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Chromosomentheorie der Vererbung

. Nach allem, was wir bisher über die Bildung der
männlichen und weiblichen Geschlechtszellen und die
Vererbung gehört haben,ist es notwendig, einmal rück-

schauend das Gelesene kritisch zu vergleichen und es

unter einem anderen Gesichtspunkt auszuwerten. Wir

haben an vielen Stellen schon die Parallelen zwischen

den Vererbungserscheinungen und den Vorgängen in

der Zelle bemerkt. Die Verteilung der Erbanlagen in

den Kreuzungsversuchen und die Verteilung der Chro-
mosomen bei den Zellteilungsvorgängen, besonders bei

der Reifeteilung der Keimzellen und der Befruchtung

entsprechen sich vollkommen.

Das beweist, daß die Erbfaktoren in den Chro-
mosomen liegen müssen. Der dänische Vererbungs-

forscher Johannsen prägte 1909 für die Einzelfaktoren

der Vererbung den Begriff »Gen« (genea = Abstam-

mung) zunächst nur als eine Art Rechnungs- und Be-

zeichnungseinheit.

‚Seit der Wiederentdeckung der Mendelschen

Gesetze im Jahre 1900 durch Correns, Tschermak und
de Vries ist dieser zuerst kaum beachtete Nebenzweig
eine zentrale Wissenschaft der Biologie geworden. In

zahlreichen Forschungs- und Züchtungsstätten der gan-

zen Welt wird mit zähem Eifer daran gearbeitet, die

lebenswichtigen Frobleme und Fragen der Vererbung

weiter zu erforschen und zu klären. So können wir

heute sehr viel mehr über den 1909 geprägten Gen-

begriff aussagen:
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Die Gene oder Erbfaktoren sind die letzten, im

Vererbungsexperiment nachweisbaren materiellen Ein-

heiten, die — in ihrer chemischen Struktur unter sich

verschieden — die Fähigkeit haben, sich selbst in genau

derselben Zusammensetzung wieder aufzubauen (iden-

tische Reproduktion).

Sie lassen sich einmal als die Verteilungsein-

heiten, das heißt als die Bedingungen für die Ausprä-

gung der Merkmalsunterschiede, auffassen, die wir im

Kreuzungsversuch durch die Mendelschen Gesetze nach-

weisen könnien. Wir haben gesehen, daß jedes Merkmal,

jede erbliche Eigenschaft einer Pflanze durch min-

destens ein Paar von Erbfaktoren, Erbanlagen oder

Genen bedingt (bestimmt) wird. Bei Rassen und Sor-

ten, die in bezug auf dieses Merkmal reinerbig sind,

wirken die beiden Gene in gleichem Sinne auf die

Ausbildung des Merkmals ein und lassen sich daher in

ihrer Auswirkung nicht nachweisen.

Bei mischerbigen Formen wirken die ent-

sprechenden Gene aber in verschiedenem,oft entgegen-

gesetztem, oft andersartigem Sinne, wie wir es beson-

ders gut bei der Kreuzung der roten und der weißen

Wunderblume im Hinblick auf die Ausprägung der

Farbe gesehen haben, und können nun'in ihrer Wirkung

genau beobachtet werden.

Wir nennen zwei in ihrer Wirkung einander

entsprechende oder auf das gleiche Merkmal in

gleichem oder entgegengesetztem Sinne einwirkenden

Gene: Allele oder ein Allelen-Paar.

Jedes Allel, jeder Partner eines Allelenpaares,

liegt nun in dem gleichen, entsprechenden (homologen)

Chromosom an genau der gleichen (homologen) Stelle

des Chromosoms, das heißt in genau derselben Ent-

fernung von einem Ende des Chromosoms oder von der

Anheftungsstelle der Spindelfäden aus gesehen.

Wir wissen heute, daß die Gene in den Kern-

schleifen in linearer Anordnung liegen.

Wir können die Gene aber auch als relativ

beständige biochemische Einheiten auffassen, deren

Wirkung eine einzige bestimmte chemische Reaktion

in den Lebewesen hervorruft, die sich in einer ganz

bestimmten, charakteristischen Ausprägungeines Merk-
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mals äußerst, etwa in der Ausbildung der roten Blüten-

farbe bei der Wunderblume.
Nehmen wir zur Vereinfachung an, daß die

Wunderblume vier Chromosomen habe(sie hat in Wirk-
lichkeit sechzehn; aber die übrigen sechs Paare verhal-
ten sich so wie das in der Figur unmarkierte kleine

Paar). Nehmen wir ferner an, das Gen oder der Erbfak-
tor zur Ausbildung der roten Blütenfarbe, in der Figur
mit @ bezeichnet, liegt in dem langen Chromosom nahe
an einem Ende; dann befindet sich bei dem Kreuzungs-

partner mit weißer Blütenfarbe in dem entsprechenden
Chromosom der entsprechende Faktor für Weiß, mit)
kenntlich gemacht, an derselben Stelle. Die F, oder

Elterngeneration hat also die Chromosomensätze, die in

der Abbildung auf Seite 107 unter »a« dargestellt sind.

Die Geschlechtszellen übertragen aber nur einen Satz
der Chromosomen, sie sind haploid (siehe »b<).

Durch die Befruchtung entsteht ein neues
Lebewesen mit dem diploiden Normalsatz von vier ein-
gezeichneten Chromosomen (»c<).

Wir sehen, daß der Rotfärbefaktor in unserem
Falle von der Mutter stammt, der Weißfärbefaktor vom
Vater. Es könnte aber genausogut umgekehrt sein, daß

die Mutter die beiden die weiße Farbe hervorrufenden
Gene und der Vater die beiden Faktoren für die Aus-
bildung der roten Blütenfarbe haben könnte. Das würde
die F, nicht anders gestalten.

Die Chromosomen mit den in ihnen liegenden
Genen verschmelzen nicht miteinander, sondern blei-
ben in allen Zellen des Mischlings unverändert bestehen
und trennen sich erst bei der Ausbildung der reifen

Geschlechtszellen wieder voneinander. Der Mischling

bildet also zwei Arten von Geschlechtszellen aus, die
entweder das Gen für die Rotfärbung oder das für die

Weißfärbung übertragen (siehe »d«).

Werden in Bruder-Schwester-Inzucht zwei

gleichartige F,-Mischlinge gekreuzt, so bestehen die

im Schema auf Seite 108 dargestellten Möglichkeiten

der Kombination von Chromosomen und den entspre-
chenden Genen.

Zwei ®-gene verursachen Rotfärbung — wie
bei dem Ausgangsweibchen —, eine @-gen und ein
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0 -gen verursachten Rosafärbung, zwei () -gene be-
dingen die Weißfärbung, wie beim Ausgangsmännchen.

Die Mendelspaltung 1:2:1 findet ihre ideale Erklä-

rung ebenso wie die Tatsache, daß aus Mischlingen der

F, jede F,-Elternform zu 25 Prozent wieder ausmendelt.
Die Eltern müssen bei diesen Versuchen allerdings

reinerbig sein.

Auch das letzte Mendelsche Gesetz, das Gesetz
der freien Vertauschbarkeit (Kombinierbarkeit) der

Erbfaktoren, wird durch die Chromosomentheorie der
Vererbung einwandfrei bestätigt.

Nehmen wir in unserem Beispiel auf Seite 95
pn. die Wildfarbe des Kaninchens sei durch das Gen

übertragen worden und die weiße Farbe durch Qund in
demkleinen Chromosom läge die Erbanlage zur Ausbil-

dung kurzer Haare (X) oder langer Haare(x), ganz gleich,

ob im männlichen oder weiblichen Geschlecht, denn jede
Keimzelle muß ein langes und ein kurzes Chromosorm

— neben dem hier nicht eingezeichneten Restsatz — ent-

halten. Sie können nur in diesen vier Möglichkeiten

auftreten. Die Zufallsmöglichkeiten der jeweiligen Zu-
sammenstellung sind gleich groß. Nun kann aber jedes

der vier möglichen Samentierchen mit jeder der vier

möglichen Eizellen zusammentreten. Dann sind wir

wieder bei unseren Tabellen auf Seite 85.

Die kleine Tau-, Frucht- oder Obsifliege (Dro-

sophila meianosaster) bietet fast alle Vorzüge für Ver-

erbungsversuche: Sie hat eine schnelle Generationsfolge,

sie ist klein und läßt sich leicht und ohne große Kosten

in einigen Flaschen oder Glaskolben mit Nährmedien

zu Hunderten aufziehen und isolieren. Sie hat nur vier

Chromosomen, und außerdem kann man die Riesen-
chromosomen in ihren Speicheldrüsenzellen gut sehen

und untersuchen. Da die Entwicklung der Taufliege

vom Ei bis zur fortpflanzungsfähigen Fliege nur zwei

Wochen dauert, kann man in einem Jahr 24 Generatio-

nen aufziehen, in den 40 Jahren, in denen man mit der
Drosophila melanogaster arbeitet, also 40 mal 24 = 960

Generationen. Im langjährigen Durchschnitt rechnet

man beim Menschen drei Generationen auf ein Jahr-

hundert. Wir kennen also die »Geschichte« der Tau-

fliegenabänderunsen so gut, als wenn wir alle Erb-
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Die F,-Generation
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Wir kennen von der Taufliege über tausend
mendelnde erbliche Eigenschaften und daher tausend

verschiedene Rassen, die sich rein weiterzüchten lassen,
also reinerbig sein müssen.

Eine Rasse hat zum Beispiel sichelartig gebo-
gene Flügel. Kreuzen wir sie mit der normalen Aus-
gangsrasse, erhält man in allen Fällen — da die nor-

malen Flügel dominant vererbt werden — in der F+-
Generation bei Inzucht 25 Prozent Tiere mit gebogenen

und 75 Prozent mit geraden Flügeln. Hier liegt also eine

einwandfreie »Einmerkmalkreuzung« vor.
Eine zweite Rasse hat Dackel- oder O-Beine.

Bei der Kreuzung mit der normalen Ausgangsrasse be-

kommt man in der F,-Generation 75 Prozent gerad-
beinige und 25 Prozent O-beinige Tiere.

Eine dritte Rasse zeichnet sich durch purpur-
rote Augen aus. Wir wollen auch sie mit der normalen

Ausgangsrasse kreuzen. Das Ergebnis werden in der F
ebenfalls 75 Prozent normaläugige und 25 Prozent rot-

äugige Tiere sein.

Es gibt endlich eine vierte Rasse, die alle drei

Eigenschaften reinerbig in sich vereinigt, die also sichel-

flüglig, dackelbeinig und rotäugig ist. Kreuzen wir sie
mit der geradflügligen, geradbeinigen und normaläugi-
gen Ausgangsrasse, müßten wir bei drei verschiedenen
mendelnden Eigenschaften annehmen, daß hier eine

Dreifachkreuzung vorliegt, die in der F, acht ver-
schiedene Keimzellenarten mit allen nur möglichen

Kombinationen der drei Mendelfaktoren ausbilden

müßte und die in der F, aufspalfen müßte in
27:9:9:9:3:3:3%:1 (64 Felder).

Wir erleben aber eine große Überraschung,

denn wir erhalten in der F» zu 75 Prozent die Normal-
rasse — geradflüglig, geradbeinig und normaläugig —

und zu 25 Prozent die sichelflüglige, krummbeinige, rot-
äugige Form, also die beiden Elternformen und keine

einzige Zwischenform (ohne Crossing-over; siehe

Seite 114).
Ähnliche Erscheinungen kennen wir von allen

genügend erforschten Lebewesen: Verschiedene Eigen-

schaften werden zu einem hohen Prozentsatz immer zu-

sammen vererbt. Wir bezeichnen das als »gekoppelte«
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Vererbung, die scheinbar unsere Vererbungsmathematik
über den Haufen stößt, aber in Wirklichkeit sie und die
Chromosomentheorie der Vererbung glänzend bestätigt
denn die Gene für gekoppelte Merkmale liegen nämlich
immer in dem gleichen Chromosom. Das ist des Rätsels
Lösung! Wir wollen sie uns an einem Schema klar-
machen:

Werden die Kernschleifen oder Chromosomen
bei der Reifeteilung für diesen Bereich als Ganzes g2-
trennt, kann die F\ nur zwei Sorten von Keimzellen
bilden, die gleichen wie die F,-Generation. Kreuzt
man die F, in Bruder-Schwester-Inzucht, entstehen nur
25 Prozent reinerbig geradflüglige, geradbeinige und
normaläugige Tiere, ebenso nur 50 Prozent mischerbige
die aber von den reinerbigen nicht zu unterscheidensind, und 25 Prozent sichelflüglige, krummbeinige, rot-augige Tiere mit den überdeckt vererbten Merkmalen

Aus diesen Beobachtungen folgt aber auch,
daß wir das letzte Mendelsche Gesetz der freien Kombi-
nierbarkeit der Erbfaktoren oder Gene einschränken
müssen. Es gilt nur dann, wenn die Gene für die unter-
suchten mendelnden Eigenschaften auf verschiedenen
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Chromosomen liegen. Liegen die Gene auf ein und dem-
selben Chromosom, werden sie meist gekoppelt vererbt.

Die Zahl der Kopplungsgruppen bei einem

Lebewesen kann nur so groß sein wie die Zahl seiner
Chromosomenpaare.

Die Richtigkeit dieser Einschränkung hat sich

bei allen genügend untersuchten Lebewesen immer

wieder bestätigt, aber auch sie hat wieder Ausnah-
men. Zwei Kaninchenrassen sollen uns als Beispiel

dienen. Die eine Rasse ist dominant schwarzweiß ge-

scheckt und dominant kurzhaarig, die andere rezessiv
sanz ausgefärbt schwarz und rezessiv langhaarig. Die

Gene für Haarlänge und Färbung liegen in demselben

Chromosorn, sind also gekoppelt. Die F, ist schwarzweiß

gescheckt und kurzhaarig. Kreuzt man diese F, mit der
beiderseits rezessiven Ausgangsrasse zurück, so müßten

die Tiere zur Hälfte gescheckt kurzhaarig und zur
anderen Hälfte schwarz langhaarig sein. Sie sind es aber

in beiden Fällen nur zu etwa 43,2 Prozent. Es treten

6,8 Prozent gescheckte langhaarige und 6,8 Prozent

schwarze kurzhaarige Tiere auf!

Man mag diese Versuche mit einer genügend

großen Anzahl von Tieren noch so oft durchführen,
immer kommen die gleichan Werte heraus.

Tieren, besonders bei der Fruchtfliege, hat man kon-

stante Zahlenwerte beobachtet — die bei jeder Art von

Lebewesen und jeder Merkmalsgruppierung selbstver-
ständlich verschieden sind.

Was liegt hier vor? Erinnern wir uns an das,
was über die Reifeteilung gesagt wurde; Die gespaltenen
Chromosomen legen sich zu zweit eng zusammen und

winden sich umeinander, sie paaren sich, und es kommt
nicht selten vor, daß bei diesen Paarungen ganze Chro-

mosomenteile ausgetauscht werden, also von dem einen
Chromosom zum anderen hinüberwechseln. Die auf
diesen Austauschteilen liegenden Erbfaktoren oder Gene

wandern natürlich mit. Wir können uns das schematisch

sehrleicht vorstellen. Das Gen K bedinge die Scheckung,
das Allele k die einheitliche schwarze Ausfärbung, V
das bei Wildformen meistens vorkommende kurze Haar,

v das lange Angorahaar. Beide Gene liegen auf einem

Chromosom:

 

 



 

 

 

    
Bruchstückaustausch

Diese Chromosomenbrüche und Wiedervereini-
gungen mit einem Teil des anderen homologen Chro-
mosoms kommen aber nur zu einem geringen Prozent-
satz vor, der allerdings bei gleichen Ausgangsformen

und Merkmalen immer einen konstanten Wert annimmt.

Die Zeichnung veranschaulicht uns das deutlich. Noch
wichtiger aber ist, daß man erkennen kann, daß in der
F, die Bastardtiere nicht nur in der Mehrzahl Chromo-
somen bilden, die die gekoppelten Gene KV und kv
enthalten, sondern, wie bei der Zweifaktorenkreuzung,
auch in geringen Prozentzahlen kV und Kv enthalten

können. Man nennt diesen oft beobachteten Austausch
von Chromosomenstücken Überkreuzung oder Cros-
sing-over.

Bei der Taufliege und vielen anderen Lebe-

wesen hat man noch etwas anderes wahrgenommen.
Wir müssen uns vorstellen, daß bei diesen Umschlin-
gungen in den Anfangsstadien der Reduktionsteilung

(Meiose) die Chromosomen brechen und die Bruchenden

sich in neuer Ordnung wieder vereinigen können. Je

weiter die beiden Genpaare in einem Chromosom aus-
einanderliegen, desto häufiger besteht die Möglichkeit,
daß die Chromosomenkette irgendwo reißt und wieder

geflickt wird. Je näher sie nebeneinanderliegen, desto
seltener wird dieses Ereignis eintreten.
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Reduktionsteilung Bildung der Geschlechtszellen

Nehmen wir an, auf einem Chromosom lägen
die 5 Gene ABCDE, im homologen Chromosom die
entsprechenden Geneabcde. Die im Rückkreuzungs-

versuch nachgewiesene Austauschhäufigkeit zwischen A

und B sei 3,5, zwischen B und C 1,5, zwischen Cund D4
und schließlich zwischen D und E 1. Dann ist die Aus-
tauschmöglichkeit zwischen A und C 5, zwischen A und

D 9, zwischen A und E 10, ebenso wie zwischen B und
D 5,5, zwischen B und E 6,5 und zwischen C und E 5,

das heißt, die Austauschmöglichkeiten zwischen zwei

weit voneinander entfernt liegenden Genen ist immer

gleich der Summe der Austauschmöglichkeiten der da-

zwischen liegenden Gene, falls nicht ein doppelter

Austausch eintritt.

A B c D--E
3,5 1,5 4 1

Auch diese Regel hat sich überall dort be-
stätigt, wo die Anzahl der erforschten Gene genügend
groß war und die Zahl der Versuchszählungen aus-
reichte. Sie bietet einen hervorragenden Beweis für die

Richtigkeit der Theorie, daß die Gene und die Chro-
mosomen die Träger der materiellen für die Ver-

erbungserscheinungen verantwortlichen Substanzen

sind.
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In den ersten Zeiten genetischer Forschung
mußte man zunächst die Wirkung jedes einzelnen Genes
erforschen und gegeneinander abwägen. Je weiter diese
Erkenntnisse fortschritten, desto mehr Tatsachen wur-
den bekannt, daß die Gene nicht völlig allein wirken,
sondern daß sie in ihrer Wirkung zum Teil von ihrer
Umgebung, besonders von den Nachbargenen, abhän-
gen, daß also die Reihenfolge der Gene in den Chromo-
somen auf ihre Wirkungsweise von Einfluß sein kann.
Wenn das Normalchromosom die Gene in der Reihen-
folge abcde f enthält, so kann in seltenen Fällen
ein verändertes Chromosom genau die gleichen Gene
in der Folge abedc £f enthalten. Damit ändert sich
in einzelnen Fällen die Wirkungsweise der Genee de,
besonders die von c und e.

Scheinfeld (1952) vergleicht die Wirkungsweise
der Chromosomen und Genetreffend mit einem Fließ-
band eines Produktionsbetriebes, in dem jeder Arbeiter
(jedes Gen) einen bestimmten Arbeitsgang (Die Produk-
tion eines bestimmten Wirkstoffes) zu steuern hat.
Wenn nach der Produktion von a und b die Arbeits-
gänge c, d und e nebeneinander herlaufen, wird eine
Umstellung die Fließbandarbeit nicht stören. Wenn
aber die Ausführung von d auf der von ce aufbaut und e
von d abhängig ist, wird eine Umstellung der Arbeiter
c, dundeine,d,c die Fließbandarbeit stören bezie-
hungsweise ein andersgeartetes Produkt erzeugen,

Das Chromosom ist also nicht nur eine Reihe
von hintereinanderliegenden unabhängigen Genen, son-
dern ein harmonisch aufeinander abgestimmtes Zusam-
menspiel von Genen, die sich unterstützen, mehr oder
weniger voneinander abhängen und sich beeinflussen
(Positionseffekt). Daher sieht Goldschmidt in dem Chro-
mosom als Ganzes die genetische Einheit des Ver-
erbungsgeschehens.
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Mutationen — veränderte Erbanlagen

Wir nehmen es als seibstverständlich an, daß

die Nachkommen rassereinen Geflügels oder sorten-

echter Pflanzen genau die Eigenschaften der betreffen-

den Rasse oder Sorte haben. Das trifft in Tausenden,
ja Millionen von Fällen zu, aber es gibt Ausnahmen

von dieser Regel.

Schon Darwin kannte vor mehr als hundert
Jahren die merkwürdige Tatsache, daß 1791 im Staate

Massachusetts (USA) in einer Herde von Schafen des

Landwirtes Wrigt, die alle seit Jahrzehnten gerade
Beine hatten, ein männliches Lamm mit Dackel- oder

O-Beinen geboren wurde, das diese merkwürdige Eigen-

schaft auf alle seine Nachkommen vererbte.
Man hat diese »Otter-« oder »Ancon-Schale«

auch einige Zeit weitergezüchtet, weil man sich den
Vorteil des leichteren Hütens versprach, aber diese
Zucht später wieder aufgegeben. Es war merkwürdiz,

daß in Schafzucht treibenden Ländern dackelbeinige
Schafe immer wieder einmal auftauchten, so in Nor-
wegen. Für unsere Kenntnis der Vererbungserscheinun-

gen ist es wichtig, daß das gelegentliche Erscheinen von

O-Beinensich nicht auf die Schafe beschränkt, es kommt
auch bei anderen Säugetieren, zum Beispiel beim Men-

schen und beim Pferd, gelegentlich vor. Beim Hund

hat man diese plötzlich auftretende Eigenschaft in einer

Rasse systematisch weitergezüchtet, in den allbekann-
ten Dackeln.
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