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Die Mendelschen Gesetze

Das einfachste und einleuchtendste Beispiel istwohl die Ein-Merkmal-Kreuzung zwischen zwei Sortender als Gartenpflanze bekannten Wunderblume (Mira-bilis jalapa L.), von denen eine weiß, die andere rotblüht. In allen anderen Eigenschaften sind die beiden
Sorten gleich.

Bringt man den Blütenstaub einer weißenBlüte auf die Narben der rot blühenden Sorte oder um-gekehrt den Blütenstaub der Sorte mit roten Blüten aufdie Narben einer weißen Blüte, dann gelingt die Be-fruchtung ohne Schwierigkeiten, Die Pflanzen setzenzahlreiche Samen an. Die daraus gezogenen Pflanzenblühen rosa. Das hatte wohl jeder erwartet.
Bestäubt man diese Mischlinge (Bastarde)untereinander, bringt man also den Blütenstaub derrosa blühend gewordenen Pflanzen auf andere rosablühende Pflanzen des gleichen Versuchs, so wird je-der erwarten, daß die daraus entstehenden Nachkom-men wieder rosa blühen werden. Das tritt aber nur bei

der Hälfte der Pflanzenein. Zu unserer Überraschungblüht ungefähr ein Viertel rein weiß und ein Viertel
rein rot.

Wenn man nun in der zweiten Generation diewieder weiß blühenden Nachkommen untereinander be-stäubt, so blühen deren Nachkommen alle weiß, auchin der 3., 4. und in den weiteren Generationen.
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FF FF Ff FF

F, reinzüchtend spaltend spaltend reinzuchtend

Kreuzung einer roten und einer weißen Rasse der under

blume (Mirabilis jalapa) FF — Erbfaktoren der einen, _

Erbfaktoren der anderen reinen Rasse, (Nach Correns)

Bestäubt man die wieder rot blühenden Nach-

kommen untereinander, blühen sie in allen Nachfolge-

i ein rot.

eekt man in der Enkelgeneration die rosa

blühenden Pflanzen untereinander, so bleiben sie wie-
der nicht beständig, auch in der Urenkelgeneration blü-

hen die Pflanzen wieder zu einem Viertel rein weil,

zu einem Viertel rein rot und zur Hältterosa, Das geht

immer so weiter. Aus allen rein weiß blühenden Pflan-

zen unseres Versuchs mit der Wunderblume erhält man

rein weiß blühende Nachkomnıen — natürlich nur, wenn

man sie untereinander bestäubt —, aus allen rot blü-

henden Pflanzen Nachkommen mit rein roten Blüten.

  
 



Alle rosa blühenden Pflanzen ergeben aber bei Bestäu-bung untereinander eine uneinheitlichke Nachkommen-schaft mit ungefähr 25 Prozent rot blühenden, 25 Pro-zent weiß blühenden und 50 Prozent rosa blühenden
Pflanzen.

Diese Versuche gelingen natürlich nur dann,
wenn man jede andere Bestäubung verhindert. Dazuist notwendig, daß man bei den Blüten, deren Narbenman bestäuben will, alle Staubblätter mit den Pollen-säcken vor deren Entfaltung vorsichtig entfernt, dieBlüten also im männlichen Geschlecht kastriert, da-mit keine Selbstbestäubung eintreten kann. Außerdemumgibt man vor und nach der künstlichen Bestäubungdie Narbe beziehungsweise die ganze Blüte mit einemkleinen Pergaminbeutel, damit weder Insekt nochWind unerwünschten Pollen auf die Narbe tragen kann.Bei künstlicher Bestäubung wird der Pollen mit kleinensterilen Pinseln übertragen.

Wie ist das Zahlenverhältnis zu erklären?Auch das hatte Mendel schon entdeckt. Ich darf es inder heute üblichen Formulierung aussprechen: JedeErbanlage (in unserem Falle die Fähigkeit, entweder
rote oder weiße Blüten zu bilden) ist in jedem Lebe-wesen doppelt enthalten, in jeder Geschlechtszelle aber
nur einmal. Bezeichnen wir also die Veranlagung zurBildung weißer Blüten mit irgendeinem Buchstaben,
etwa mit f = Farbe), die entsprechende Veranlagungzur Bildung roter Blüten mit F, so besteht jede weißblühende Pflanze aus Zellen, die die Veranlagung zur
weißen Blüte zweimal besitzen, also ff enthalten, jede
rot blühende Pflanze aus Zellen mit FF. Bilden sich
nun aber in diesen Pflanzen die Geschlechtszellen, das
heißt die Eizelle in der Samenanlage oder das Blüten-staubkorn im Staubbeutel, so bekommt, wie wir bei derReduktionsteilung gesehen haben, jede Geschlechtszelle
nur die Hälfte, nur einen Satz der Kernschleifen, JedeGeschlechtszelle der rot blühenden Pflanzen, ganz
gleich, ob männlich oder weiblich, enthält das F nur
einmal, jede Geschlechtszelle der weiß blühenden
Pflanze nur £,

Verschmelzen jetzt zwei solcher Geschlechts-zellen, dann bekommt der Mischling (Bastard oder Hy-
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Die Eltern-

generation

bildet die

Geschlechts-

zellen aus:

rotblühend x weißblühend

FF ef

N, 4 N,

Ft x
Die Tochter- +

generation bildet

die Geschlechts- x N
zellen aus,

entweder:

F oder N L oder t

F Fa Ff tF ff
In der Enkel

eneration kKön- . _

nen nun zusammentreten, da von jeder Pflanze der Tochter

generation nur eine Geschlechtszelle beteiligt sein Kann: ‚

Ff, £F, ff,

bride) beide Anlagen, die Fähigkeit f zur Bildung einer
weißen Blüte von der einen, die Fähigkeit F zur Bil-

dung einer roten Blüte von der anderen Geschlechts-

zelle, Seine Körperzellen tragen also die Anlagen Ff.

Wie sich das Zusammenspiel dieser beiden Anlagen

auf das Aussehen der Mischlinge auswirkt, kann je

nach Merkmal und Versuchsobjekt verschieden sein, in

unserem Beispiel wirken beide ach stark ein und

ine rötliche Farbe der Blüte.

ergeben Bilden sich nun bei dieser Pflanze die Ge-
schlechtszellen aus, so trennen sich die Erbanlagen wie-
der. Wir haben ja gesehen, daß die Chromosomen nicht

miteinander verschmelzen, sondern unverändert und

unvermischt nebeneinander bestehen bleiben. Genauso

is it den Erbanlagen.

wres us einer Mischlingspflanze entstehen also zwei

Sorten von Geschlechtszellen, die eine Sorte überträgt
F, die andere f; sie ist also mischerbig oder heterozygot

(heteros = verschieden: Zygote = Eizelle). Eine sorten-

reine Pflanze, in unserem Fail also die weiß oder die

rot blühende Sorte kann nur eine Sorte von Ge-

schlechtszellen bilden, die entweder nur F oder nur

f übertragen. Sie sind also reinerbig oder homozygot
(homos = gleich).

  



Wir wollen uns das an dem Sch
Seite 77

ema aufaklarmachen und als Kreuzungszeichen X ver-

Wir brauchen nur noch die aus allen Ver-erbungsversuchen sich ergebende Beobachtung mitzutei-len, daß man zwischen Ft und fF keinen Unterschiederkennen kann, daß es also völlig gleich ist, welcheSorte den Pollen und welche Sorte die Eizelle liefertdas männliche Pollenkorn hat die gleiche Vererbungs-kraft wie die weibliche Eizelle.
Jetzt können wir uns das Zahl ältni

n.
enverhältnis1:2 1 oder 25 Prozent : 50 Prozent: 25 Prozent (weiß :rosa : rot) in der Enkelgeneration erklären und außer-dem die Tatsache, daß die aus rosafarbenen Blütenentstandenen rot blühenden Formen FF wieder rein-erbig geworden sind und daher nur rot blühende Nach-kommen haben können, ebenso die weiß blühenden nurweiß blühende. Wir sehen ferner daraus, daß aus denAanhlingen immer wieder die Elternformen heraus-en müssen, da die Bastarde zwei i 3zellen ausbilden. ierlel Geschlechts.5 Da die Verteilung der männlichen und weib-chen Chromosomen und die Möglichkeiten, welchesKouenkorn zu welcher Eizelle tritt, ein Spiel des Zu-alls sind, stimmen die genannten Zahlen nicht immermathematisch genau. Je größer aber die Zahl der Enkel-pflanzen ist, desto mehr heben sich die Zufälle gegen-seitig auf und desto mehr nähern sich die Zahlen unse-rer Versuchsauszählung dem idealen 1:2: 1-Verhältnis

um besseren Verständnis der im folgendgeschilderten Versuche müssen wi inige Fachaus-
areuV IT uns einige Fachaus-

Gehören die beiden Eltern ipflanzen verschie-zenen Sorten oder Rassen an, so bezeichnen wir diebertragung des andersartigen Pollens (oder der Sper-mien ‚bei Tieren) auf die Narbe (beziehungsweise anahni‚des Tieres) als Kreuzung (Bastardisierung oderridisierung), die Kreuzungsprodukte al i iBastarde oder Hybriden. ° Aschlinge,
Wenn die Nachkommen reinerbiiger Elternimmer wieder untereinander begattet oder bestäubtwerden, nennt man das Inzucht.
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Von Bruder-Schwester-Inzucht spricht man,

wenn die Eltern Geschwister sind. Diese wird bei
Pflanzen- und Tierzüchtungen oft angewendet.

Die Ausgangsformen bei einer Kreuzung be-

zeichnet man als die Eltern, die Elterngeneration, frü-
her oft Parentalgeneration (parentes = Eltern) oder

P-Generation, heute auch Fy-Generation genannt. Da
wir gesehen haben, daß es in Vererbungsfragen völlig

gleich ist, ob die Anlage vom Vater oder von der Mut-
ter kommt, gebrauchen wir in der Vererbungswissen-

schaft die sonst in der deutschen Sprache nicht übliche
Einzahl der Eiter (auch im Duden 1957 schon erwähnt).
Wir sprechen in unserem Wunderblumenbeispiel also
von dem weiß blühenden Elier!

Die erste Kreuzungsgeneration bezeichnen wir

als Tochtergeneration oder F, (fillia = Tochter), die

zweite Kreuzungsgeneration, die Enkelgeneration, als

Fa, die Urenkelgeneration als F3 usw.

Die bei allen Kreuzungen immer wieder auf-

tretienden Zahlenverhältnisse 1 : 2 : 1 oder, wie wir

später sehen werden, meistens 3:1 nennen wir Auf-

spaltung oder Aufspalten. Aus dem Familiennamen

Mendel hat die Vererbungswissenschaft ein Zeitwort ge-

bildet. Wir sagen also auch: »Die Wunderblume mendelt,
im Verhältnis 1 : 2 : 1« oder: »Sie spaltet im Ver-
hältnis 1:2 :1 auf.«

In dieser kurzen, aber treffenden Sprache kön-

nen wir das, was wir mühsam erarbeitet haben, in weni-

gen Sätzen zusammenfassen:

Kreuzt man einen weiß blühenden Elter der
Wunderblume mit einem rot blühenden, so ist die F}
gleichförmig rosa. Züchtet man die F} in Inzucht weiter,

so spaltet sie in der F, im Verhältnis 1:2 :1in weiß :
rosa : rot auf. Alle reinerbigen oder homozygoten For-

men bleiben bei Inzucht reinerbig, alle mischerbigen
oder heterozygoten Formen mendeln bei Inzucht im

Verhältnis 1:2:1 in weiß : rosa : rot.

Diese Vererbungsversuche zeigen uns aber

auch die zunächst verblüffende Tatsache, daß wir die

Wirkungsweise und das Vorhandensein von Erbfakto-

ren nur erkennen können, wenn sie in der F,-gene-
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ration, bei Vater und Mutter, verschieden sind. Sie
zeigen dann — in unserem Beispiel — ihre Wirkung auf
die Erzeugung (rot) oder Nichterzeugung (weiß) der Blü-
tenfarbe. Wir bezeichnen die zwei, in den Eltern ge-
trennten, auf die gleiche Eigenschaft oder das gleiche

Merkmal (hier Blütenfarbe) wirkenden Erbfaktoren als

entsprechende oder homologe Anlagen oder als Allele.

Bei reinerbigen Lebewesen wirkt das väterliche Allel
in dem gleichen Sinn wie das mütterliche, bei misch-
erbigen Exemplaren in verschiedenem Sinn. Jedes sich

ausbildende Merkmal wird von einem Allelenpaar ge-

steuert.

Als erstes und anschaulichstes Beispiel haben

wir den Fall betrachtet, daß die Tochtergeneration, die
F,, eine Mittelstellung zwischen den beiden Eltern ein-

nimmt oder bei dem wir die mischerbigen Pflanzen

oder Tiere von denreinerbigen unterscheiden können.

Wir nennen diese verhältnismäßig selten vorkommende

Art die zwischenelterliche oder intermediäre (inter =

zwischen; medium = Miite, Mittel) Vererbung.
In den meisten Fällen wirkt aber der eine

Erbfaktor, das eine Allel, so stark, daß der andere in
der F, äußerlich gar nicht in Erscheinung tritt. Die
F,-Generation sieht also völlig wie der eine Elter aus.

Wir bezeichnen diesen Erbfaktor dann als vorherrschend

oder dominant {dominare = herrschen), den anderen als
unterdrückt, überdeckt oder rezessiv (recedere =
zurückweichen). Wir wollen ein Beispiel betrachten,
das schon Mendel untersucht hat:

Bei der Kreuzung einer violett blühenden
Erbsenform der Formel RR mit einer weiß blühenden

(rr) blüht die F, einheitlich violett wie der eine domi-
nante Elter. Ein Einfluß des überdeckten Elter ist äußer-
lich nicht festzustellen.

Zieht man die F, in Inzucht weiter, so blühen
in der F, 75 Prozent violett und 25 Prozent rein weiß.

Wenn man die rein weißen Formen in Inzucht

weiterzieht, blühen sie in allen folgenden Generationen

rein weiß. Aber die violetten verhalten sich verschie-

den: Ein Drittel von ihnen liefert bei Inzucht in allen

Nachfolgegenerationen nur violette Nachkommen, ist

also reinerbig. Die übrigen zwei Drittel spalten wieder
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auf. Sie liefern im Idealfalle 25 Prozent weiß blühende
Erbsen, sind also mischerbig.

Wenn wir das Buchstabenschema auf Seite 77
betrachten, werden wir feststellen, daß sich gar nichts
geändert hat, die mit Rr bezeichneten Nachkommen
sehen äußerlich genauso aus wie die mit RR bezeichne-
ten, verhalten sich aber in bezug auf die Nachkommen-
schaften anders: Alle RR-Formensind reinerbig, blühen

also bei Inzucht in allen Nachfolgegenerationen violett.
Alle Rr-Formen sind mischerbig, spalten also bei In-

zucht im Verhältnis 3:1 in violett:weiß auf, oder
wenn wir die reinerbigen von der äußerlich gleichen

Mischerbigen noch trennen wollen, im Verhältnis
1:2:1, reinerbig violett : mischerbig violett : reinerbig

weiß.

Bei dieser Erbsensorte ist also die Wirkung
auch schon eines Farbfaktors R so stark, daß die von
ihm aufgebauten Farbstoffezur völligen Ausfärbung der

Blüte ausreichen; bei der Wunderblume jedoch kam in
Ff eine Zwischenfärbung zustande.

Es gibt eine übergroße Zahl von Eigenschaften
und Merkmalen — bei jeder bisher untersuchten Pflanze
und bei jedem Tier —, die bei Kreuzungen mendeln.
Das können nicht nur die Blütenfarben, sondern auch
Blaitformen, Fruchtformen, Behaarungen, Länge und
Größe der Blätter, also fast alle körperlichen Merkmale

sein. In neuerer Zeit züchtet man viel auf Widerstands-

kraft (Resistenz) gegen Pflanzenkrankheiten, auf Er-
tragsreichtum, auf Inhaltsstoffe (viel Eiweiß, viel
Stärke, viele Alkaloide, die als wertvolle Arzneimittel
verwendet werden können, usw.), also Merkmale, die

man nicht sehen, sondern erst durch Untersuchungen,

meist chemischer Art, erkennen kann. Auch sie unter-

liegen oft den Mendelschen Regeln.

Welche Kreuzungen man auch durchführt,
immer kommt man auf die folgenden Gesetze:

1, Es ist gleichgültig, ob eine Erbanlage von der väter-

lichen oder von der mütterlichen Seite stammt (Rezi-

prozitätsgesetz),

2. Bei reinerbigen Tier- oder Pflanzeneltern ist die
Tochtergenerätion (die F}) immer gleichförmig ge-
staltet (Uniformitätsgesetz).    

3. Bei der Ausbildung der Geschlechtszellen in der Fı
trennen sich die Erbanlagen wieder (Gesetz der
Reinheit der Geschlechtszellen oder Gameten).

4. In der F, mendeln die Erbanlagen im Verhältnis 3 :1
oder 1:2:1 (Spaltungsgesetz).

Es muß noch eins betont werden: Wie wir
schon bei der roten Wunderblume und der violetten

Erbse gesehen haben, kann man nicht von der Eigen-

schaft auf ihre Vererbbarkeit schließen. Man kann also
nicht sagen: Rot dominiert über weiß. Es gäbe bei der

roten und der weißen Blütenfarbe folgende vier Mög-
lichkeiten:

1. Rot dominiert, weiß ist überdeckt, dann blüht F
rot.

2. Weiß dominiert, rot ist überdeckt, dann blüht F}
weiß.

3. Die Vererbung erfolgt intermediär, dann blüht F,
rosa.

4. Die Auswirkungen beider Erbfaktoren zeigen sich
nebeneinander, dann ist F, weiß mit roten Punkten
oder Schecken oder rot mit weißen Flecken.

Welche der vier Möglichkeiten eintritt, kann
man bei noch nicht im Kreuzungsexperiment unter-

suchten Sorten und Rassen nicht vorhersagen. Hat man

das Erbverhalten von zwei bestimmten Sorten zuein-
ander aber einmal durch einwandfreie Kreuzungsver-

suche festgestelit, so tritt das gleiche Verhalten bei
diesen Sorten immer wieder auf, und man kann mit
absoluter Sicherheit das Kreuzungsergebnis vorher-

sagen. Wir nennen das den Erbgang eines Merkmals.

Es wird wohl selten vorkommen, daß sich
zwei Sorten oder Rassen nur in einem Merkmal unter-

scheiden. Meistens werden es mehrere Merkmale sein.

Als Beispiel einer Zweifachkreuzung (dihybride oder
digene Kreuzung) wollen wir ein langhaariges weißes,
ein sogenanntes Angorakaninchen mit einem kurzhaa-
rigen kreuzen, das den Farbton der wilden Kaninchen
hat (wildfarben). Ein Vorversuch hat ergeben, daß kurz-

haarig über langhaarig und wildfarben über weiß domi-

niert. Dannist die F} einheitlich wildfarben, kurzhaarig.

Zieht man die F, in Bruder-Schwester-Kreuzung wei-
ter, so tauchen zu unserer Überraschung zwei völlig
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neue Formen auf. Wir erhalten bei ausreichend viel
Nachkommen folgende Formen im Zahlenverhältnis:

1. 9 wildfarben kurzhaarig,
‚2. 3 wildfarben langhaarig,
3. 3 weiß kurzhaarig,
4. 1 weiß langhaarig.

Wie lassen sich die beiden neuen Formen unter

2, und 3. erklären? Bezeichnen wir die Fähigkeit, die

Wildfarbe auszubilden, mit W (dominante Fähigkeiten

bezeichnet man immer mit großen Buchstaben), die

entsprechende Fähigkeit zur Ausbildung eines weißen

Felles beziehungsweise die Hemmung zur Ausbildung
der Wildfarbe mit w, die Anlage zur Bildung kurzer
Haare mit H, die zur Ausbildung langer Haare mit h,

so muß der wildfarbene Elter — der, wie wir wissen,

jede Erbanlage doppelt enthält — die Erbformel WWHH

besitzen, das Angorakaninchen demnach wwhh. In den
Geschlechtszellen finden wir jede Anlage nur einmal,

also beim Wildkaninchen nur WH, beim Angorakanin-

chen nur wh. Die F, setzt sich demzufolge aus WwHh
zusammen. Wenn sich bei ihm die Geschlechtszellen bil-

den, trennen sich in der Reduktionsteilung die Erb-
anlagen wieder. Dann muß eine Farb- und eine Län-

genanlage in jeder Geschlechtiszelle vorhanden sein.
Das ist aber in vier Zusammenstellungen möglich:

WH, Wh, wH und wh, sowohl bei der Ausbildung der

Eier als auch bei der Ausbildung der Samenzellen.
Bei einer Befruchtung bestehen die Möglich-

keiten, daß jedes der vier Samentierchen mit jedem der

vier möglichen Eizellen zusammentreffen kann, das
seibt 4 mal 4 = 16 verschiedene Möglichkeiten, die alle
mit der gleichen Wahrscheinlichkeit eintreten können.

Wir wollen sie uns an dem folgenden Schema klar-

machen.

Die Felder 1 bis 16 geben uns die möglichen

Formen der F, an. Wenn wir uns eine solche Tafel zum

erstenmal ansehen, finden wir uns kaum zurecht. Aber
das Schemaist ganz gleichmäßig auigebaut: Die Felder

1. 2, 5, 6 enthalten nur WW; 3, 4, 7,8 und 9, 10, 13, i4

enthaltenen Ww, die restlichen, 11, 12, 15, 16, enthalten
ww. In jeder der Viertelabteilungen I bis IV, die durch

starke Linien abgegrenzt sind, steht HH oben links (in
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WH Wh wH wh

1 2 3 4

WH WWHH WWHh WwHH WwHh

i7| (rtI I

Wh WWHh wwhh WwHh Wwhh

9 10 11 12

wH WwHH WwwHh wwHH wwHh

Frl Trxr

13 nu 14 15 IV] 16

wh WwHh Wwhh wwHh wwhh

1 2 3 4

rein rein mischerbig mischerbig
wildfarben wildfarben || wildfarben wildfarben
rein mischerbig rein mischerbig

kurzhaarig _kurzhaarig kurzhaarig _!kurzhaarig

5 116 7 ti 8
rein rein mischerbig mischerbig

wildfarben wildfarben wildfarben wildfarben
mischerbig rein mischerbig rein
kurzhaarig langhaarig kurzhaarig langhaarig

9 10 ll 12
mischerbig mischerbig rein weiß rein weiß
wildfarben wildfarben rein mischerbig

rein mischerbig kurzhaarig kurzhaarig
kurzhaarig —kurzhaarig —

13 [ETIT4 15 IV/I6
mischerbig mischerbig rein weiß rein weiß

wildfarben wildfarben mischerbig rein
mischerbig rein kurzhaarig langhaarig
kurzhaarig langhaarig        



cen Feldern 1, 3, 9, 11), hh unten rechts (6, 8, 14, 16),
Hh oben rechts und unten links (2, 5; 4, 7; 10, 13; 12, 15).
Wir können nun das Aussehen der betreffenden For-
men der Fy-Tiere in ein gleiches Schema eintragen.

Wir sehen aus diesen beiden Schemata, daß
vier Formen reinerbig wildfarben, acht Formen misch-

erbig wildfarben, vier Formen reinerbig weiß sind. In
bezug auf die Farbe haben wir also wieder die Mendel-

spaltung 4:8:4 oder 1:2:1. Vier Formen sind rein-

erbig kurzhaarig (1, 3, 9, 11), acht Formen mischerbig

kurzhaarig (2, 5, 4, 7 und 10, 13, 12, 15), vier Formen

reinerbig langhaarig (6, 8, 14, 16); auch hier also das

Spaltungsverhältnis 1:2 :1.

Kombinieren wir jetzt Farbe und Haarlänge nach
dem äußeren Aussehen, so sind:

9 wildfarben kurzhaarig — 1, 2, 5; 3, 4,7; 9,
10, 13 —, von denen nur die ersten drei rein-

erbig wildfarben und 1, 3, 9 reinerbig kurz-
haarig sind;

3 wildfarben langhaarig — 6, 8, 14 —, von

denen nur 6 reinerbig wildfarben ist; 8 und

14 sind reinerbig langhaarig;
3 weiß kurzhaarig — 11, 12, 15 —, von denen
nur 11 reinerbig kurzhaarig ist; 12 und 15
sind reinerbig weiß;

1 weiß langhaarig — 16 —, und zwar reinerbig

weiß und reinerbig langhaarig.

Wenn sich beide Merkmale dominant vererben,
tritt also immer das Zahlenverhältnis 9:3:3:1 auf.

Verbinden wir in unseren Schemata die linke obere

Ecke mit der rechten unteren, so läuft diese Schräglinie
durch die Felder 1, 6, 11, 16. Diese vier Formen sind-
reinerbig, denn sie enthalten sowohl in bezug auf die
Farbe als auch in bezug auf die Haarlänge immer nur

zwei gleiche Anlagen: Nr. 1 und Nr. 16 sind mit den

F,-Ausgangsformen gleichwertig. Nr. 6 kann zum

Beispiel nur Geschlechtszellen mit den Überträgern Wh,

Nr. 11 nur mit wH ausbilden. Nr. 6 hat von dem einen

Ausgangselter die Wildfarbe, von dem anderen die

langen Haare erhalten. Bei Nr. 11 ist es umgekehrt.

Hier werden die weiße Farbe und die kurzen Haare
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reinerbig erhalten. Wir sehen also: Kreuzt man jede

der vier Möglichkeiten (1, 6, 11 und 16) unter sich in

Inzucht weiter, so erhält man sortenechte oder rein-
rassige Tiere, von denen Nr. 6 und Nr. 11 neue Formen

sind, die von jedem der F,-Eltern eine Anlage reinerbig
übernommen haben.

Diese Tatsache ist für die praktische Züchtung

von außerordentlicher Bedeutung: Wir können aus zwei

verschiedenen Sorten oder Rassen, von denen jede eine
auf je einer Erbanlage beruhende erwünschte Eigen-

schaft hat, durch eine solche F3-Kreuzung unter 16
Möglichkeiten eine einzige Form finden, die beide
erwünschten Eigenschaften erb- oder sortenbeständig

vereint. Der Züchter nennt dieses Verfahren Kombina-

tionszüchtung. Es beruht auf dem letzten der Mendel-
schen Erbgesetze: Die einzelnen Erbfaktoren sind unter-

einander frei kombinierbar, oder ausführlicher: Die in
einer befruchteten Eizelle paarweise vereinigten ent-

sprechenden oder homologen Anlagen zweier verschie-
dener Sorten oder Rassen können in den Nachkommen

ausgetauscht und neu miteinander verbunden oder
kombiniert werden. Wenn die beiden Sätze von Erb-

faktoren auf die Nachkommen verteilt werden, bleiben
also nicht die Erbgefüge der einzeinen Sorten oder

Rassen zusammen, sondern die einzelnen Erbfaktoren

bilden die Einheit der Vererbung. Sie können sich

gegeneinander austauschen und frei miteinander ver-

binden zu neuen und neuartigen Kombinationen, aller-
dings mit einer Einschränkung, die wir später kennen-
lernen werden (Seite 112).

Bei drei verschiedenen Erbanlagepaaren (tri-
hybride oder trigene oder Dreifachkreuzungen) werden

die Ausmaße der Zahlen umfangreicher. Sie lassen sich

aber ebensoleicht aus den Tafeln ablesen.
Nehmen wir an, daß die wildfarbene, kurz-

haarige Kaninchenrasse als drittes Unterscheidungs-
merkmal stehende, aufrechte Ohrmuscheln, die Angora-
rasse aber Hängeohren (Schlappohren) hätte, wie sie

bei den Widderkaninchen vorkommen. Bezeichnen wir
die dominante Anlage zur Bildung von Stehohren mit
S, die entsprechende für Schlappohren mit s, so hat der
eine Fy-Elter die Erbanlagen WWHRHSS, der andere
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wwhhss. Bei der Bildung der Geschlechtszellen
müssen zu den vier Möglichkeiten bei der Zweifachkreu-

zung (WH, Wh, wH, wh) sowohl das S als auch das s

hinzutreten. Es gibt also 2 mal 4 = 8 Möglichkeiten
(WHS, WhbS, wEIS, whS; WHs, Whs, wHs, whs), sowohl
bei der Ausbildung der Eizelle als auch bei der Ausbil-
dung der Samenzellen, die sich in der Fa» zu 8 mal 8 — 64

(oder zu 26) Möglichkeiten zusammenfinden können.
Unsere Tafel setzt sich also jetzt aus 64 Feldern zu-

sammen; iede der Viertelabteilungen I bis IV besteht

diesmal aus 16 Feldern und ist eine Zweifachkreuzung,
genauso, wie wir sie auf Seite 85 kennengelernt haben,
nur mit den Zusatzfaktoren SS in der I. Abteilung, Ss
in den Abteilungen II und IIl und ss in der letzten

Abteilung IV. Dem Leser sei es überlassen, sich eine

solche Tafel selber aufzustellen, da sie einen größeren

Platz beanspruchen würde, als es das Format dieses
Buches gestattet! Er kann dann ablesen, daß bei einem
dominanten Erbgang aller Anlagepaare acht äußerlich

verschiedene Formen möglich sind, die in dem Zahlen-
verhältnis 27:9:9:9:3:3:3:1 auftreten werden, und
zwar:

27 wildfarben, kurzhaarig, Stehohren,

9 wildfarben, kurzhaarig, Schlappohren,
9 wildfarben, langhaarig, Stehohren,

9 weiß, kurzhaarig, Stehohren,
3 wildfarben, langhaarig, Schlappohren,

3 weiß, kurzhaarig, Schlappohren,

3 weiß, langhaarig, Stehohren,

1 weiß, langhaarig, Schlappohren.

Ziehen wir in dieser Tafel wieder die Ver-

bindungslinie von links oben nach rechts unten, dann
liegen auf ihr wieder die 8 reinerbigen oder homo-

zygoten Formen. Jede kommt auf den 614 Feldern nur
einmal vor und überträgt die Eigenschaftskombinatio-

nen, die oben angeführt sind. Wir sehen aber, daß es

diesmal neben den beiden F,-Ausgangsformen schon 6

reinerbige Neukombinationen gibt!

Wenn sich die Zahl der Merkmale und der

verschiedenen Erbanlagenpaare weiter vergrößert,

nimmt auch die Zahl der unterscheidbaren Formen sehr
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rasch zu. Es sind bei n Erbfalktoren immer 2n (bei
dominanter Vererbung), und die Zahl der erblich ver-

schiedenen Formen, die sich bei allerseits intermediärer

Vererbung auch äußerlich unterscheiden ließen, ist 3n.

Betrachten wir einmal aufmerksam zwei ver-

schiedene Pferde-, Rinder- oder Schafrassen oder zwei
Sorten von Salat, Nelken, Schiefblättern (Begonien) usw.
Wir werden bald zahlreiche Unterscheidunssmerkmale

finden, können aber immer berechnen, wie groß die
Anzahl der möglichen unterscheidbaren Formen ist,

und uns denken, wie schwierig es ist und welchen Auf-

wand an Arbeit, Zeit, Bodenfläche oder Stallraum usw.
es dann kostet, aus einer Fy-Kreuzung die Pflanzen
oder die Tiere herauszulesen, die nur die guten und

dem Menschen vorteilhaften Anlagen reinerbig ent-
halten.

Gehen wir zum Menschen über: Die Zahl der
Erbfaktoren wird bei ihm aut 10000 bis 100000 ge-

schätzt. Nehmen wir an, ein Mann sei in nur 40 Erb-

faktoren — und das ist sehr wenig — mischerbig, in

allen anderen reinerbig. Dann kann er also 240 ver-
schiedene Samenzellen oder Spermatozoen ausbilden,
die alle nur möglichen Zusammenstellungen dieser 40

Erbfaktoren enthalten, das sind 1099 511 627 776, also
ungefähr 387mal soviel wie es gegenwärtig Menschen
auf der Erde gibt (2,84 Milliarden). Es ist also sehr

unwahrscheinlich, daß je zwei seiner Samenzellen die

gleichen Erbfaktoren übertragen werden.

Die Frau des betreffenden Mannes ist be-

stimmt in anderen 40 Erbfaktoren mischerbig. Sie

könnte also ebenso viele Eier mit verschiedenen Erb-

faktoren liefern. In ihrem ganzen Leben kann sie aber

in Wirklichkeit nur höchstens 450 befruchtungsfähige

Eier ausbilden (je Monat eins), so daß nur ein ganz

geringer Teil der theoretisch möglichen Kombinationen

überhaupt verwirklicht wird.
Da jedes Kind aus einem Ei und einer Samen-

zelle entsteht, ergibt sich zwischen diesem Mann und
dieser Frau eine Kombinationsmöglichkeit von

1 099 511 627 776 mal 1099 511 627 1776, also eine unvor-
stellbar große Zahl! Wie gering ist im Vergleich dazu

die Zahl der Kinder, die ein Ehepaar überhaupt auf-
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ziehen kann! Aus diesen Betrachtungen werden wir er-
kennen, daß es — außer eineiigen Zwillingen — niemals
vorkommen wird, daß Geschwister in allen Punkten
gleiche Erbanlagen haben können. Jeder Mensch ist das
Ergebnis einer einmaligen Zusammenstellung von ver-
schiedenen Erbfaktoren, die es weder vor ihm noch nach
ihm je wieder geben wird.

Wir können jetzt Goethes Frage beantworten:
Original ist das einmalige Zusammentreffen der Fak-
toren, die einen Goethe entstehen ließen!

Für den praktischen Züchter ist es wichtig, bei
dominantem Erbgang die reinerbigen von den genauso
aussehenden mischerbigen Formen unterscheiden zu
können, denn nur die reinerbigen garantieren ihm, daß
keine Aufspaltung in die andere Form mehr eintreten
kann. Zu dieser Feststellung bestäubt man die Blüten
einer einzelnen Pflanze untereinander, man »selbstet«
die Pflanzen. Die FF-Pflanzen können bei Selbstungnur wieder FF-Pflanzen erzeugen, Die Ff-Pflanzen
werden nach Selbstung in der nächsten Generation auf-
spalten, und zwar zu 75 Prozent nach dem dominanten,
zu 25 Prozent nach dem überdeckten Typ.

Besonders bei Tieren mit nur wenigen Nach-
Kommen benutzt man die Rückkreuzung,die wir uns am
Beispiel der uns schon bekannten violett blühenden
Erbse klarmachen wollen.

Wir bekamen in der F, 75 Prozent violett
blühende Erbsen, von denen aber nur 25 Prozent rein-
erbig sind, also die Anlage zur Bildung der violetten
Blütenfarbe (mit FF bezeichnet) zweimal enthalten.
Die mischerbigen Erbsen (Ff) enthielten beide An-
lagen. Kreuzt man nun eine solche reinerbige FF-Form
mit der überdeckterbigen weißen ff-Stammform, so
müssen alle Nachkommen Ff enthalten, also violett
blühen.

Bei Kreuzung der mischerbigen, gleich aus-
sehenden Form F£f mit dem rezessiven oder überdeck-
ten Elter ergibt sich das Aussehen der Nachfolgegene-
ration aus dem folgenden Schema:

Die Formen Ff blühen violett, die Formen ff
weiß. Hier sind also die Nachkommen zu 50 Prozent
weiß blühend, dem rezessiven Elter gemäß. Der Züchter
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Rückkreuzung mit einem Erbfaktor.

muß zur Unterscheidung der reinerbigen Formen von
den mischerbigen zuerst also eine Testkreuzung mit

der rezessiv vererbenden Rasse ausführen: Entsprechen

alle Nachkommen dieser Kreuzung dem dominanten

Elter, so hat er den reinerbigen Typ herausgegriffen,
bei nur 50 Prozent den mischerbigen.

Auch beim Menschen beobachtet man, daß eine

Eigenschaft in mehreren Generationen nicht auftritt.

Plötzlich ist sie wieder da. In den meisten Fällen be-

ruht das darauf, daß eine überdeckte Anlage — zum

Beispiel die zur Ausbildung einer Krankheit — durch

Generationen hindurch von der entsprechenden (homo-

logen) dominanten Anlage unterdrückt wird. Hat dann

der andere Ehepartner, ihm selbst häufig unbekannt,

die gleiche überdeckte Anlage, so kann ‚die Krankheit

bei 25 Prozent der Nachkommen äußerlich bemerkbar
werden, denn die Eltern sind beide für diese Anlage

i ig.
mischerb Das plötzliche Hervortreten von überraschen-
den Eigenschaften kann aber auch auf einem ganz ande-

ren Erbgang beruhen. Es kommt nicht selten vor, daß

eine Pflanze oder ein Tier die Fähigkeit zur Ausbildung

einer Eigenschaft voll und ganz hat, aber sie wird durch

eine andere Anlage in ihrer Wirkung gehemmt und triit

daher äußerlich kaum in Erscheinung. Der Leser kennt

sicher aus dem Chemie-Unterricht der Schule das Phe-

nolphthalein, das völlig farblos wird, wenn das

Lösungsmittel auch nur etwas ‚Säure enthält. Bringt man
aber nur einen ganz geringen Überschuß einer Base oder

Lauge (Kalium- oder Natriumlauge, Ätzkalk) hinzu, wird
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en

die Phenolphthalein-Lösung leuchtend violett. Wir
brauchen uns in unserem Vergleich nur vorzustellen,
daß die Pflanze einmal die Fähigkeit zur Ausbildung
einer Farbe hat, die ähnlich wie das Phenolphthalein
auf (OH)-Ionen, das heißt auf Laugenüberschuß, mit
der Ausbildung einer roten Farbe reagiert und daß die
Pflanze nicht imstande ist (man denke an Sauerampfer,
Sauerklee oder Rhabarber mit ihrem hohen Säure-
gehalt), einen Laugenüberschuß auszubilden, daß der
Zellsaft daher mehr oder weniger säuerlich wirkt und
schmeckt.

Wir wollen eine solche Hemmwirkung mit
einer überraschenden Auswirkung an Hand der Tafel
erläutern:

Ein elfenbeinfarben blühendes Löwenmäul-
chen hat die Fähigkeit B, einen Farbstoff zu bilden.
Einem anderen Löwenmäulchen fehlt die Fähigkeit zur
Ausbildung von Farbstoffen, es blüht rein weiß. Be-
zeichnen wir seinen dem B homologen Faktor mit b. Das
elfenbeinfarbene Löwenmäulchen enthält aber einen
Hemmstoff f, der eine Ausbildung der Elfenbeinfarbe
zu Rot verhindert. Das weiße Löwenmäulchen enthält
dagegen den Faktor F, durch dessen Wirkung das helle
Gelb in Rot umgewandelt wird. Die beiden Eltern ent-
halten also die Faktoren:

elfenbeinfarben: BB£t, weiß: bbFF.
Ihre Geschlechtszellen übertragen Bf bezie-

hungsweise bF und ergeben in der FR: BbFe£Wir
können aus diesen Faktoren ablesen, daß die F, blaß-
rot blühen wird, denn sie enthält den dominanten
»Farbbildner« B und den intermediären »Rotfärber«
beziehungsweise »Farbumwandler« F. Bilden wir uns
wieder das Schema für die F,!

BBfr bbFF
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F, bildet aus: 3BF B£ bF bf

Q 1 2 3 4

BF BBFF BBF£ BbFF BbF£
rot blaßrot rot blaßrot

5 6 7 8

Bf BBF£ BBff BbrF£ Bbif
plaßrot elfenbein blaßrot elfenbein

9 10 11 12

bF BbFF BbrFf bbFF bbFt
rot blaßrot weiß weiß

13 14 15 16

bf BbFf£ Bbff bbFf£ bbff
blaßrot elfenbein weiß weiß       
 

 
Da die Auswertung dieses Schemas andere Verhält-

niszahlenwerte ergibt als die bisherigen, müssen wir es
untersuchen.

Der zwischenelterlich (intermediär) wirkende
Farbumwandler F wird immer dann eine dunkelrote

Färbung bewirken, wenn er homozygot (reinerbig) und

mindestens ein farbbildender Faktor B vorhanden ist,

das heißt in 1, 3 und 9.
In 11 bleiben die beiden F-Faktoren ohne

Wirkung, weil diese Pflanze keinen Farbbildner B ent-

hält, also überhaupt nicht in der Lage ist, einen Farb-
stoff auszubilden, sie blüht also weiß.

Der Farbumwandler wird dann eine blaßrote
Färbung hervorrufen, wenn er nur einmal auftritt und
wenn mindestens ein farbbildender Faktor B vorhanden
ist, das heißt in 2, 4, 5, 7, 10 und 13.

Fehlt der Farbumwandler F, so kann die

Pflanze auch zwei Farbstoffbildner B besitzen, sie wird
nie rot oder rosa, sondern immer nur elfenbeinfarben
blühen können (6, 8, 14).

In 12, 15 und 16 kann wie in 11 keine Farbe
ausgebildet werden, weil der Farbbildner B fehlt.
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Das Zahlenverhältnis in der Fs ist also:
3 (rot) : 6 (rosa) : 3 (elfenbein) : 4 (weiß).
Wirkte F dominant, würde es sich in 9:3:4

umwandeln, ein Zahlenverhältnis, das oft genug in den
Kreuzungsauszählungen vorkommt.

Wir sehen hier aber die den Laien verblüf-
fende Tatsache, daß wir aus zwei weiß oder fast weiß
(elfenbeinfarben) blühenden Sorten eine dunkelrote
sortenecht herauskreuzen können (Nr. 1).

Für viele Eigenschaften körperlicher und see-
lischer Art ist auch beim Menschen mit mehr oder
weniger großer Sicherheit eine mendelnde Vererbung
festgestellt worden. Die Wiederkehr von Merkmalen
der Eltern oder Großeltern in den Kindern ist für den
aufmerksamen Beobachter eine ungemein reizvolle Auf-
gabe. Ich darf ein Erlebnis erzählen, das zeigt, bis zu
welchen Äußerlichkeiten das gehen kann. Mein Vater
war ein Lebensalter lang Lehrer an der Mädchenmiittel-
schule in Cottbus gewesen. Als ich ein Jahrzehnt nach
seinem Tode durch die Straßen von Cottbus ging, kam
eine ältere Frau, die nur wenige Tage zu Besuch hier
weilte, schnell hinter mir her und rief mich an. Als ich
mich umdrehte, war sie bestürzt und entschuldigte sich:
»Sie ähneln in Haltung und Gang so meinem verehrten
Lehrer!« Sie wunderte sich aber noch mehr, als ich
mich als dessen Sohn zu erkennen gab! Ähnliches habe
ich oft erlebt. Solche Beispiele finden wir besonders in
Darwins Schriften.

Die Vererbungsversuche müssen bei Unter-
suchungen über Erblichkeit beim Menschen durch Beob-
achtungen der Großeltern, der Eltern, der Kinder und
Enkel auf das betreffende Merkmal ersetzt werden. Da
man aber nie sicher angeben kann, welche anderen
Merkmale der Ehepartner in diese Beobachtungsreihen
bringt, sind sie nicht so zuverlässig wie Pflanzen- und
Tierversuche, bei denen man mit reinerbigem Material
arbeiten kann oder mit Objekten, deren Erbanlagen
man genau kennt.

Aber eine große Fülle von einwandfreien
Familienuntersuchungen haben erwiesen, daß zum Bei-
spiel krauses und lockiges Haar über glattes dominiert,
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schwarze Haarfarbe über blonde, dunkle Färbung der
Regenbogenhaut (Iris) des Auges über hellblaue, wobei

diese Eigenschaften aber meist auf der Einwirkung
mehrerer Erbfaktoren beruhen, Spindelfingrigkeit wird
beispielsweise dominant vererbt.

Auf die kleinen Unterschiede in den Gesichts-
zügen, in der Haar- oder Augenfarbe achtet man nur,

wenn man Erblichkeitsforscher oder — verliebt: ist. Wer

kann die Augenfarbe seines Abteilungsleiters angeben?

Und wer kann die Augenfarbe seiner Geliebten nicht
angeben?

Krankhafte Eigenschaften fallen aber auf, ihre
Träger unterscheiden sich mehr oder weniger sichtbar

von der gesunden Bevölkerung; sie gehen wegen ihrer
Leiden zum Arzt, der eine Anamnese, eine Vor-
geschichte der Krankheit und Beschwerden, aufnimmt,
um das Krankheitsbild genauer erfassen zu können. So
wissen wir aus umfangreichen Erhebungen, daß die An-

lagen zu verschiedenen Krankheiten leider erblich be-
dingt sind. Es sollen nur einige wenige genannt sein!

Albinismus (die Unfähigkeit zur Farbausbildung in

Haut, Haar und Regenbogenhaut des Auges) wird rezes-
siv vererbt, ebenso einige Formen der Kurzsichtigkeit

und der Taubstummheit. Dominant vererbt werden: das
Auftreten eines sechsten Fingers und einer sechsten
Zehe, Formen des Zwergwuchses, des Spaltfußes, der
Fingerverkürzung, der Nachtblindheit. Die dominante

Vererbung des vorstehenden Unterkiefers läßt sich im

Geschlecht der Habsburger bei 44 Mitgliedern durch

9 Generationen zurückverfolgen bis zu der damit be-

hafteten Johanna (1479-1554), der Gemahlin Philipps

des Schönen (1478-1506).

In der Gerichtsmedizin hat die Vererbung der
Blutgruppen bei Feststellung zweifelhafter Vaterschaf-
ten eine große praktische Bedeutung.

 


