
XI

Die Bedeutung der anderen Zellbestandteile für

die Vererbung

Abgesehen von den Vorgängen, die zum Auf-

bau und zur Erhaltung des Kernes dienen, spielen sich

die wichtigen, von den Genen gesteuerten Stoffwechsel-

vorgänge im Plasma der Zelle ab,

Wir haben im vorherigen Kapitel gesehen, daß
die vom Kern ausstrahlenden Genwirkungen nur im

‚ Plasma einer lebenden Zelle zur‘ Entfaltung kommen
können, daß sie das Plasma als »Vollzugsorgan« ihrer
steuernden Tätigkeit brauchen. Bei dieser Bedeutung

des Plasmas erhob sich schon gleich nach der Wieder-

entdeckung der Mendelschen Gesetze im Jahre 1900 die
Frage, ob das Flasma nicht eine mehr oder weniger

große Selbständigkeit besitze und ob es zu eigenen Reak-

tionen in bezug auf die Vererbung befähigt sei. Wir
können sie auch anders formulieren. Gibt es im Zell-

plasma materielle Träger der -Vererbung? Diese Frage

hat schon Carl Correns 1901 gestellt. Um die Lösung
haben sich seitdem die führenden Genetiker ernsthaft
bemüht.

In der ersten Zeit der genetischen Forschung

- von 1900 bis etwa 1920 — standen die unserer Beob-

achtung leichter zugänglichen Probleme der Vererbung

durch die Chromosomen und Gene im Vordergrund der

Arbeiten. Es bildeten sich zwei Ansichten heraus, die

sich in ihrer extremsten und schärfsten Fassung folgen-

dermaßen ausdrücken lassen:
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I Das Plasma ist der Ort, an dem sich die lebensnot-
wendigen Stoffwechselvorgänge abspielen, die zur

Ausbildung der unterscheidenden Gattungs- und

Familienmerkmale führen. Im Plasma entscheidet

es sich also, ob sich aus einer befruchteten Eizelle

etwa ein Pferd, ein Zebra, ein Hirsch, ein Reh oder
ein Fisch entwickelt. Der Kern steuert nur die Ent-

wicklung der bisher erfaßten kleineren Merkmale,

wie Farbe, Haarlänge, Mähnenform, Länge und

Form des Schwanzes, Ausbildung der Stimme (bei

Pferd, Esel, Maultier und Maulesel verschieden)
usw.

' Das Plasma ist nur das Ausführungsorgan der vom
Kern ausstrahlenden Entwicklungsanregungen (Im-

pulse). Es gibt keine Vererbung durch das Plasma.

Alle Vererbungssvorgänge haben ihre materielle

Grundlage im Kern (Kernmonopol der Vererbung).

Aber schon 1909 legten fast gleichzeitig die bei-
(en damals führenden Vererbungswissenschaftler

Deutschlands, Erwin Baur und Carl Correns, ihre Be-
„bmehtungsergebnisse über eine nichtmendelnde Ver-

[bung bei weißgrün gescheckten (panaschierten) Pilan-

.n der Pelargonie und der Wunderblume vor, denen

ld andere Veröffentlichungen folgten. Besonders

". von Wettstein hat um 1925Untersuchungen darüber

.ugestellt, wann bei Kreuzungen näher oder entfernter

.rwandter Moose Unterschiede bei reziproken Kreu-
„ungen auftreten. Wir bezeichnen Kreuzungen als rezi-
piok, wenn man einmal die Form A als Mutter und
"urn B als Vater nimmt und dann umgekehrt Form B
is Mutter und Form A als Vater.

Es sind im Laufe der Entwicklung der Verer-

hungswissenschaft eine Reihe von Beispielen nichtmen-

(einder Vererbung Sefunden worden, von denen einige

wenige hier besprochen werden sollen. Sie sind ausführ.
lıch im Heft 239 der Neuen Brehm-Bücherei behandelt

i?r, Rudolf Hagemann, »Plasmatische Vererbung« —,

tdiessen Ausführungen wir hier weitgehend folgen.

Zunächst müssen wir uns überlegen, woran

wir erkennen können, daß eine Erbanlage nicht in den
(hromosomen, sondern in anderen Bestandteilen der

..clle enthaiten ist.
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Der erste Anhaltspunkt ist, daß die Merkmals-
ausbildung nicht den Mendelschen Gesetzen folgt, der
zweite, daß die Nachkommen nach der Mutter schlagen

— daß es also nicht gleichgültig ist, welcher Elter die

männlichen, welcher die weihlichen Geschlechtszeilen
liefert, wie wir es bisher immer gesehen hatten.

Das bekannteste Beispiel einer Verschieden-
heit in der Fı sind die Kreuzungen zwischen Pferd und

Esel. Die Nachkommen eines Pferdehengstes und einer

Eselstute, die Maulesel, sind kleiner und eselähnlicher
als die Nachkommen eines Eselhengstes und einer

Pferdestute, die Maultiere, die größer und pferdeähn-
licher sind, aber durch die längeren Ohren, den Esel-
schwanz und die Eselstimme sich als Nachkommen eines

Esels ausweisen. Maultiere und Mauiesel sind bis auf

verschwindend geringe Ausnahmen unfruchtbar (steril),
wie viele Artbastarde. Die Ursachen der Verschieden-

heiten in der Fı bei Kreuzungen zwischen Pferd und
Esel sind daher nicht restlos geklärt.

Durch die Forschungsarbeiten von O. Renner,

P. Michaelis u. a. haben sich einige Weidenröschenarten

als geeignete Versuchspflanzen zur Untersuchung der

Unterschiede nach reziproken Kreuzungen gezeigt.

Kreuzt man das zottige Weidenröschen (Epilo-

bium hirsutum L.) mit dem rosenroten (Epilobium

roseum Schr.), so erhält man in der F, kleine, in ihrem

Wuchs stark gehemmte, noch dazu unfruchtbare (sterile)

Pflanzen, wenn man das zottige Weidenröschen als

Mutter nimmt, und normale, frohwüchsige, fruchtbare

Bastarde, wenn das rosenrote Weidenröschen die Mutier
ist.

Wie kann man sich diese Verschiedenheit er-
klären? Wir wissen, daß bei der Befruchtung der Tiere

das große Ei neben zahlreichen Nahrungsstoffen fast

ausschließlich das Zellplasma liefert, während vom
Samentierchen nur der den Zellkern enthaltende Kopf

und das Mittelstück, die nur Spuren vom Plasma mit-
bringen, in die Eizelle eindringen. Ähnlich ist es bei den
Pflanzen, wenn man das zottige Weidenröschen als

lenschlauches mit der Eizelle verschmilzt und damit

den Anstoß zur Entwicklung des neuen Lebewesens

gibt.
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Epilobium hirsufum

Epilobıium
hırsufumx roseum

Epilobium
roseumx hirsufum

Fpilobium hirsutum weibl. gekreuzt mit E. roseum männl.

und Epilobium roseum weibl. gekreuzt m. E. hirsutum männl.

Die reziproken Bastarde sind deutlich verschieden. (Nach

Oehlkers)
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Schema der Befruchtun
Rassen, I und II, zwisch
Chromosomen von Is
durch Kreuze,

f

Die Chromosomen
zungen zwischen zwei Ari

2
‚ unabhängig vom Ke iwirkende Vererbungsfähigkeit? Oder können ae vom

K .Fan gesteuerten Fermente in dem einen Plasma nurr und anders Arsen als in dem zweiten?
as auch anders Ü : iden meisten Artkreuzungen passen dieunBei

eaktionsweisen des Zellplas-
ander abgestimmt. Bei geeig-
verwandter Arten sind solche
wenigstens teilweise möglich,

des Kernes nicht zu den R
mas, sie sind nicht aufein
neten Kreuzungen nahe
Abstimmungen aber doch

 
8 bei der Kreuzung zweier Arten oderun denen Plasmauntersthiede bestehenun n warn, von II Punkiiert; Plasma von Iu

i

Künn)
rch Punkte gekennzeichnet, (Nach

  

«dann entstehen mehr oder weniger normale Bastard-
(ilanzen oder -tiere.

Der einfachste Weg zur Entscheidung dieser
'ragen wäre es, wenn man den Kern der Eizelle ent-

ternen und ihn durch einen diploiden Kern einer an-
ıleren Art ersetzen könnte. Sehr häufig stirbt bei diesen

Operationen, die eine außerordentliche Übung, Sicher-
heit und Geschicklichkeit des Operateurs voraussetzen,

tie Zelle ab. Diese Operation gelingt nur bei wenigen,

jecigneten, nahe verwandten Lebewesen, bei der Alge

\cetabularia beispielsweise verhältnismäßig leicht, weil

der Kern in einem Auswuchs des Haftorgans liest.

Itänmımerling konnte die Kerne der beiden Acetabularia-
Arten — »mediterranea« und »wettsteini« — in das

Plasma des anderen Partners überführen, die beiden
iierne also vertauschen: Der Kern bestimmte immerdie

lorm des Hutes, auch in dem fremden Plasma.
Durch genaue Beobachtung und sorgfältiges

I;xperimentieren haben die sowjetischen Forscher

B. L. Astaurow und W. P. Ostrjakowa-Warschawer in

iahrelanger Arbeit eine Lösung der Übertragung eines

Kernes in ein fremdes Plasma gefunden. Sie führten

ihre Kreuzungsversuche mit dem seit Jahrhunderten

zur Seidengewinnung gezüchteten Seidenspinner (Bom-

byx mori) und der Wildform (Bombyx mandarina)

durch. Man ließ zunächst Weibchen der Wildform von

Männchen der Kulturform begatten. Wenn man die dar-
aus entstandenen Eier etwa neunzig Minuten nach der

Eiablage für ungefähr zwei Stunden einer Temperatur

von 40°C aussetze, wurden die weiblichen Eikerne aus-

geschaltet und funktionsunfähig. In diesen Teilungs-

stadien befinden sie sich gerade dicht an der Oberfläche

der Eier, so daß sie der Hitzewirkung leicht zugänglich
sind.

Da beim Seidenspinner mehrere Spermien in
die Eizelle eindringen, verschmelzen in diesem kernlos

gewordenen Ei nun die Kerne von zwei Samenzellen

miteinander und bilden den neuen Kern der Zygote, aus
dem sich normale diploide Tiere entwickeln.

Bei der reziproken Kreuzung — Kulturform als
Weibchen und Wildform als Männchen — wurden die

Eikerne durch eine starke Bestrahlung mit Röntgen-

  



strahlen (Dosis 30 000 r}) im Mutterleib vor der Begat-

tung abgetötet. Durch Vorversuche hatte man festge-
stellt, daß das Plasma der Eier durch die Behandlung

nicht gestört wurde.
Bei diesen Versuchen erhielten alle Bastarde

die charakteristischen Merkmale derjenigen Art, die die
Kerne geliefert hatte. Da die Kreuzung normaler, unbe-

handelter Seidenspinner fruchtbare Nachkommen ergab,

müssen diese beiden Arten allerdings nahe verwandt

sein.
In diesen beiden Versuchsreihen von Hämmer-

ling und Astaurow/Ostrjakowa-Warschawer können wir

keine selbständige Wirkung des Plasmas auf die Ver-

erbung feststellen. Diese Versuche beweisen, daß in die-
sen Fällen die Plasmen der sehr nahe verwandten Arten

keine oder keine wesentlichen Unterschiede in ihrer Be-

schaffenheit und in ihren Reaktionsmöglichkeiten haben,

daß sie also in der Lage sind, mit den Genen beider
Kerne zusammenzuwirken.

Ein ganz anderes Ergebnis erhielt Danielli

beim Austausch der Kerne bei zwei Amöbenarten

(Amoeba proteus und Amoeba discoides), deren Kerne

einen verschieden großen Durchmesser, nämlich 45 «

beziehungsweise 38 «, haben. Die Amöben der Wechsel-

tierchen sind sehr einfach gebaute Einzeller, die noch
keine feste Gestalt haben, bei denen das Plasma wur-

zelartige Fortsätze, die Scheinfüßchen, aussendet, die es
je nach Bedürfnis bildet oder einzieht. Die beiden Ver-

suchsarten unterscheiden sich deutlich in der Größe der

Kerne und in der Form ihrer Scheinfüßchen vonein-

ander. Vertauschte man durch Operation die Kerne zwi-

schen den beiden Arten, so veränderten die Kerne nach

wenigen Tagen ihre Größe so, wie es dem neuen Plasma

entsprach, in das sie eingelagert worden waren. Die

Kerngröße wird in diesem Fall also ausschließlich vom

Plasma bestimmt. Danielli stellte fest, daß diese Ver-
änderung während einer Beobachtungszeit von sechs

Jahren beibehalten wurde, das heißt durch ungefähr
sechshundert Zellteilungen hindurch.

In den ersten Tagen nach der Operation war
die Form der Scheinfüßchen so, wie sie der Art ent-
sprach, die das Plasma lieferte, dann bildeten sich
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-‚heinfüßchen aus, die ungefähr'n der Mitte zwischen

1 iden Arten lagen. .

u"orenenigen, dafür besonders gun-

‚ gearteten Lebewesen möglich sein, die Kerne ne

ulnuschen. Daher muß man zum ‚Nachweis ne N

‚hung durch das Plasma häufig ein anderes Verfa on

ınwenden: Man kreuzt Fı-Formen, bei denen man un

\rschiede nach reziproken Kreuzungen zwischen20a

‚schiedenen Arten beobachtet hat, mit der väterli en

Al zurück; die daraus entstandenen Fr-Nachkomm

‚neut, die F,-Nachkommen ebenfalls usw. Da aaa

|vbewesen bei geschlechtlicher Vermeh
rung bekannt

(te Hälfte seiner Chromosomen vom Vater, de en er

iinlfte, den anderen Satz, von der Mutter erhät: nn

ter Ausbildung der Geschlechtszellen die € en nen

('hromosomen zufallsgemäß auf die neuen Sexun en

verteilt werden, kann man mit dieser Methode er s “\

ıızen Rückkreuzung der Fı, Fr, Fr als Weib en n

ninnlichen Geschlechtszellen der väterlichen ‚Art En»

dur F) nur ein einziges Mal vorhandenen rei a

Chromosomen völlig verdrängen. Das wird 0 ı sc on

(ler F, oder F, gelungen sein. Jedenfalls wir ne u

L.ıllsmöglichkeit, daß ein Rückkreuzunsen som”

noch ein Chromosom der weiblichen Ausgangs0”na

‚hr gering sein, die überwiegende Mehrzahl(“ Fon

|oımmen wird nur Chromosomen der väter i pen Zn

enthalten, die aber im Plasma der mütterlichen en

"vlagert sind, da das Plasma immer von der mü

' i i wird.

en Buce weis einer plasmatischen Vererbung

ı-t erbracht, wenn die schon in der Fi beobace ver

‚chiedenheit der reziproken Bastarde nicht ab BadSo

‚lern durch alle Nachfolgegenerationen
bestehenk eibt.

P. Michaelis kreuzie das gelbe Weidenröschen

(ipilobium luteum) als Mutter mit dem zottigen (Epi

lvbium hirsutum) als Vater. Der Bastard hatte Ei en

‚rbeitenden und funktionierenden weiblichen Be nu”

Iungsapparat, aber seine Staubblätter waren unTruck

har. Nun wurden der Bastard und alle seine a ”

men mit dem Vater hirsutum so lange zurücken® reu »

bıs man annehmen konnte, daß im Kern kein - zomo:

„um des gelben Weidenröschens mehr enthalten sei.
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Die Sterilität im männlichen Geschlecht war
auch durch Rückkreuzungen in 25 Generationen nicht

zu beheben, sie muß also durch das Plasma des gelben
Weidenröschens bedingt sein.

Ähnliche Ergebnisse hat F. von Wettstein bei
Moosen erzielt. Große Zweifler könnten den Einwand
erheben: Was sind 25 Generationen, wenn man sie mit

erdgeschichtlichen Zeiträumen vergleicht! Kreuzt noch

25 Jahre weiter, und ihr werdet schließlich doch eine
Einwirkung des Kernes sehen!

Ein diesen Einwand ausschaltendes Beispiel
für eine Vererbung durch das Plasma liefert eine all-

bekannte Küchengewürzpflanze, das Bohnenkraut (Satu-

reja hortensis). Bei ihm findet man zwei in ihrem Blü-

tenbau völlig verschiedene Typen, gemischtgeschlecht-

liche und rein weibliche Pflanzen. Die Blüten der rein

weiblichen Pflanzen enthalten nur die Fruchtblätter,

also die Stempel mit Fruchtknoten, Samenanlagen und

Eizellen, die Blüten der gemischtgeschlechtlichen Pflan-
zen neben den voll leistungsfähigen Fruchtblättern auch

noch Staubblätter mit Pollensäcken und mit bestäu-

bungs- und befruchtungsfähigen Pollen. Carl Correns

hat bereits 1904 darauf hingewiesen, daß die gemischt-

geschlechtlichen Pflanzen immer nur gemischtgeschlecht-
liche Nachkommen haben und die rein weiblichen Pflan.
zen nur rein weibliche Nachkommen. Die Blüten der

weiblichen Pflanzen müssen in jedem Jahre von den
Pollen der gemischtgeschlechtlichen Pflanzen bestäubt
werden, denn sie selbst können keinen eigenen Pollen
erzeugen. Sie werden also in jeder Generation mit dem

gemischtgeschlechtlichen Vater zurückgekreuzt, solange
diese Eigenart bei dem Bohnenkraut besteht, Hier sind

also die Chromosomen der rein weiblichen Pflanzen

durch die ohne Unterbrechung erfolgten Rückkreuzun-

gen völlig durch die des gemischtgeschlechtlichen Vaters

ersetzt und verdrängt worden. Die Kerne haben also
beim gemischtgeschlechtlichen Vater die gleiche Zusam-
mensetzung wie bei der rein weiblichen Mutter, aber

bei den rein weiblichen Pflanzen finden die bestimmten
Gene keine Wirkungsmöglichkeit, die die Ausbildung
der Staubblätter bei den gemischtgeschlechtlichen Pflan-

zen hervorrufen, hier hemmit das Plasma die Ausprä-

158

 

 

 
ı Streptocarpus wendlandil x rexiü, Die Blüte ist weiblich, da

die Antheren fehlen.
‚

>» Streptocarpus rexii X wendlandii. Die Blüte ist insolern stär-

ker männlich, als die Vertilität des Fruchtknotens herab-

gesetzt ist. Zu sehen ist eine Veränderung nicht.

s Streptocarpus (wendlandi x rexii) x rexii. Blüte mit ver-

weiblichtem Androeceum. (Nach Oehlkers)
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gung des männlichen Geschlechts. Diese passive Hem-

mung läßt sich nicht durch eine noch so lange Gegenwir-

kung des Kernes beseitigen, sie muß also durch eine

ständig erfolgende selbständige Vermehrung der

Plasmaeinheiten von Generation zu Generation weiter-

gegeben wordensein.
Friedrich Oehlkers hat durch seine Unter-

suchungen an einigen Arten der aus Südafrika stam-

menden Pflanzengattung Streptocarpus den Beweis für

eine aktive Selbständigkeit und Beständigkeit des Zell-
plasmas im Vererbungsgeschehendieser Arten erbracht,

Diese Streptocarpusarten haben normale Zwitterblüten,
das heißt, zwei funktionsfähige Staubblätter und ein

Fruchtblatt befinden sich in ein und derselben Blüte.
Aus dem Fruchtknoten entwickelt sich dann eine Frucht,

die wie ein ausgewrungenes Handtuch aussieht. Das

spiegelt sich im Namen der Pflanze wider (streptos =

gewunden; carpos = Frucht).
Man nennt bei den Kreuzungen den Namen der

Mutter immer zuerst. Kreuzt man also Streptocarpus

wendlandii als Mutter mit Streptocarpus rexii als Vater,

so erhält man fast normal entwickelte Pflanzen, aber
den Staubblättern fehlen die Pollensäcke, sie sind funk-
tionslos (steril) geworden. Bei umgekehrter Kreuzung

— Streptocarpus rexi als Mutter mit Streptocarpus

wendlandii als Vater — sind die Staubblätter normal

ausgebildet, sie liefern bestäubungsfähigen Pollen; der

Fruchtknoten hat jedoch eine etwas geringere Frucht-

barkeit als bei normalen rexii-Pflanzen.

Wenn mandiese beiden verschiedenen Bastard-
pflanzen nun immer mit ihrem jeweiligen Vater zurück-

kreuzt, bekommt man in der F, eine Mendelspaltung

von 1:1, wie stets bei Rückkreuzungen. Die Pflanzen
sehen zu 50 Prozent so aus wie die beiden verschiedenen

Bastarde, die übrigen 50 Prozent zeigen die Vermänn-

lichung beziehungsweise Verweiblichung noch stärker

als die F\.
Der F,-Bastard Streptocarpus wendlandii

(Mutter) X Streptocarpus rexii (Vater) ergibt mit dem

Vater rexii zurückgekreuzt zur Hälfte Pflanzen, die wie

die F, keine funktionsfähigen Staubblätter enthalten,
und zur Hälfte solche, bei denen die männlichen Organe
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ınehr oder weniger stark zu weiblichen Fruchtblättern

umgewandelt sind.

Der F,-Bastard Streptocarpus rexii (Mutter) X

treptocarpus wendlandii (Vater) ergibt mit dem Vater

wendlandii zurückgekreuzt in der F, eine Nachkommen-

„haft, die zur Hälfte einen Fruchtknoten mit herab-

»esetzter Fruchtbarkeit und zur Hälfte einen völlig

Iunktionsunfähigen Fruchtknoten mit verkümmerten

Sumenanlagen besitzt.

Diese Versuche zeigen mit aller Deutlichkeit,

(laß hier die Ausprägung des Geschlechts sehr stark vom

Plasma beeinflußt wird. Bei den normalen, reinen rexii-

Pllanzen befinden sich im Kern schwach wirkende

ınännliche Anlagen und stark wirkende weibliche Fak-

toren, die auf stark vermännlichende und schwach ver-

weiblichende selbständige Ausführungsreaktionen im

Plasma stoßen. Die vom Kern und vom Plasma ausge-

ibten Wirkungen sind harmonisch aufeinander abge-

“timmt und erzeugen dadurch normale zwittrige Blüten

mit Stempeln (Fruchtblättern) und Staubblättern

(Staubgefäfßen).

Bei den reinen wendlandii-Pflanzen ist es um-

nekehrt: Dort liegen im Kern stark wirkende männliche

Anlagen und schwach wirkende weibliche, die auf eine

„chwach vermännlichende und stark verweiblichende

Plasmatendenz stoßen.

Durch die Kreuzungen geraten die Systeme in

Unordnung. Führen wir in eine weibliche Eizelle einer

normalen rexii-Pflanze, deren Plasma ja die stark ver-

männlichende Tendenz hat, einen haploiden Kern der

wendlandii-Pflarze ein, dann enthält der Bastardkern

sowohl den schwach wirkenden männlichen Erbfaktor

ler Mutter als auch den stark wirkenden männlichen

lılktor des Vaters wendlandii. Insgesamt überwiegen

ılemnach die vermännlichenden Faktoren.

Kreuzt man diesen F,-Bastard, dessen Ge-

schlechtszellen zur Hälfte haploide Kerne mit schwach

und zur Hälfte Kerne mit stark vermännlichend wirken-

dien Erbfaktoren enthalten mit dem nur siark männ-

lich wirkenden Kern der wendlandii-Pflanzen zurück,

ıst die vermännlichende Tendenz zu 50 Prozent wie in

der F,, und zu 50 Prozent sind die vermännlichenden

6 Vererbung
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Elemente noch stärker. Bei den Kreuzungen mit wend-

landii-Pflanzen als Mutter ist es umgekehrt.

Das Wesentliche bei diesen Kreuzungen besteht

darin, daß die vermännlichende beziehungsweise ver-

weiblichende Tendenz nicht erst durch die Kreuzung
geschaffen wurde, sondern daß sie als charakteristisches
Merkmal beider Streptocarpus-Arten offenbar schon seit
Bestehen dieser Arten vorhanden war undsich als selb-

ständiger, unabhängig vom Kern wirkender Faktor er-

halten und erwiesen hat, der aktiv in die Ausbildung
der Geschlechtlichkeit eingreift. —

Die in der Geschichte der Genetik zuerst be-
kannt gewordenen Fälle eirer nichtmendelnden Ver-

erbung beruhen darauf, daß die Chlorophyil- oder Blatt-
srünkörner (Plastiden) zu einem mehr oder weniger
großen Teil nicht ergrünen können. Es entstehen dann
Pflanzen, deren Blätter oder Zweige weißgrün gescheckt
oder gestreift sind. Einzelne ihrer Zweige können sogar

völlig weiß beziehungsweise gelblichweiß sein. Sie sind
dann zu eigener Verarbeitung der Sonnenenergie nicht

mehr fähig und ernähren sich auf Kosten der grünen
Pflanzenteile. Da Pflanzen dieser Art das eintönige
Grün der Blätter unterbrechen, werden sie seit langem
gern als Zierpflanzen erhalten.

Carl Correns fand bei einer bestimmten Sorte

weißbunter Pflanzen der Wunderblume, daß sie bei
Selbstbestäubung drei Gruppen von Nachkommen er-
zeugen: Die eine Gruppe ist normal grün in allen ihren

Teilen, die zweite ist gescheckt weißgrün wie die Eltern,
die dritte ist rein weiß und nicht lebensfähig, da
diese Pflanzen nach Verbrauch der Reservenahrungs-

stoffe im Samenkorn absterben.

Bestäubt man die Narben weißbunter Pflanzen
als Mutter mit den Pollen von normal grünen Pflanzen,
erhält man die gleichen drei Gruppen.

Benutzt man die weißbunten Pflanzen als Pol-
lenspender und normale, rein grüne Pflanzen als Mut-
ter, dann sind alle Nachkommenin allen Generationen
rein grün.

Diese Abweichung von dem Mendelschen Ge-

setz, daß die F,-Generation gleichförmig gestaltet ist,

ganz gleich, wer den Pollen liefert, ist nur dadurch zu
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erklären, daß diese Eigenart lediglich von der Mutter
übertragen wird. In dem Plasma der Eizelle befinden
sich die Plastiden, die normalerweise zu Blattgrünkör-

nern ergrünen können. Auch die Blattgrünkörner wer-

den, wie die Chromosomen, nicht neu gebildet, sondern

entstehen immer nur durch Teilung der vorhandenen

Körner. In einer rein grünen Pflanze sind nur Plastiden

vorhanden, die normal ergrünen können. In einer rein

weißen Pflanze nur solche, die die Fähigkeit zum Er-
grünen nicht besitzen, in einer weißgrün gescheckten

Pflanze finden wir beide Arten von Plastiden, ergrü-
nungsfähige und nichtergrünungsfähige, nebeneinander.
Man hat das bei gescheckten Formen vieler Arten in

mikroskopischen Untersuchungen eindeutig festgestellt.
In den Eizellen weißbunter Pflanzen sind je nach dem

zufälligen Zusammentrefien entweder alle Plastiden

oder nur ein Teil oder gar keine voll ergrünungsfähig,
deswegen erzeugen sie bei Selbstbestäubung die er-

wähnten drei Gruppen von jungen Pflanzen. Da die
Plastiden bei bestimmten Arten nur im Plasma der Ei-

zelle, aber nicht im befruchtenden Pollenkorn vorhan-
den sind, treten dieselben drei Gruppen auch auf,

wenn der Pollen von einer normal grünen Pflanze

stammt. Er ist auf die Ausbildung oder Nichtausbildung
der Panaschierung in diesem Falle ohne jeden Einfluß.

Oftmals beruht die Weißbuntheit aber auf nor-

mal mendelnden Faktoren der Chromosomen. Wir sehen

also, daß die Ergrünungsfähigkeit der Plastiden oder
Chlorophylikörner von zwei Seiten aus gesteuert wer-

den kann, daß eine äußerlich gleiche Erscheinung zwei

verschiedene Ursachen haben kann. Die Ergrünungs-
fähigkeit kann einmal von bestimmten Erbanlagen

(Genen) in den Chromosomen des Kernes und anderer-

seits von den Plastiden selbst abhängen. Schließlich ist
sie, wie alle Funktionen der Zelle, auch noch vom nor-
malen Ablauf der Stoffwechselvorgänge im Zellplasma
abhängig und kann von ihm beeinflußt werden.

Es gibt bei der Tomate eine Anzahl von Mu-

tanten, bei denen die Ergrünung der Chlorophylikörner

mehr oder weniger stark gestört ist. Einige Tomaten-
mutanten sind völlig ohne Chlorophyll und daher selb-
ständig nicht lebensfähig. Sie müssen, wenn man sie zu
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Versuchszwecken erhalten will, in den ersten acht Tagen
nach dem Keimen auf normal grüne Pflanzen der Aus-

“ıngssorte gepfropit werden und leben anschließend
wie Schmarotzer. Sie entwickeln sich dann zu bleichen

I'(lanzen, die in normaler Form blühen und Früchte
Iragen. Bei einer Tomatenmutante haben wir eine ähn-

che Erscheinung wie bei der weißbunten Wunder-
hiume. Hier liegen die Faktoren, die das Ergrünen ver-

hindern, im Plasma, bei anderen Mutanten aber im
xern. Kreuzt man diese beiden weißen beziehungs-

weise schwach gelblichen Pflanzen so miteinander, daß

(ie kernbedingte Mutante die Mutter ist, erhält man

normal grüne Pflanzen, denn ihr Plasma ist gesund,
und der Fehler im Kern wird von dem dominanten Gen

ir Ergrünung des anderen Kernes der Plasma-Mutante
uberdeckt. Ist aber die plasmabedingte Mutante die
Mutter, dann ist ebenfalls eine Erbanlage des Kernes
normal, aber sie kann keine Ergrünung bewirken, weil

‚lie Plastiden nicht ergrünungsfähig sind. Die Nachkom-

men sind daher alle weiß und ohne Chlorophyll.

Wir fassen zusammen: Kern und Plasma kön-

nen nur dann zusammenarbeiten, wenn sie in ihren

Wırkungs- und Reaktionsweisen harmonisch aufein-
ınder abgestimmt sind. Weder Kern noch Plasma sind
.ıllein lebensfähig, sie stehen in enger Wechselbeziehung

„ueinander und sind aufeinander angewiesen. Das Zell-

plasma liefert die Rohmaterialien für Aufbau und Ver-

mehrung des Kernes.

Aus der Vielzahl vorliegender Beobachtungen

und Versuche über nichtmendelnde ‚Vererbung haben

wir einige wenige Beispiele behandelt. Sie zeigen, daß:
ı das Plasma ein selbständiger Bestandteil des Erb-

gutes ist,

" beim Weidenröschen und dem Bohnenkraut eine

Hemmwirkung des Zellplasmas vorhanden ist, die

die vom Kern ausgehenden Produkte und Impulse
nicht zur Auswirkung kommen läßt,
bei bestimmten Streptocarpus-Arten eine aktive Be-

teiligung des Plasmas an der Ausbildung des Ge-
schlechts in der Blüte besteht,

1. bei den weißbunten Pflanzen die Plastiden auch un-
abhängig vom Kern Erbanlagen übertragen können.
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