
Die Obstzüchter bemühen sich seit langem,

einen buntfarbigen 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 Klarapiels ist es gelungen,eine

Sproßmutante zu erzielen, deren Früchte schöne rote

Streifen haben — elwa wie der Gravensteiner —, von der

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

diese Weise die Neuheit als Baum zu erhalten.
Zusaminenfassung: Änderungen im erblichen

Verhalten der Lebewesen 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 Enzym 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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Der Erbfaktor kann einmal ausschließlich in

der Zelle wirken, in der er sich selbst befindet, oder
aber er kann in einem Zellverband, etwa einem Drüsen-

gewebe, die Bildung eines Stoffes veranlassen, der dann

in anderen, oft weit entfernten Zellgruppen oder Or-

ganen eine Wirkung ausübt, wie wir es bei den Hor-

monen der Menschen kennen.

Durch die vereinte Arbeit des Genetikers Al-

fred Kühn und des mit dem Nobeipreis ausgezeichneten

Biochemikers Adolf Butenandt ist es zum Beispiel ge-
Jungen, einige chemische Vorgänge bei der Bildung der

Körperfarben der Mehlmotte (Ephestia kühniella) auf-
zuklären. Bei dieser Motte kennen wir eine Mutante,

die als Raupe eine weiße Haut und rote Augen hat,
auch später als Schmetterling, die also nicht in der

Lage ist, den Farbstoff aufzubauen, der bei der Nor-

malform die Haut und die Hoden dunkel und die

Augen schwarz ausfärbt.

Setzt man einer rotäugigen Raupe eine Hoden-

oder Eierstockanlage der Normalform ein und wächst

die Anlage an, so werden die blassen Hoden dunkel

ausgefärbt und die Falteraugen schwarz. Bei einer ganz

jungen Raupe werden auch deren Augen und Haut

dunkel.

Man erreichte sogar, aus der Normalforım den

wirksamen Stoff Kynurenin herauszuziehen und ihn

den Raupen einzuspritzen. Die Folge war eine Ausfär-

bung der Augen der Motte und der Haut der Raupen.

Es ist interessant und sehr wesentlich, daß

ähnliche Erscheinungen auch bei der Taufliege vor-

kommen. Auch dort gibt es eine helläugige Mutanie,

deren Augen man durch Verfültern von Mehlmotten-

kynurenin ausfärben kann. Man erreicht — allerdings
bei toten Tieren — die Ausfärbung auch dann, wenn

man die Augen in Kynureninlösung legt! Wir sehen

“also daraus, daß die gleichen chemischen Vorgänge in
völlig verschiedenen Tieren ablaufen können.

Eine Taufliegenmutante hat ebenfalls rote

Augen. Aber bei ihr gelingt eine Ausfärbung nicht,

auch wenn man ihr Kynurenin einspritzt. Es stellte

sich heraus, daß diese Mutante wohl das Kynurenin

(aus dem bekannten Eiweißbausiein Tryptophan) sel-
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tation im vorletzten Raupen-

irkung der Hodentransplarn

“raum auf Raupenfarbe, Hodenfarbe und Falteraugenfarbe

des wirts bei Ephestia kühniella, (Nach Kühn)

ber herstellen, daß sie es aber nicht weiterverarbeiien

kann. Bei der Normalform wird das KymueainRT

Sauerstoff verbunden (oxydiert). Diesen Schritt on

die zweite Mutante nicht ausführen. Gibt man 17

aber oxydiertes Kynurenin, SO erfolgt auch hier di

} 'ärbuns.
\

„ormale andere Mehlmottenmutante ist weißäu-

eig, sie kann überhaupt keinen Farbstoff ausbilden.

Entfernt man bei der Ausgangsform der ersten un

„weiten Mutante durch Lösungsmittel aus den AUseT,

zellen die Farbstofle, dann bleiben an deren te e

kleine Eiweißkörnchen zurück. die bei der Wen

Mutante trotz sorgfältigen Suchens nie ‚aufzufin n

„ind. Die weißäugige Mutanie kann also diese „we 3-

körper nicht bilden, die zum Endaufbau der Färng

unbedingt notwendig sind, wohl aber die beiden Vor
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stufen Kynurenin und Oxykynurenin. Das beweist £fol-

gender Versuch: Pflanzt man ein Auge eines weißäugi-

gen Tieres — oder nur einen Teil davon — an die Stelle

des Auges eines rotäugigen Tieres, dem bekanntlich die

Fähigkeit zur Ausbildung der Kynurenine fehlt, so

färbt sich das überpflanzte Augenteilchen nicht aber
seine Kynurenine gehen auf dem Blutwege in das an-
dere rote Auge und färben es durikel aus. Diese Aus-

färbung vollzieht sich hier sogar noch besser, als wenn

wir ein Normalauge überpflanzten, weil dieses die Ky-

nurenine zum größten Teil selbst verbraucht, während

ie vom weißen Auge als ungenü e äie ankesahen wense genützter Ballast vollstän-

Dieses Beispiel steht nicht allein. E i

an die ‚Ausfärbung der Russenkaninchen erinnert. Hier

wird die Wirkungsweise der Erbfaktoren oder Gene auf

aanismus und seinen Stoffwechsel besonders

Jedes Gen steuert nur einen einzi i

in dem chemischen Aufbau der Stotfe. enKann

allerdings schon ein derartiger Schritt zur Ausprägung

des Merkmals führen, wie wir es bei der Wunderblume

gesehen haben. Aber in den meisten Fällen greilen

mehrere Erbfaktoren wie die Glieder einer Kette nach-

einander in den Aufbau eines bestimmten Merkmals

hier der Augenfarbe, ein. Jeder ist auf das richtige

Funktionieren seiner Vorgänger angewiesen. Versast

einer, dann wird der Aufbau an einer Stelle der Kette

»blockiert« und das Merkmal fällt ganz (weiße Augen)

oder teilweise (rote Augen) aus. Wir können uns diese

Genwirkkette schematisch darstellen:

l. Gen 2.Gen 3. Gen

veranlaßt veranlaßt veranlaßt
Umwandlung in Umwandlung in Ausbildung des

Eiweiß-Körpers

Tryptophan Kynurenin 6) .

Grundstoff ” 1. Vorstufe xykynurenin

2. Vorstufe

nur durch Anlagerung an

Biweißkörper ist völlige

Ausfärbung möglich

 

An den beiden Beispielen (Mehlmotte und

Kaninchen) wird deutlich, wie schwierig solche Versuche

durchzuführen sind. Aber wir sehen auch, welche Ein-

blicke in den Aufbau lebenswichtiger Vorgänge wir

durch derartige biochemische Untersuchungen bekom-

men können. Sie beginnen den Schleier des Unbekann-

{en zu lüften: Wie stelll die Pflanze oder das Tier diese

Stoffe her? Wenn wir das von allen Stoffen wüßten und

wenn wir den Aufbau aller Stoffe so steuern und lenken

könnten wie den Farbstoffaufbau bei der Mehlmotte,

wären uns ungeheure Möglichkeiten gegeben. Wir sehen

aber, wie weit wir noch davon entfernt sind und welche

Riesenarbeit noch geleistet werden muß. Wir erkennen

aber auch die Wichtigkeit solcher Experimente.

Man hat daher Lebewesen ausgewählt, bei

denen solche Untersuchungen leichter und einfacher

durchzuführen sind, und zwar Pilze (wie den Brot-

schimmel Neurospora crassa) und verschiedene Bakie-

rien. Ein neuer Zweig der Vererbungswissenschaft

beschäftigt sich mit diesen Kleinlebewesen und ihren

Umwandlungen: die Genetik der Mikroorganismen.

Abgesehen von ihrer kurzen Vermehrungszeit

(sie dauert bei Bakterien bei einer Zuchttemperdtur von

37°C nur zwanzig bis dreißig Minuten, sind dieseLebe-

wesen mit geringsten Kosten auf kleinstem Raum zu er-

halten und zu züchten. Man setzt die benötigten Nähr- -

stoffe der Gelatine oder dem Agar-Agar zu, gießt sie

in kleine flache Glasschalen oder in Reagenzgläser, läßt

den »Nährboden« erkalten und gallertartig werden, be-

impft ihn mit den Lebewesen, verschließt das Glas und

beobachtet, was nun geschieht.

Man hat von diesen Lebewesen spontan (das

heißt von allein entstanden), durch Röntgenbestrahlung,

ultraviolettes Licht und andere Mittel eine große An-

zahl von Mutanten erhalten, die irgendeinen Schritt in

dem chemischen Aufbau der für ihr Leben wichtigen

Zelleiweißstoffe nicht durchführen können und dann

eingehen, die sogenannten »Mangelmutanten«.

Jede dieser Mutanten wird zunächst auf einem

Maximalnährboden gezüchtet, der alle wichtigen

Aminosäuren, alle erforderlichen Vitamine und Wuchs-

stoffe enthält.
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Dann überträgt man sie auf einen Minimal-
nährboden; er verfügt nur über die allernotwendigsten

Nährstoffe und Vitamine, von denen die Wild- oder
Normalform gerade noch leben kann. Wenn eine neu-

gefundene Mutante eine Mangelmutante ist, gedeiht sie
auf diesem Nährboden nicht. Man gibt nun der Reihe
nach die verschiedensten Stoffe hinzu, die den Mangel
beheben könnten. Wenn man feststellt, daß nach Zusatz
eines dieser Stoffe die Lebewesen wachsen und sich ver-

mehren (man sieht das an den kleinen, immer größer

werdenden Schimmelflecken, die sich auf dem Nähr-
boden bilden), weiß man, daß gerade dieser Stoff nicht
von dem Lebewesen selbst gebildet werden konnte. Man

erkennt nun, an welcher Stelle der Aufbaukettie diese

Mutation den Aufbau blockiert. Wenn man diese

Stämme immer wieder mit Röntgenstrahlen behandelt,
bekommt man eine ganze Reihe aufeinander angewie-

sener Mangelmutanten und gewinnt durch sie einen ge-

nauen Einblick in die Synthese (den Aufbau) der lebens-
wichtigen Eiweißbaustoffe So hat man beim Aufbau

jeder der Eiweißstoffe (Aminosäuren) die Wirkung

mehrerer Gene ermittelt, allein beim Aufbau des Arsi-
nins beispielsweise bisher sieben!

Man stellte fest, daß jede Mutante meist nur
eine einzige, ganz bestimmte chemische Reaktion aus-

schaltet oder blockiert, das heißt, daß das Normalgen die
gleiche Reaktion ermöglicht und durch ein bestimmtes

Ferment einen bestimmten chemischen Stoff aufbaut,

dessen Wirkung sich entweder als sichtbares Merkmal

äußert oder sich chemisch nachweisen läßt.

Bei mehrzelligen Lebewesen ist die Wirkung

der Gene entsprechend, sie ändern den bisherigen Ab-
lauf der Stoffwechselvorgänge an einer Stelle. Da diese

Vorgänge aber in den verschiedenen Geweben mitein-

ander verbunden sind, kann eine Änderung wieder in
andere eingreifen, so daß sich eine einzige Mutation an

mehreren Punkten bemerkbar machen kann. Wir haben

es schon bei der Löwenmaulmutante »eramosa« ge-

sehen. Bei den Löwenmaulmutanten ist das deutlich zu

erkennen, weniger auffallend dagegen bei den Getreide-
mutanten. Wenn man sich die 80 Löwenmaulmutanten

(von 350) ansieht, die im Institut für Kulturpflanzen-
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N /) Blüten und Blätter

der Löwenmauimutante

»hirzina« und der Normal-

form

forschung in Gatersleben zu Anschauungs- und Lehr-

zwecken angebaut werden und die fast alle nur aus

einer einzigen Ausgangsform, der Sippe 50, ‚hervorge-

gangen sind, fällt einem das sofort auf. Wir führen nur

die Mutante »hirzina« (»Bocksbärtige«) an, deren

charakteristisches Merkmal ein Blütensporn ist, wie er

auch bei den nahe verwandten Leinkräutern vorkommt.
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Aber auch der sperrig verzweigte Wuchs und die klei-

nen ovalen Blätter sind kennzeichnende Merkmale,

Die Mutante »graminifolia« (»Grasblättrige«)

hat ganz schmale, lange Blätter, aber auch kleinere, viel

intensiver gefärbte Blüten, einen zierlicheren Wuchs.
So können wir bei jeder der Mutanten bei ge-

nauer Beobachtung mehrere Merkmale finden, in denen

sie nicht mit der Stammform übereinstimmt. Dem Laien

fällt das am meisten auf, wenn die jungen, erst mit

wenigen Blattpaaren versehenen Pflänzchen vor dem
Auspflanzen ins Freie noch in den Pikierkästen stehen.
Die fünfzig Pflanzen in jedem Kasten gehören ein und

derselben Mutante an, sind also hinsichtlich Größe,

Farbe, Wuchs- und Blattform usw. einheitlich. Ver-

gleicht man nun die Kästen miteinander, wird man

erhebliche Abweichungenfeststellen und fast jeden Typ

der Mutanten in den einzelnen Kästen genau erkennen

und ihn von den anderen unterscheiden können.

Wenn auch das Gen, besonders bei höheren

Lebewesen, in einer Merkmalsausprägung am deut-

lichsten in Erscheinung tritt, so ist in vielen Fällen die

Auswirkung dieses Gens in mehreren Zeitabschnitten

im Leben und in der Entwicklung der Lebewesen zu

beobachten. Jedes Gen greift mehr oder weniger stark

auch in andere Merkmalsausbildungen ein. Wir nennen

diese Wirkungsweise der Gene eine vielseitige, poly-

phäne (polis = viel; phän = Erscheinung) oder pleio-

trope (pleion = mehr; tropos = Wendung, Richtung)
Wirkung.

Auch beim Menschen können wir derartige Be-
obachtungen machen. Heliblondes Haar, blaue oder

hellgraue Augen, eine farbstoffarme Haut, bei der die

Blutgefäße durchschimmern, die sich bei Sonnenbädern

wenig bräunt und dann mitunter zu Sommersprossen

neigt, treten fast immer zusammen auf, ebenso das Ge-

genteil: bDlauschwarze Haare, dunkle Augen- und Haut-

farbe, Sie sind die Auswirkungen mehrerer gleichsinni-

ger Erbanlagen, die sich durch Farbstoffarmut (Armut

an Melanin) besser kennzeichnen lassen.

Wir haben bisher der Einfachheit halber an-
genommen, daß jeder Erbfaktor, jedes Gen, unabhän-
gig von dem anderen wirkt. Das erscheint auch richtig,
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wenn man die für dieses Gen charakteristische, in die

Augen springende Wirkung betrachtet. Je genauer man

‚ber die Versuchstiere und -pflanzen beobachtete, je

mehr man die Wirkungsweise der Erbfaktoren kennen-

Inte, desto mehr stellte man fest, daß ein Merkmal

.»iten von einem einzigen Gen bestimmt wird, sondern

daß meistens eine ganze Anzahl von Genen zusammen-

wirken, das eine stark und bestimmend, die anderen er-

»inzend und mitwirkend. Jedes Lebewesen verdankt

in Aussehen und seine Entwicklung vom befruch-

(eten Ei bis zum ausgewachsenen, geschlechtsreifen Ein-

‚lwesen dem Zusammenwirken aller seiner Gene.

Besonders auffällig beobachtet man dieses Zu-

„ımmenwirken mehrerer Erbfaktoren bei den für den

Iandwirt und den Gärtner wichtigen Merkmalen, wie

Korngröße, Halmlänge, Zahl der Blüten beziehungs-

weise Früchte in einem Blütenkorb oder einer Ähre,

(iröße der Blüte, besonders bei Zierpflanzen. Diese

kipenschaften werden im allgemeinen nicht von einem,

„andern von zwei, drei oder noch mehr Genen gesteuert

und bestimmt, wobei jedes Merkmal nun noch den

‘chwankungen unterliegt, die günstige oder ungünstige

Umweltbedingungen hervorrufen.

Nehmen wir einmal an, die Blütengröße des

''nbaks hänge von zwei einander ergänzenden Erbfak-

Ioren W und H ab und jede Ausgangssorteenthalte nur

einen dieser Vergrößerungs- oder Förderungsfaktoren

‚rinerbig doppelt, so bekommen wir, ähnlich wie bei

unserer Löwenmaulkreuzung, ein gutes Beispiel für er-

inlgreiche Züchtung durch Kombination der geeigneten

Waktoren. Nehmen wir, um auch diese Vererbungsmög-

lichkeiten anschaulich zu machen, weiterhin an, daß die

Iördernden Faktoren intermediär wirken, so bewirken

„in einzeln (mischerbig) auftretender fördernder Faktor

ine leichte, zwei fördernde Faktoren schon eine stär-

l.«re Vergrößerung der Blüte, wie wir es in bezugaufdie

’ırbe bei unserer ersten Kreuzung mit dem weißen und

ıoten Löwenmäulchen im Hinblick auf die Ausprägung

der Blütenfarbe gesehen haben (kein Faktor: weiß; ein

mischerbiger Faktor: rosa; zwei reinerbige Faktoren: rot).

Die F, hat also etwa gleich sroße Blüten, weil

sie nur über je zwei fördernde Faktoren verfügt:
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Schema einer Kreuzung zwischen Rassen, die sich durch zwei
in der Wirkung auf die Blütengröße einander verstärkende
Genpaare unterscheiden, Jede Rasse hat eins der Verstärker-
paare, die Wirkung ist in jedem Paar dominant. In F, sind
nur die beiden neuen reinwertigen Genkombinationen ange-
geben. (Nach Kühn)
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xuch in der Fı werden die Blüten nicht größer, da wie-
ter nur zwei fördernde Faktoren auftreten:

WwwHnh.

vilden wir jetzt das »Schachbrett« der F,-Formen, dann
‚halten wir das gleiche Schema wie auf Seite 85. Wir

‘erden finden, daß in 1 alle vier, in 2, 3, 5 und 9 je drei

"orderungsfaktoren vereinigt sind. Die Blüten von 1

werden also bedeutend größer, die von 2, 3, 5, 9 eiwas

»rößer sein als die Ausgangsiormen. Da 1 außerdem

noch reinerbig ist, 14ßt sich aus ihm eine neue Sorte mit
‚rößeren Blüten sortenecht ziehen. Dominieren die

roßgeschriebenen Faktoren, so tritt die Vergrößerung
ıter Blüte schon in der F; ein. (Siehe Abbildung auf
‘seite 146.)

Es muß noch auf die Tatsache hingewiesen
werden, daß ein einziger Erbfaktor in verschiedenen
ıbstufungen wirksam werden kann. Besonders deut-

lıch tritt das bei dem Gen in Erscheinung, das bei ver-
ehiedenen Säugetieren die Ausfärbung der dunklen

Ilaare hervorruft. (Siehe Abbildung auf Seite 148.)

Die Wirkung dieses Gens kann in fünf ver-
chiedenen Arten der Farbausbildung sichtbar werden.

‚ie Außert sich in:

I. einer schwarzen Farbe der Körperhaare,
>». einer dunkelbraunen Färbung,
s. einer heillbraunen Färbung,

I. einer Schwarzfärbung nur an den Körperspitzen
(Ohren, Schnauze, Pfoten, die sogenannte Russen-
färbung),

‘ dem völligen Mangel jeder Körperfarbe, dem so-
genannten Albinismus (albus = weiß),

Durch Kreuzungsversuche können wir einmal

(feststellen, daß jedes Tier dieser Abstufungsreihe nur
‘ıne dieser fünf Ausfärbungsmöglichkeiten verwirk-

Iıcht, also niemals zwei dieser Farbfaktoren in seinen

‘\eschlechtszellen überträgt, und zweitens, daß eine
Kreuzung zwischen zwei Tieren aus jeder der ver-

‚hiedenen Abstufungen immer zu einer einfachen Men-

tulspaltung (3:1 oder 1:2 :1) führt. Hingen diese Aus-
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Absestufte Wirkungsweise eines Erbfaktorenpaares (multiple
Allele). (Nach Kühn)

färbungen von zwei, drei oder mehr Faktoren ab, so
würden sich Spaltungszahlen von 9:3:3 :l oder 27:9:
9:9:3:3:3:1 oder mehr ergeben.

Sclche Fälle einer abgestuften Wirkungsweise
ein und desselben Erbfaktorenpaares (die sogenannten
multiplen [multiplex = vielfach] Allele) kommen ver-
hältnismäßig oft vor, die Auswirkungen gehen sogar
ineinander über und lassen sich dann schwer erkennen
und auszählen.

In unseren bisherigen Betrachtungen war es
immer als selbstverständlich vorausgesetzt, daß inner-
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hnlb der Zelle die einzelnen Zellbestandteile sich in

«nem harmonischen Zusammenspiel befinden. Die Gene

ıönnen ihre Wirksamkeit nur entfalten, wenn sie in

nem Chromosom eingelagert sind, die Chromosomen
m funktionieren, wenn sie sich in einem Kern befin-

(den, der Kern nur in dem Zellplasma einer lebenden

„le. Der Körper vielzelliger Lebewesen ist nur ge-

und, wenn die Zellen, Gewebe und Organe seines Kör-
pers gut und reibungslos zusammenarbeiten. Eins greift

ns andere und ist auf das andere angewiesen. Wird

ıicse Kette irgendwo gestört oder gar unterbrochen,ist

(ler Bestand des Ganzen gefährdet.

Diese gegenseitige Abhängigkeit wird uns bei

tler Kernteilung besonders klar. Woher nehmen die

ben geteillen Chromosomen das Rohmaterial, mit dem

‘ıc sich zu alter Doppelgestalt ergänzen und vervollstän-

tigen? Die einzige Bezugsmöglichkeit ist direkt oder in-

tlirekt das sie umgebende Zellplasma, in dem die Chro-

mosomen und später der neugebildete Kern eingelagert
ınd.

Und umgekehrt können die von den Genen

.steuerten Fermente nur im Plasma oder über das

Plasma in Erscheinung treten. nur dort können sie in

lic Stoffwechselvorgänge und Aufbauvorgänge eingrei-

Ion, die schließlich das Leben in der Zelle und die Merk-

malsausbildung bedingen.

Der Kern, die Chromosomen und die Gene sind
Also immer auf die genau abgestimmte Mitwirkung des
“ellplasmas angewiesen, und umgekehrt könnensie sich

nur aus dem Rohmaterial erneuern und ergänzen, das

(lie Stoffwechselvorgänge der Zelle ihnen liefern.

Fassen wir also zusammen: Das Gen ist ein im

('hromosom gelagertes Steuerungszentrum, dessen Wir-

l.ung an einer mehroder weniger weit entfernten Stelle

des Kernes der Zelle oder des Lebewesens nachweisbar

wırd. Das Gen kann nur wirksam werden, wenn es in

“ınem Chromosomeiner lebenden Zelle eingelagert ist,

es befindet sich in einem fein aufeinander abgestimm-

Ien Zusammenspiel mit allen anderen Genen und der

iimwelt. Die steuernde Wirkung der Gene geht in Reak-

tıonsketten über Chromosomen — Zellkern — Zellplasma

bis zur Merkmalsauskildung.
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