
 

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 abc de f enthält, so kann in seltenen Fällen
ein verändertes Chromosom genau die gleichen Gene
in der Folge abedc f enıhalten. Damit ändert sich
in einzelnen Fällen die Wirkungsweise der Gene c d e,
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-
sänge c, d und e nebeneinander herlaufen, wird eine
Umstellung die Fließbandarbeit nicht stören. Wenn
aber die Ausführung von d auf der von c aufbaut und e
von d abhängig ist, wird eine Umstellung der Arbeiter
c, dundeine,d,c die Flicßbandarbeit 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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IX

Mutationen — veränderte Erbanlagen

Wir nehmen es als selbstverständlich 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 merkwürdig,

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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1828 wurde auf der Mauchamp-Farm des
Züchters Graux in Frankreich ein Merino-Widder-
Lamm geboren, das sich durch lange, glatte seidenartige
Wolle auszeichnete, diese Eigenschaft vererbte und so

der Stammvater der Mauchamp-Merinos wurde, deren
Wolle zu 25 Prozent höhere Preise erzielte (nach
Darwin).

1533 wurde Negereltern mit einheitlich schwar-

zer Hautfarbe eine Tochter geboren, deren Haut schwarz

war, aber unregelmäßige Flecke aufwies, Die Hälfte

ihrer Kinder mit einem normalfarbenen schwarzen
Mann hatte ebenfalls eine gescheckte Haut (nach
Dobzhansky).

Darwin wußte, daß solche auffallenden Erb-
änderungen sehrselten auftreten, und nannte sie »single

variations« »einzeln vorkommende Veränderungen»).

Je mehr man sich aber mit den Pflanzen und Tieren
beschäftigte, desto mehr lernte man es, auf kleine und
kleinste Merkmale zu achten.

Der Mensch hatseit jeher solchen Veränderun-

sen Aufmerksamkeit geschenkt, wenn sie ihm Vorteil
brachten. Wir wissen, daß die Wildweizen (Triticum

boeoticum in Kleinasien und. auf dem Balkan; Triticum
dicoccoides in Vorderasien und Europa) und die Wild-
gerste (Hordeum spontaneum) eine brüchige Spindel
haben, die zerfällt, wenn die Ähre reif wird. Das ist
für die natürliche Verbreitung dieser Pflanzen von

sroßer Wichtigkeit, denn die zerfallende Ähre streut
bei Bewegungen des Halms durch den Wind die Samen
umher. Das ist aber für den sammelnden und erntenden
Frühmenschen eine große Last gewesen: Entweder
erntete er die Halme in unreifem Zustand, wenn die
Ährenspindel noch nicht zerfällt — dann sind die Körner

noch nicht voll ausgereift —, oder er erntete, wenn die

Körner vollreif sind — dann zerbricht die Ähre in viele

Stücke. Er konnte sie also nur absammeln und gleich
am Fundort in Gefäßen, Fellen oder Tüchern bergen,

Nun treten aber bei diesen Wildgräsern ab und zu einige

Pflanzen auf, bei denen die Spindeln nicht zerfallen
und die Körner fest am Halm sitzen. Diese Formen hat
der Frühmensch gesammelt und ausgesät und dabei

festgestellt, daß auch bei den Nachkommen die Körner
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Die Ancon-Mutation beim Schaf. Links ein Mutierschaf mit

normalen Beinen; Mitte und rechts Mutterschaf und Widder

mit stark verkürzten Beinen. (Nach Sinnoftt, Dunn, Dobzhansky)

fest in der Ähre bleiben. Ich glaube, der Gedanke liegt

nahe, daß erst das Auffinden spindelfester Weizen-

und Gerstensorten einen planmäßigen Anbau dieser

Nutzpflanzen ermöglichte, zumindest aber ihn sehr er-

leichterte.
Wir wissen, daß solche Erbänderungen ohne

Zutun des Menschen plötzlich (spontan) entstehen kön-

nen. 1960 wurde in Gatersleben auf einem größeren

Bohnenfeld eine einzige Pflanze gefunden, die völlig

gelbe, also blattgrünfreie Keimblätter hatte. Sie trieb

noch ein paar kleine schwefelgelbe Blätter und ging

dann ein. Hier lag allem Anschein nach eine vom

Menschen nicht beabsichtigte zufällige Erbänderungvor,

wie sie selten auch bei Tomaten entstehen kann. Diese

Pflanzen sind ohne die Pflege des Menschen nicht

lebensfähig, die Erbänderung ist also letal (tödlich).

Wir nennen solche unvermittelt auftretenden

Änderungen des Erbverhaltens Erbsprünge oder — da

kein deutsches Wort den Sinn genauwiedergibt — Muta-

tionen (mutare = verändern, tauschen) und die neu ent-

standenen Formen Mutanten.

Wir rechnen heute damit, daß in der Natur im

allgemeinen Durchschnitt auf eine Million normale

Pflanzen eine einzige natürliche Mutation kommt. Diese
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Zahl hängt selbstverständlich von der Pflanzen- oder

Tierart und der Beständigkeit der Gene ab und

schwankt zwischen 0,005 und 0,00005 Prozent, das heißt

zwischen 20 000 :1 und 2 000 000 :1. Das wird dem Leser

vielleicht so erscheinen wie der Fünfertreffer im
Zahlenlotto. Wenn er sich aber einmal die Mühe machen

würde, die Pflanzen eines großen Weizenfeldes oder
etwa die Samen des Löwenzahns auf einer Wiese oder
die einer Pappel zu zählen, würde er immer auf der-

artig hohe Zahlen stoßen und feststellen müssen, daß
solche natürlichen Mutationen gar nicht so selten sind,
wie noch Darwin annahm.

Im Jahre 1927 machte der Amerikaner H. J.

Muller eine Entdeckung, die weittragende wissenschaft-

liche und wirtschaftliche Bedeutung erlangen sollte und
für die er 1946 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde,
Er fand, daß nach Bestrahlung mit Röntgenstrahlen die
Zahl (nicht die Art) der Erbänderungen zugenommen

hatte, Die Häufigkeit von Mutationen konnte man da-

durch auf durchschnittlich 1000 :1 erhöhen. Man hat

später gefunden, daß auch ultraviolettes Licht, die
Strahlung von radioaktiven Substanzen, besonders von

Kobalt 60, und einige chemische Stoffe — zum Beispiel
Natriumnitrit, Peroxyde, alkylierende Substanzen, wie
Senfgas und besonders Äthylmethansulfonat — in mehr

oder weniger hohem Maße Mutationen hervorrufen

können, ebenso auch plötzliche große Temperaturver-

änderungen, sogenannte Temperaturschocks. Aber die

Stärke der Wirkung ist durchaus abhängig davon,

welche Lebewesen betroffen werden. Sie ist objekt-
spezifisch.

Seit dem Bekanntwerden der mutationsaus- _
lösenden Mittel ist die Erforschung der Mutationen nicht
mehr auf »Gnadengeschenke der Natur« (Mitschurin)

angewiesen, nämlich nicht mehr darauf, ob einmal zu-
fällig eine Mutante entsteht, sondern man kann sie bei

genügend großem Ausgangsmaterial in genügender Zahl

herstellen,

Die Mutationen sind plötzlich und sprunghaft

auftretende, bleibende Veränderungen im Erbgefüge

der Organismen, die sich in der Abwandlung der äuße-

ren oder physiologischen Merkmale bemerkbar machen.

120

 

Diese stabilen Erbänderungen sind infolge

ihrer Wichtigkeit für Züchtung und Vererbungswissen-

schaft mit zähem Eifer erforscht worden. Es erwies sich,
daß es die verschiedensten Arten von Mutationen gibt:

1. Veränderungen an einem bestimmten Gen selber

(Genmutationen),

2. Veränderungen durch Umlagerung oder Ausfall
von Chromssomenabschnitten (Chromosomenmuta-

tionen),

3. Veränderungen in der Normalzahl der Chromoso-

men. Besonders wichtig sind die Vervielfachungen

der Chromosomensätze (die Folyploidie Ipolyploos =
vielfach]). Die Bedeutung der Pflanzen mit verviel-

fachten Chromosomensätzen werden wir im Schluß-

kapitel über Züchtung eingehend kennenlernen.

Die Vorgänge bei der Entstehung der Muta-

tionen in den Zellen und Chromosomen sind noch nicht

völlig geklärt; ihr Verständnis setzt leider eine ein-
gehende Kenntnis der Chemie der Kernsäuren und der

Eiweißstoffe voraus, so daß wir hier nur andeuten

können, was sich dabei vollzieht. Wir wissen, daß die
mutationsauslösenden Strahlungsarten Energien über-
tragen, die in den aus zahlreichen Einzelmolekülen
zusammengesetzten Kernsäurefäden oder in ihrer Um-

gebung Veränderungen in der chemischen Struktur her-

vorrufen. Es können sich zum Beispiel einzelne Mole-

küle oder Molekülgruppen umlagern oder verändern
und damit den chemischen Aufbau und die chemische
Wirksamkeit des betreffenden Großmoleküls ändern.

Es kommt aber auch manchmal vor, daß dia
Nahtstellen der einzelnen Großmolekülen gelöst oder

irgendwie verändert werden, was zur Folge haben

kann, daß ganze Chromosomen auseinanderbrechen

(Chromosomenbrüche). Die Bruchstücke können sich in

den verschiedensten Formen wieder vereinigen.
Zu Umwandiungen im chemischen Aufbau

— die in den natürlichen oder spontanen Mufätionen

sichtbar werden — führen gelegentlich auch ohne äußere

Ursachen entstehende Veränderungen in den biochemi-

schen Stoffwechselvorgängen innerhalb der Kernsäure-

moleküle,
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Ist einmal der chemische Aufbau eines Chro-
mosomenortes gestört oder vereinigen sich die Chro-

mosomenbruchstücke in neuer Ordnung, so wird auch

das Chromosom eine andere Wirksamkeit entfalten. Es
kann oft die von ihm bisher hervorgerufenen Genpro-

dukte nicht mehr oder aber nur in einer anderen ab-

gewandelten Art und Weise entstehen lassen. Der Stoff-

wechsel der Zelle oder gar der Pflanze ist gestört und

verläuft anders; als den letzten, für uns erkennbaren
Ausdruck dieser Stoffwechseiänderung stellen wir ein
geändertes Merkmal fest. Wir wissen, daß die Chromo-
somen die Fähigkeit haben, sich selbst in der gleichen

Form wieder aufbauen zu können (identische Reproduk-
tion). Jeder durch eine Mulation entstandene »Web-
fehler« im Aufbau eines Chromosoms wird daher auf

alle von diesem Chromosom abstammenden Zellen
übertragen und damit weitervererbt.

Ehe man Mutationsversuche ansetzt, muß man
aber alle Fehlerquellen ausschalten. Wir haben im Ka-
pitel I gesehen, wie verschieden erblich gleiche Lebe-

wesen auf Umwelteinflüsse reagieren können. Wir

haben in den Kapiteln V und besonders VI gesehen, wie
sich bei verschiedener erblicher Veranlagung durch Neu-

kombinationen von Erbanlagen immer neue Formen
bilden können. Um sicher entscheiden zu können, daß
eine neuentstandene Form wirklich eine Mutante ist,

müssen wir wissen, ob wir auch von genetisch reinem
Material ausgegangensind, also die Ausgangssorte durch
Inzucht auf ihre erbliche Einheitlichkeit geprüft haben.
Auch bei Bruder-Schwester-Inzucht dürfen keine Auf-
spaltungen eintreten.

Wir müssen ferner den Modifikationsbereich

der betreffenden Ausgangssorte kennen, das heißt, es

sind zunächst, um Modifikationen weitgehend auszu-

schalten, alle Versuche unter den gleichen Umweltbedin-
gungen durchzuführen.

Wie sehen nun Mutanten aus?
Aus der Gerstensorte Haisa, die um 1920 aus

einer Kreuzung zwischen der norddeutschen Sorte

Hanna und der süddeutschen Isaria rein und sortenecht
gezüchtet worden ist und die um 1940 eine der gang-

barsten und leistungsfähigsten Sommergerstensorten
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war, sind durch Röntgenbestrahlungseit 1942 bisher 174

Mutanten ausgelesen worden.

Zwei von ihnen sind nacktkörnig und unter-
scheiden sich von der Stammform nur durch dieses eine
Merkmal, sie sind im Ertrag genausogut wie die Aus-

gangssorte.

Eine dritte Mutante ist durch Befühlen von
der Stammform zu unterscheiden, sie hat glatte
Grannen.

Ungefähr zwölf Mutanten unterscheiden sich

auch äußerlich auffallend von der Normaliorm, sie
haben aufrecht stehende Ähren, die viel gedrungener
sind, und einen standfesteren Halm.

Die wirtschaftliche Bedeutung der ersten zwei

Mutanten — man braucht die lästigen Spelzen nicht mit

zu verfüttern — und die Annehmlichkeiten bei der

Ernte und beim Füttern bei der dritten liegen auf der

Hand.

   Donarıa

Aufrecht stehende Mutanten mit gedrungenen Ähren der Ger-

ste Donaria. (Nach F, Scholz}

   



Auch der Nichtlandwirt weiß, daß Stickstoff-
düngung den Ertrag und die Eiweißbildung bei den

Pflanzen fördert. Beim Getreide muß man aber mit

der Stickstoffdüngung sehr vorsichtig sein, denn eine

zu hohe Stickstoffdosis bewirkt, daß sich das Getreide
leichter lagert. Daraus ergibt sich die wirtschaftliche
Bedeutung der aufrecht siehenden Mutanten. Sie sind
bei Normalstickstoffdünger mit der Ausgangssorte Haisa

ertragsgleich, vertragen aber infolge ihrer besseren

Standfestigkeit eine größere Stickstoffgabe, ohne zu

lagern, bringen dadurch also einen höheren Eiweiß-
ertrag.

Mehrere andere Gerstenmutanten sind wider-
standsfähig (resistent) gegen Mehltau, einen Schädlings-

pilz, der die von ihm befallenen Pflanzen schwächt.
Sis haben daher einen höheren Ertrag als die mehltau-
empfänglichen Ausgangssorten.

Bei Sommergersten haben Mutantenstämmein

sorgfältigen, über mehrere Jahre sich erstreckenden
Vergleichsprüfungen bewiesen, daß ihr Eiweißgehalt

um etwa 25 Prozent höher liegt als bei den Ausgangs-
sorten.

Diese wirtschaftlich vorteilhaften Mutanten

dürfen uns aber nicht zu dem Irrtum verführen, daß
alle Mutanten eine Verbesserung darstellen. Nur in
wenigen Fällen sind die Mutanten besser als die Aus-

gangsformen, vom Standpunkt des Züchters und auch

von den Lebensbedingungen der Pflanze aus gesehen.

Die Pflanzen werden durch Röntgen-, Atom- und andere

ionisierende Strahlen ebenso geschädigt wie Menschen

und Tiere. Die durch Bestrahlung erzeugten Mutanten

sind meistens in ihren Lebensäußerungen und in ihrer

Lebensfestigkeit (Vitalität) stark gehemmt, oft krank-

haft oder gar so verändert, daß sie in frühesten Ent-
wicklungsstadien, bei Tieren oft schon im Mutterleib,
absterben. Wir haben es vorhin schon bei der gelben,

nicht lebensfähigen Bohne gesehen. Auch unter den

Haisa-Multanten finden wir völlig verkrüppelte Formen.
Und doch ist die künstliche Mutationsaus-

lösung ein unentbehrlicher Bestandteil der modernen
Züchtung geworden, besonders bei der Pflanzenzüch-
tung, denn hier hat man die Möglichkeit, beliebig vieie
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Mutanten zu erzeugen, älle ungeeigneten und gehemm-

ten Formen auszumerzen und nur die wenigen wirt-

schaftlich wertvollen Mutanten weiter zu erhalten. Man

sät oft Tausende aus, um nur eine einzige Pflanze

züchterisch weiter zu bearbeiten.
Anschaulicher als die Mutanten der Gerste

sind die des Löwenmäulchens und anderer Zierpflanzen,
denn hier fallen die veränderten Merkmale mehr auf.

Erwin Baur hat mit dem Löwenmäulchen experimen-

tiert und an Kreuzungen von Kultur- und Wildformen

wichtige Bereicherungen genetischer Erkenntnisse er-

arbeitet. Eine Sorte, die »Sippe 50«, ist seitdem die

Ausgangsform von 350 Mutanten geworden.

Eine von ihnen, die »eramosa«, fällt beson-
ders auf. Ihre Blüte ist völlig zerfranst, als hätte man

sie mit einer Stecknadel von unten nach oben aufge-
rissen. Sie bat längere und größere Blätter und einen

geraden, unverzweigten Stamm, zeigt also an verschie-
denen Stellen die Auswirkung der Genänderung.

Jeder Erwerbsgärtner würde eine solche Miß-

gestalt auf den Komposthaufen werfen, trotz ihrer
guten Eigenschaft, der für Schnitiblumen immer er-
wünschten Langstieligkeit. Dem Pflanzenzüchter Vogel
aus Quedlinburg ist es aber gelungen, durch Kreuzung
die Lang- und Einstieligkeit der »eramosa« mit der

guten Blütenform und -farbe anderer Löwenmaul-

sorten in den Sorten Vulkan und Goldina zu vereinigen.
Die Löwenmaulblüte ist seitlich symmetrisch,

das heißt, sie läßt sich nur durch einen Schnitt (von oben
nach unten) in zwei gleiche Häliten teilen. Eine Mutante
aus der Sippe 50, die »radialis«, hat völlig strahlige Blü-

ten, die Primelblüten ähnlich sehen, bei einer anderen
Mutante, der »hemiradialis« (halb radialen), ist nur die
Unterlippe strahlig geworden. Eine dritte Mutante zeist

normale »maulförmige« Blüten, nur die oberste Blüte
ist radial, eine Erscheinung, die man auch in der Natur,
besonders beim roten Fingerhut, beobachten kann, wo
sie also ohne Zutun des Menschen entstanden ist. Auch

Linne kannte eine solche radiale Blüteniorm beim Lein-

kraut (Linaria vulgaris). Sie paßte gar nicht in sein
System der Pflanzen und erst recht nicht zu der Un-

veränderlichkeit der Lebewesen, die man damals an-
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Die Löwenmaulmutante »eramosa« und die Ausgangssform

(Blütenstände).

nahm. So nannte er diese endständige Strahlenblüte

»Pelorie« (»Ungeheuer«), eine Bezeichnung, die auch

heute noch hierfür gebräuchlichist.
Wir haben uns mit den tausend Rassen der

Fruchtfliege beschäftigt. Auch sie sind in den letzten
vierzig Jahren bei den Züchtungsversuchen spontan

oder nach Röntgenbestrahlung entstanden. Bei allen
vom Menschen in Kultur genommenen Pflanzen und
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Mutante »eramosa« und die Ausganssform (Wuchsform).

Tieren sind viele Formen als Mutationen entstanden,

sei es beim Schaf, beim Pferd, beim Rind, bei den
Getreidearten. Besonders ausgeprägte und vom Normal-

typ abweichende Formen finden wir bei all den Pflan-

zen und Tieren, die der Mensch mehr aus Liebhaberei
zieht, wie Hunde, Tauben, Tulpen, Dahlien, Rosen usw.
Oftmals ist der erste Schritt zu dieser Vielfalt die Kreu-
zung mehr oder weniger weit verwandter Sorten oder
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Die Löwenmaulmutante »radialis«.

Arten mit der nachfolgenden Aufspaltung gewesen.

Aber manche Formen sind typische Mutanten, zum
Beispiel die Mopsköpfigkeit bei Hunden und Schwei-
nen, die Hänge- oder Trauerformen der Bäume, die

Rotfärbung der Blätter bei Blutbuche, Bluthasel u. a.,
die Schlitzblättrigkeit, Zwergformen, die Langhaarig-

keit bei den Angorakaninchen, -katzen oder Ziegen,

Die wirtschaftlich besten Ergebnisse in der

Erzeugung wertvoller Mutanten sind bei Mikroorganis-

men (Kleinlebewesen: Bakterien und Pilze) erzielt wor-
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den. Wir können sie mit geringen Mitteln auf engem
taum zu Millionen halten und sie innerhalb kurzer

zeit prüfen. Jede neue Mutante vermehrt sich unge-

schlechtlich durch Teilung und kann leicht rein weiter-
sezüchtet werden.

Ein Beispiel dafür ist die Gewinnung des

Penicillins.. Nach der Entdeckung seiner auf einige

Bakterien tödlichen Wirkung gings man während des

zweiten Weltkrieges zur technischen Gewinnung in
eroßem Maßstab über. Als Ergebnis eingehender Unter-

suchungen konnte man bald die Produktion steigern

und durch Verbesserung der Kulturmethoden die Her-

stellungskosten senken.
Indem man die bis dahin leistungsfähigsten

Stämme Röntgenstrahlen und ultraviolettem Licht aus-

setzte, erhielt man immer leistungsfähigere Mutanten
und war so in der Lage, die Ausbeute zu verfünffachen!

Ebenso ist es in der Sowjetunion dem Forscher

S. I. Alikhanian gelungen, bei Strahlenpilzen (Actino-

myceten) durch neue, leistungsfähigere Mutanten die

Produktion an Streptomycin auf das Drei- bis Sechs-
fache zu erhöhen.

Für den kritischen Leser tauchen zwei Fragen
auf:
1. Wie kann man denn beweisen, daß es sich um eine

Erbänderung oder Mutante handelt?
2. Warum sind denn die Wildformen so einheitlich?

Treten dort keine Mutanten auf? Oder die gleiche
Frage von der anderen Seite aus gestellt: Warum

sind denn auffallende Mutanten fast nur bei Lebe-

wesen zu finden, die der Mensch züchtet?
Die erste Frage ist leicht zu beantworten,

Tritt in einer reinerbigen, also homozygoten Zucht eine

Mutante auf, so muß sie bei Inzucht ihre neuen Eigen-
schaften auf alle ihre Nachkommen vererben. Da die

Mutationen auf Erbänderungen oft in einer einzigen

Erbanlage beruhen, die sich bis auf seltene Ausnahmen

überdeckt vererben, werden sie erst dann offenbar,
wenn sie in dem mutierten Gen reinerbig sind. Kreuzt

man also die Mutante mit der Ausgangssorte, deren

Erbanlagen fast immer dominant sind, so fritt, wenn
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das Gen A nach a mutiert sein soll (man schreibt das

meist A - a), folgendes ein:
Mutäanie aa mal Normalfall AA

a a A A

Verbinden sich die Geschlechtszellen, bekommt
man in der F, (äußerlich gesehen) nur dominante Nor-
malformen (Aa). Den sicheren Beweis erhält man, wenn

man diese F,-Nachkommen unter sich kreuzt. Es ent-
stehen dann in der F, wieder zu 75 Prozent die Nor-
malformen und zu 25 Prozent die rezessiven neuen

Mutanten. Das Kreuzungsexperiment mit der Normal-

form gibt also eine klare Antwort auf die erste Frage.
Zur zweiten Frage sei gesagt, daß es selbstver-

ständlich auch in der Natur Mutanten gibt. 1960 wurde
zum Beispiel bei Gatersleben ein fast weißer, aber
normaläugiger Hase (also kein Albino) erlegt, Aber hier

fehlt die auslesende Hand des Menschen, der die neue
Mutante isoliert, das heißt in Inzucht weiterzüchtet und
jeden Kreuzungseinfluß eines anderen Lebewesens so-

weit wie möglich verhindert. Wir haben soeben gesehen,

daß bei einer Kreuzung Mutante mal Normalform die
rezessive Mutante schon in der F, nicht in Erscheinung
tritt. Ist die Mutante ausnahmsweise dominant, so wird
sie in allen mischerbigen Tieren erkennbar sein. Es
wird bei natürlichen, ungelenkten Kreuzungsverhält-
nissen, etwa bei dem weißen Hasen, nur ausnahmsweise
vorkommen, daß sich die F\-Geschwister nur unterein-
ander paaren. Meistens werden sie von Normalformen

begattet werden. Ledigiich bei Geschwisterehen kann,
und dann nur zu einem Viertel, die rezessive Mutante

erneut auftauchen. Jede Mutante bereichert den Gen-

bestand der Wildbevölkerung,tritt aber nur sehr selten
wieder in Erscheinung, nämlich wennsich zufällig zwei
in bezug auf dieses eine Merkmal Mischerbige (Hetero-

zygote) kreuzen. Es ist ein ähnlicher Vorgang, wie wenn

ein Rassehundzüchter seine reinrassige Hündin von

jedem beliebigen Köter decken lassen würde und ihre

Nachkommien ebenfalls. Die Rasse wäre schon in der
F, völlig zerstört und verwischt. Darwin bat aus rein

wissenschaftlichen Gründen heraus Einzeltiere seiner

zahlreichen Rassetauben immer wieder untereinander
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gekreuzt. Das Endergebnis waren Tauben, die der

Felsentaube — der Ausgangsform unserer Haustaube —

ebenso glichen wie die verwilderten und sich selbst

überlassenen berühmten Tauben auf dem Markusplatz

in Venedig und die ebenso gestalteten verwilderten

Tauben, die man in vielen deutschen Städten trifft.
Was geschieht nun, wenn sich zwei Mutanten

aus der gleichen Ausgangsform kreuzen? Nennen wir

die eine mutierte Eigenschaft AA — aa und die andere

BB - bb, so ist der Genbestand der einen .Mutante

AA bb und der der anderen aa BB, ihre Geschlechts-

zellen übertragen A b beziehungsweise a B. Der

Bastard enthält also Aa B b. Da die großgeschriebenen

Buchstaben dominant vererbt werden, sieht die F, zu

100 Prozent so aus wie die gemeinsame Normalform.

Kreuzen wir die Fı in Bruder-Schwester-Inzucht weiter,

erhalten wir eine typische Zwei-Faktoren-Kreuzung

mit der Aufspaltung 9:3:3:1. —
Auf den Feldern des Instituts für Kultur-

pflanzenforschung der Deutschen Akademie der Wissen-

schaften in Gatersleben wird das Weltsortiment der

Kulturpflanzen — soweit bisher erreichbar — als un-

bedingt notwendiges und wertvolles Ausgangsmaterial

für Züchtungen erhalten. Es werden zur Zeit 5500

Weizen-, 3500 Gersten-, 350 Sojasorten usw. aus aller

Welt angebaut.
In demselben Institut erforscht eine Abteilung

die Erscheinung der Vererbung, besonders die Mutatio-

nen und ihre Anwendung auf die praktische Züchtung.

Sowohl bei der Gerste (gegen 750 Mutanten) als auch

bei der Soja (über 450 Mutanten), den beiden landwirt-

schaftlich wichtigen Versuchspflanzen des Instituts,

zeigt sich etwas Auffallendes: Gleiche oder ganz ähn-

liche Formen und Eigenschaften, die bei irgendeiner

Wild- oder Kultursorte irgendwo einmal entstanden

und weitergezüchtet wordensind, treten in vielen Fällen
nach Behandlung mit Röntgenstrahlen auch bei hoch-

gezüchteten Kultursorten auf, wie wir es bei den Nackt-
gersten und den glattgrannigen Gersten schon gesehen

haben. Dasselbe 1äßt sich aber auch in den Blattformen,
der Samenfarbe, den Wuchstypen der Soja und der

Gerste an vielen Beispielen beobachten.

5% 131

 



 
a
t  

   
           

 
Mut. 4093

 
50ja 278 50ja 82

 

    
F

Mut. 517 Muf. 571

 

|

Soja 16 Soja26b Soja 353 |

Parallelen zwischen Mutanten und Weltsortiment.

Obere Reihe: Mutanten der Sorte »Heimkraft«;

untere Reihe: Formen des Weltsortiments, (Nach Zacharias)



 

Es ist also möglich, mit Hilfe der Mutations-

auslösung durch Röntgenstrahlen oder durch chemische

Stoffe die natürliche Formenmannigfaltigkeit einer

Pflanzenart zu erzeugen beziehungsweise sie zu erwei-

tern und auch ihre geschichtliche Entwicklungin Einzel-

typen und Einzelschritten festzuhalten, die den natür-

lich vorkommenden Arten und Sorten sehr ähnlich sind.

Bereits Darwin hatte beobachtet, daß in ver-

wandten Tier- und Pflanzengruppen ähnliche Formen

vorkommen (Parallelvariationen). Der 1942_viel zu früh

verstorbene sowjetische Genetiker Nikolai Iwanowitsch

Vavilow konnte durch systematisches Vergleichen der

verschiedenen Kulturpflanzen — besonders in ihren

Enstehungsgebieten — feststellen, daß in der Formen-

mannigfaltigkeit nahe verwandter Arten eine auf-

fallende Ähnlichkeit, zum Teil sogar eine Übereinstim-

mung herrscht. Er nannte diese Erscheinung das »Gesetz

der homologen Reihen«. Dieses Gesetz erstreckt sich

auch auf physiologische Eigenschaften, wie Widerstands-

fähigkeit gegen Krankheiten. Es ist durch die Muta-

tionsforschung experimentell bestätigt worden und gibt

dem Züchter Hinweise, welche Formen er bei verwand-

ten Lebewesen züchten kann.
Die letzten Abschnitte gestatten uns, einen

Einblick in große Zusammenhänge verwandter Formen-

kreise zu tun, auch in die in ihnen liegenden Mös-

lichkeiten ihrer Entwicklung. Verwandte Arten stam-

men von gemeinsamen Urformen oder Ausgangsformen

ab und haben viele ihrer Merkmale übernommen be-

ziehungsweise haben diese Merkmale unter sich ge-

meinsam. Diese Merkmale beruhen aber wieder auf

gemeinsamen gleichartigen Erbanlagen. Es ist nun sehr

wahrscheinlich, daß in diesen gemeinsamen Erbanlagen

auch gleiche oder ähnliche Mutationen erfolgen können,

so daß sich die Merkmale in verwandten Formen

gleichsinnig ändern können, Für den Züchter ist das

wieder ein Hinweis für Züchtungsmöglichkeiten. Wenn

in einer Pflanzen- oder Tierart ein bestimmtes Merk-

mal nicht vorkommt, das in verwandten Arten und For-

men mehrfach auftritt, so ist es wahrscheinlich, daß

dieses Merkmal durch Mutationen auch in einen

Formenkreis eingezüchtet werden kann.
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Wir haben bisher nur diejenigen Mutanten be-

hanaeft, die auf dem Wege über die Geschlechtszellen
enistanden sind. Es treten natürlich auch Änderungen

in den Chromosomen der diploiden Körperzellen auf.
soweit sie lebens[ähig sind, haben alle aus diesen ver-
ınderten Zellen durch Teilung neuentstehenden Zellen

die gleiche Veränderung, aber spätestens mit dem Tode
des Lebewesens erlischt ihre Wirksamkeit. Ein Weiter-

hestehen solcher Änderungen in den Nachkommen ist
nus den Zellen und Zellgruppen möglich, aus denen
sich vegetativ (ungeschlechtlich)} — also durch Knospen,

ım Volksmund meist »Augen« genannt, Ableger, Steck-
linge usw. — neue selbständige Lebewesen entwickeln.

Tritt hier eine Veränderung im Aufbau eines

Chromosoms ein, so wird ein Teil, wenn nicht das ganze

sich aus dieser veränderten Zelle entwickeinde Reis

«ine andere Eigenschaft haben als die Stammform. Wis-

senschaftler nennen diese Abweichungen Sproßmutan-

ten, Knospenmultanten oder somatische (soma = Kör-
per) Mutanten. Vom Gärtner werden sie als »Sport«

bezeichnet.

Es kann allerdings vorkommen, daß solche

Sproßmutanten auch auf geschlechtlichkem Wege über-

tragen werden, nämlich dann, wenn diese Abände-
rungen in den beiden äußeren Schichten des Wachs-
tumskegels der Knospe entstehen, aus denen sich die
Geschlechtsorgane der Pflanzen entwickeln.

Meist wird nur der Strang, der sich aus der

veränderten Zelle durch Teilung in immer sich wieder-

holender Folge gebildet hat, umgewandelt, und der
Sproß mit seinen beiden nebeneinander verlaufenden
verschiedenen Zelisruppen ist einem streifigen Mosaik

vergleichbar. Aber schließlich wird sich ein »reines«
Auge bilden, bei dem wenigstens die beiden Außen-

schichten nur aus mutierten Zellen bestehen, das dann
‚ur Weitervermehrung durch Okulation verwendet wer-

den kann.

Diese Sproßmutanten haben auch für die Züch-
tung und den Erwerbsgartenbau bei allen vegetativ ver-

mehrten Pflanzen, besonders bei den Chrysanthemen,

eine sroße Bedeutung erlangt. Auch der »rote Graven-

steiner« ist 1830 in Lübeck als Sproßmutante entstanden.
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Die Obstzüchter bemühen sich seit langem,

einen buntlarbigen Klar- oder Augustapfel zu züchten.

Dieser wohlschmeckende Frühapfel hat eine wenig an-
sprechende gelbgrüne und den Käufer wenig ver-

lockende Farbe, denn das »Auge kauft mit«. Durch Be-

strahlung der Reiser des Klarapfels ist es gelungen, eine

Sproßmutante zu erzielen, deren Früchte schöne rote

Streifen haben — eiwa wie der Gravensteiner —, von der

die »reinen Augen« zur Zeit okuliert werden, um auf

diese Weise die Neuheit als Baum zu erhalten.

Zusammenfassung: Änderungen im erblichen

Verhälten der L:ebewesen beruhen meistens auf Ände-

rungen in den Chromosomen als den Organen, die die

Entwicklung des neuen Lebewesens nach dem gleichen

Bauplan der betreffenden Art oder Rasse steuern.
Diese Änderungen im Bau oder im Gefüge der

Chromosomen sind qualitative Umschläge und werden

als Mutationen bezeichnet.
Mutationen kommen spontan vor, das heißt,

sie entstehen in der Natur auch ohne Zutun des Men-

schen durchschnittlich im Verhältnis 1 000 000 :1.

Durch Röntgen- und andere ionisierende Strah-

len oder durch Chemikalien kann man die Zahl, nicht
die Art der Mutationen erhöhen auf durchschnittlich

1000 :1.  
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Wirkungsweise der Gene

Wir haben uns bisher nur mit den äußerlich

wahrnehmbaren Erscheinungen der Vererbung befaßt,

ohne uns die Frage vorzulegen, wie, auf welchem Wege

und mit welchen Mitteln das Gen auf die Ausprägung

des Merkmals einwirkt, wie das Merkmal unter den

steuernden Einflüssen der Erbfaktoren überhaupt erst

entsteht.

Das Gen, das bei der roten Wunderblume die

Rotausfärbung der Blüte bedingt, ist nicht etwa selber

rot, enthält oder erzeugt nicht etwa in sich selber ge-

ringe Mengen des roten Blütenfarbstoffes, die es all-

mählich abgibt, sondern es greift als Regler und Steue-

rer in die Stoffwechselvorgänge der Pflanze ein. Der

Chemiker nennt organische Substanzen, die chemische

Vorgänge beschleunigen, Enzyme oder Fermente. Durch

die Anwesenheit derartiger Enzyme, oft in ganz gerin-

gen Mengen, werden chemische Vorgänge (Reaktionen)

eingeleitet, veranlaßt oder sehr beschleunigt, ohne daß

das Enzynı sich verändert. So können wir uns auch die

Wirkung der Erbfaktoren oder Gene vorstellen. Sie

steuern die Ausbildungen bestimmter Fermente, deren

Endwirkung die Merkmalsausprägungist, etwa die rote

Blütenfarbe bei der Wunderblume.

Die Untersuchung solcher chemischer Vorgänge

im Körper der Organismenist sehr schwierig, aber bei

besonders geeigneten Lebewesen ist sie in einigen Fäl-

len gelungen. Diese dienen uns als Modell für die Wir-

kung der Erbfaktoren im Leben der Organismen.
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