ruhende Eizelle auf. Die eben-
falls haploide Eizelle ist groß, nährstoffreich und daher
meistens unbeweglich.

Nach der Befruchtung verschmelzen Ei- und

Spermakern zu einem neuen Kern mit zwei Chromoso-

mensätzen, in dem aber die männlichen und die weib-

lichen Chromosomen unvermischt bestehen bleiben.

3 Vererbung

 


