
 

vi

Bestimmung des Geschlechts

»Wird es ein Junge, oder wird es ein Mäd-
chen?« Alle Eltern, die ein Kind erwarten, legen
sich diese Fragen wohl mehr als einmal vor. Sie hat die
Menschheit oft und lange beschäftigt. Welche Ver-

mutungen sind nicht alles augesprochen und — geglaubt

worden! Am häufigsten findet man auch heute noch die

irrige Volksmeinung, daß das Geschlecht des werdenden
Kindes von der körperlichen oder geistigen Überlegen-

heit oder von dem stärkeren Willen oder der größeren

Leidenschaft eines der beiden Elternteile abhänge, ob
»er« oder »sie« im Haushalt etwas zu sagen habe, ob er

oder sie »die Hosen an hat«! Im Altertum war es eine
weitverbreitete Meinung, daß das Anschauen von

Piastiken oder Bildern schöner Männer oder Frauen
die Gestalt und das Geschlecht des werdenden Kindes
beeinflussen könne. Auch die Stärke des Wunsches der
Eltern nach einem Jungen oder nach einem Mädchen

oder die Gedanken der Eitern während der Begatiung,

sogar die Stellung des Mondes und der Gestirne zur

Empfängniszeit wurden dafür verantwortlich gemacht.

Der rechte Eierstock (oder der rechte Hoden) sollte nur

Keimzellen für männliche Nachkommen liefern, die
linken Organe für die weiblichen. Alles Unsinn! Denn

das Geschlecht eines Menschenkindes wird in dem
Augenblick entschieden, wo der Kern eines befruch-
tungsfähigen Samentierchens mit dem Kern der Eizelle

verschmilzt!
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Auch die Tatsache, daß trotz aller Verände-
rungsversuche bei allen zweigeschlechtlichen Lebewesen

annähernd die gleiche Zahl von Männchen und Weib-

chen erzeugt werden, hat zu manchem Aberglauben ge-

führt. Das regelmäßige Auftreten von etwa 50 Prozent

Männchen zu 50 Prozent Weibchen hat schon Professor

Carl Correns 1904 zu dem Gedanken geführt, daß bei

der Geschlechtsbestimmung und -bildung ein Vorgang
vorliegt, der der Rückkreuzung entsprechen müsse,

denn hier tritt in der Vererbungsmathematik das Ver-

hältnis 50:50 oder 1:1 auf, Das würde also bedeuten,

daß in bezug auf den Geschlechtscharakter ein Ge-

schlecht mischerbig, das andere reinerbig sein müsse.

Professor Correns hat das in zahlreichen Versuchen an

der zweigeschlechtlichen Zaunrübe (Bryonia) bewiesen.
Man entdeckte auch, zuerst bei einigen Heu-

schrecken- und Wanzenarten, die merkwürdige Tat-

sache, daß bei weiblichen Tieren ein überschüssiges
Chromosom vorhanden war. Da man seine Bedeutung

zunächst nicht erkannte, nannte man es X-Chromosom.
Diese Bezeichnung ist später beibehalten worden. Bei

anderen Lebewesen machte man die Beobachtung, daß
in den Chromosomensätzen die Chromosomen immer

paarweise völlig gleich waren, nur bei einem Paar

waren die beiden Partner in einem Geschlecht deutlich

verschieden, der eine groß, der andere klein. Man

nannte den großen Partner das X-, den kleinen Partner

das Y-Chromosom und ahnte gar nicht, daß man mit

diesen Entdeckungen die Frage nach der Entstehung der
beiden verschiedenen Geschlechter berührt hatte, Man
konnte bald feststellen, daß das andere Geschlecht in
diesen Fällen zwei normale und einander gleiche

X-Chromosomen hatte.
Nennen wir den Verwirklicher des männlichen

Geschlechts Y, den des weiblichen Geschlechts X,
dann enthält zusätzlich zu einem bei beiden Geschlech-
tern gleichen Chromosomensatz das Weibchen die Chro-

mosomen XX, das Männchen XY. Bei der Reduktions-

oder Reifeteilung trennen sich die Chromosomen, die
Geschlechtszeilen des Weibchens müssen also immer ein

X enthalten, sie sind in bezug auf das Geschlechis-
chromosom reinerbig.
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Das Männchen bildet dagegen zwei Arten von
Geschlechtszellen aus: Die einen übertragen ein X, die

anderen ein Y; es ist also in bezug auf das Geschlechts-
chromosom mischerbig. Es können jetzt — wie bei der
Rückkreuzung — folgende Vereinigungsmöglichkeiten
auftreten:

Weibchen XX mal Männchen XY
überträgt XoderX X oderY

daraus kombinieren
sich: XX XXX xXY xXY

XX ergibt immer ein Weibchen = © . Tritt aber ein
Männlichkeitsbestimmer Y hinzu, so ergibt XY immer

ein Männchen = 43. Da beide Möglichkeiten gleich groß

sind, entstehen 50 Prozent Weibchen und 50 Prozent
Männchen (3 = Venusspiegel, in der Sternkunde

Zeichen der Venus; Q@ = Schild mit geschultertem
Speer, Zeichen des Mars, werden zur Kennzeichnung

des weiblichen oder männlichen Geschlechts benutzt).
So löst sich die mit viel Aber- und Wunder-

glauben verbundene Bestimmung des Geschlechts in
eine reine Vererbungserscheinung auf, wenigstens bei
allen höheren Tieren, besonders bei den Wirbeltieren.

Meistens, auch beim Menschen, ist das rein-
erbige Geschlecht, das XX enthält, das weibliche, das
mischerbige Geschlecht das männliche. Das Y-Chromo-
som kann bei manchen Tierarten ganz wegfallen, dann

überträgt eine Hälfte der Samenzellen ein X-Chromo-

som, die andere Hälfte gar kein Geschlechtschromosom.
Das en ei zweiten Geschlechtschromosoms in der

efruchteten Eizelle bedingt in dies änn-nt g em Falle das männ

Bei einzelnen Tiergruppen, wie den Vögeln,
den Schmetterlingen, bei einzelnen Fischen und Lur-

chen,ist das männliche Geschlecht mit zwei gleichen Ge-
schlechtschromosomen reinerbig und das weibliche mit

je einem X- und einem Y-Chromosom mischerbig in be-

zug auf die Geschlechtschromosomen. Dasist im Prinzip

das gleiche Verhalten,
Dem aufmerksamen Leser wird aufgefallen

sein, daß beim Fehlen des Y-Chromosoms in der Reduk-

tionsteilung das X-Chromosom keinen Partner zum
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Vierstrangstadium hat. Bei der Entstehung der Samen-

bildungszellen bleibt das X-Chromosom auch tatsächlich

ungepaart. Trennen sich dann in der ersten Phase die

übrigen Vierergruppen, so erhält ein Pol beide X-Chro-

mosomenhälften, der andere geht völlig leer aus. In der

zweiten Phase trennen sich dann die Chromatiden

(Chromosomenhälften), so daß sich zwei Zellen mit je

einem X-Chromosom, zwei Zellen ohne jedes Chromo-

som entwickeln.

Es ist wohl allbekannt, daß das ideale Zahlen-

verhältnis 1:1 beim Menschen immer zugunsten des

männlichen Geschlechts verschobenist: Es kommen im

langjährigen Durchschnitt auf 105,5 Jungen 100 Mäd-

chen. Rechnet man die bei Knaben viel häufigeren Tot-

geburten hinzu, so ist das Verhältnis sogar etwa

125:100 oder 5:4, weicht also von unserem theore-

tischen 1:1-Verhältnis stark ab (55,6 Prozent zu 44,4

Prozent). Wir müssen den Grund zu dieser Erscheinung

darin suchen, daß die Eier oder die Spermien auf die

Umwelteinflüsse, beim Menschen etwa auf die chemisch

wirkenden Ausscheidungen der Scheide, der Gebärmut-

ter oder des Eileiters infolge ihrer X- oder Y-Chro-

mosomen verschieden reagieren, die einen schneller und

besser, die anderen langsamer, oder daß eine Art der

Geschlechtszellen leichter geschädigt werden kann oder

daß die einen Embryonen eine größere Sterblichkeit be-

sitzen, so daß das andere Geschlecht, beim Menschen das

männliche, bevorzugt entwickelt werden kann. —

Auf Grund zahlreicher Untersuchungen und

Experimente können wir uns heute eine gute Vorstel-

lung über die Bestimmung des Geschlechts machen. Die

Geschlechtszellen, besonders die Eier, haben die Fähig-

keit, sich zu beiden Geschlechtern entwickeln zu kön-

nen. In den Geschlechtschromosomen, den X- und Y-

Chromosomen, liegen nun diejenigen Faktoren, die eine

der beiden Möglichkeiten verwirklichen. Bei den Säuge-

tieren bedingen die beiden xX-Faktoren die Verwirk-

lichung und Entwicklung zum Weibchen, das Vorhan-

densein nur eines X-Faktors oder zusätzlich des Y-Fak-

tors die Verwirklichung der Ausbildung zum Männchen.

Da in den dreiundzwanzig Chromosomen-

paaren des Menschen viele Erbfaktoren liegen, ist es
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wahrscheinlich, daß die X- und Y-Chromosomen nicht

nur die Faktoren enthalten, die über die Ausbildung

des Geschlechts entscheiden, sondern auch noch Fak-
toren für manches andere Merkmal, das mit den Ge-
schlechtsunterschieden nichts zu tun hat, daß es also
eine geschlechtsgebundene Vererbung geben wird.

Die Rotgrünblindheit ist zum Beispiel fast nur

bei Männern anzutreffen, die Bluterkrankheit nur bei

Männern. Diese Krankheiten haben ihren Grund darin,
daß in dem X-Chromosom ein rezessiver (überdeckter)

Erbfaktor für diese Krankheit vorhanden ist. Damit

das von männlicher Seite gelieferte Chromosom mit dem
Erbfaktor für Rotgrünblindheit von dem gesunden

weiblichen unterschieden werden kann, wollen wir es

mit Xo bezeichnen. Der männliche Kranke bildet zwei
Arten von Geschlechtszellen aus, die entweder X oder

Y übertragen. Heiratet er eine gesunde Frau, so über-

tragen ihre Keimzellen nur das gesunde X.

enFreu XX

I
Xo Y

xx XXo2 xY® xy

Wir sehen also, daß die männlichen (3) Kinder
dieser Ehe in bezug auf die Rotgrünblindheit völlig ge-

sund sind, denn sie bekommen ihr einziges X ja nur
von der gesunden Mutter.

Die Töchter ( @ ) erscheinen gesund, sie sind
äußerlich »farbtüchtig«, wie der Arzt es ausdrückt, denn

die Wirkung des gesunden X-Chromosoms der Mutter

überdeckt die des kranken Xo-Chromosoms des Vaters.

Die Krankheit wird sich bei ihnen also nicht zeigen;

aber die gesund erscheinenden, selbst farbtüchtigen

Töchter übertragen die Erbanlage. Heiratet eine von

ihnen einen gesunden Mann, dann spielt sich folgendes
ab:
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1=.XX

Eine Enkelin, mit der Anlagenkombination 1,

und ein Enkel, mit der Kombination 3, sind völlig ge-

sund und frei von jeder Anlage zur Rotgrünblindheit.

Enkelin 2 ist äußerlich gesund, »Larbtüchtig«, überträgt

aber die Anlage; bei Enkel 4 erscheint die Farbenblind-

heit wieder, weil das gesunde Y ja keinen Gegenspieler

gegen das kranke X. zu liefern vermag. Wir sehen

also, daß in ähnlich gelagerten Fällen die Rotgrünblind-

heit nur bei Männern auftreten kann.

Was geschieht aber, wenn ein farbenblinder

Mann eine Frau mit überdeckter Anlage für die Rot-

grünblindheit heiratet? on

Wir sehen, daß einer der beiden möglichen

männlichen Nachkommenerbfreiist, Nr. 3, einer, Nr. 4,

ist rotgrünblind. Von den beiden Töchtern ist 1 farb-

tüchtig, aber Überträger, 2 ist farbenblind und über-

trägt natürlich mit allen ihren Keimzellen.

Bei der Bluterkrankheit ist 2 gar nicht lebens-

fähig, der Embryo stirbt schon in frühesten Entwick-

lungsstadien ab.

In der Natur gibt es keine Regeln ohne Aus-

nahme. So sei erwähnt, daß es bei niederen Lebewesen,

auch bei einzelnen wirbellosen Tieren, vorkommen

Frau X %,

 

   



 

Bonellia viridis. Weib-

chen und rudimentäres

Männchen (im Kreise

stärker vergrößert.

Nach Winchester)

 
kann, daß die zweigeschlechtlich veranlagten Keime
oder gar die jungen Tiere die Möglichkeit haben, sich
entweder in weiblicher oder in männlicher Richtung zu
entwickeln, je nachdem, w ä ien,dena ‚ welche äußeren Bedingungen

So gibt es einen Ringelwurm (Bonelli i

dem die Geschlechter körperlich sehr nieder en

staltet sind: Die Weibchen gleichen einem 15 bis 20

Millimeter langen Sack und haben einen langen Rüssel

Die Männchen sind sehr klein. Alle jungen Tiere sind
zuerst geschlechtslos, wenige Millimeter groß und

schwimmen frei umher. Gelingt es jungen Tieren, sich

wie Schmarotzer vier Tage lang an dem Rüssel eines

Weibchens festzusetzen, so entwickeln sie sich in den
nächsten Wochen zu Männchen. Gelingt es ihnen nicht

so schwimmen sie frei umher und wachsen zum aller-

größten Teil zu Weibchen aus. Hier ist also die Aus-

bildungdes Geschlechts lediglich abhängig von den
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äußeren Lebensumständen, also phänotypisch bedingt

und lediglich eine Modifikation.

Die meisten Pflanzen sind Zwitter, das heiöt,

bei ihnen befinden sich die männlichen Organe (die

Staubblätter mit den Pollensäcken und den Pollen) und

die weiblichen (Stempel mit Narbe, Griffel, Frucht-

knoten und den darin liegenden Eizellen) in ein und

derselben Blüte. Hier entscheiden im Innern der Zellen

der Blütenknospe entstehende Bedingungen darüber,

ob sich aus genetisch gleichwertigen Zellen männliche

oder weibliche Zellen entwickeln.

Fassen wir zusammen: Bis auf wenige Aus-

nahmen, die besonders bei einfach organisierten Tieren

vorkommen, wird über die Form der Geschlechtsaus-

bildung bei der Befruchtung des Eies durch das Samen-

tierchen entschieden. Meistens, auch beim Menschen,ist

das weibliche Geschlecht in bezug auf die Geschlechts-

chromosomen reinerbig, enthält also zwei X-Chromo-

somen. Das andere Geschlecht, meistens das männliche,

ist mischerbig, enthält also ein X_ und ein Y-Chromo-

som. In jeder Geschlechtszelle wird nur eins dieser

Chromosomen übertragen. Treten zwei X-Chromosomen

zusammen, wird das daraus entstehende Lebewesen

ein Weibchen. Treten je ein X- und ein Y-Chromosom

zusammen, wird das neue Lebewesen ein Männchen.

Die Ausbildung der sekundären Geschlechts-

merkmale wird bei den Tieren durch Hormone ge-

steuert, die von den Geschlechtsdrüsen abgesondert

werden.

 


