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Vererbung erworbener Eigenschaften

Eine der umstrittensten Fragen nicht nur der
Vererbungswissenschaft, sondern darüber hinaus der
gesamten Biologie ist, ob Eigenschaften und Merkmale,
die ein Lebewesen im Laufe seines Lebens erworben
hat, auf seine Nachkommen vererbt werden. Diese Frage

ist deswegen so umstritien, weil die drei Begriffe Ver-
erbung, Eigenschaften und Erwerbung (von Eigenschaf-

ten) oft in enigegengesetzter Bedeutung gebraucht wor-

den sind.
Wenn wir versuchen wollen, uns einigermaßen

durch die Fluten der Antworten hindurchzufinden, müs-
sen wir zuerst die Begriffe klären; denn »der Parteien
Haß und Gunst« haben diese Frage leider oft entstellt

und sie so einer sachlichen Bewertung entzogen.

Als erstes müssen wir uns darüber klar-

werden, was eigentlich vererbt wird. Beginnen wir beim

Menschen, bei dem jeder Leser schon Erfahrungen ge-
sammelt hat. Wenn ein junges Elternpaar voller Stolz

und Freude das Körbchen betrachtet, in dem ihr Kind

seinem Leben enigegenschläft, und sich fragt: Was hat

es von mir? Was hat es von dir?, so erhält es zur Zeit
nur bei wenigen Merkmalen Antwort darauf. Tanten

und Großmütter finden zwar, daß es »ganz der Vater«
oder »ganz die Mutter« sei. Aber ein Vergleich des
Kinderköpichens mit dem von Vater und Mutter, ein-
zelner Gesichtszüge, der Nasenform usw, werden er-
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eben, daß das Kind seine eigene Körpergestalt hat, die

ıch im Laufe der nächsten zwanzig Jahre zu einem
rwäachsenen Menschen entwickeln wird und erst mit

„unehmendem Alter die Möglichkeit eines Vergleichs
mit den Eltern gestattet. Dabei hat das Neugeborene
«bon eine neun Monaäte lange, selbständige Entwick-

lung vom befruchteten Ei bis zum Baby hinter sich, in

der sich einige erbliche Merkmale, wie die Blutgruppe,

bereits voll ausgebildet haben.

Wenn nun beispielsweise beide Elternteile

musikalisch außerordenilich begabt sind, vielleicht be-

teutende Sänger, zeigt dann das Neugeborene ein viel-

leicht ererbtes musikalisches Talent? Es schreit genauso

wie alle Babys. Die musikalischen Fähigkeiten ent-

wickeln sich bei sorgfältiger Erziehung erst im Laufe
(dus Lebens aus den vorhandenen Anlagen,

Ist es bei Pflanzen oder Tieren anders? Neh-

men wir einmal an, auf einer Weizen- oder Gersten-

ullanze habe sich in den Ähren eine vorteilhafte Eigen-

‚haft gebildet. Was überträgt die Mutterpflanze auf

ııre Nachkommen? Diese sehen den Elternpflanzen zu-
«iıchst gar nicht ähnlich. Es sind sämtlich Weizen- oder
‘erstenkörner in ihrer typischen, charakteristischen Ge-

‚Iılt, die alle Wachstumsanlagen enthalten, aus denen
ıch nach einer Ruhezeit wieder Weizen- oder Gersten-

ullanzen bis zu fruchtenden Ähren entwickeln. Erst

ılann ist eine Entscheidung zu treffen, ob das Merkmal
:«r Mutterpflanze in der Nachfolgegeneration wieder
ıultritt oder nicht.

Wir müssen klar erkennen, daß bei allen Lebe-
wesen immer nur die Anlagen, die Reaktionsnormen,

(he Erbfaktoren vererbt werden, aus denen sich die

\ierkmale und Eigenschaften im Laufe der individuellen

KWulwicklung erst bilden. Wir wissen aus unserer

“jenen Erfahrung, wie viele Stufen wir durchlaufen

:nußten, bis wir zu dem geworden sind, was wir heute

«ııhrstellen. Vieles davon wird durch Umwelt und Erzie-
nung bedingt sein, aber vieles läuft ohne unser Zutun
ı.ın vererbungsmäßig ab, zum Beispiel die hormonal

steuerten Veränderungen während der Pubertätszeit

und ihre Auswirkung auf Gesichtszüge, Körpergestalt

ı.w. Das geht anderen Lebewesen ebenso. Besonders
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geeignet für derartige Untersuchungen sind die Insek-
ten, die als Raupen, Maden usw. ein Jugendstadium

durchlaufen, in dem sie völlig anders gestaltet sind als

die geschlechtsreifen Schmetterlinge, Fliegen usw. Wer
würde, wenn wir es nicht aus Erfahrung wüßten, einer
Raupe oder einer scheinbar leblosen Puppe ansehen, daß
sich aus ihr nach inneren Gesetzen der Vererbung ein

buntschillernder Schmetterling der gleichen Art ent-

wickeln wird, wie seine Eltern es waren? Alle Arten
von Merkmalen der Schmetterlinge werden auch hier,

wie wir aus Kreuzungen wissen, durch Gene gesteuert.

Diese Entstehung der Merkmale im Laufe der persön-

lichen Entwicklung wird von dem großen Forschungs-
gebiet der entwicklungsphysiologischen Vererbungslehre

(Genetik) bearbeitet, dessen Probleme Alfred Kühn in

meisterhaft kurzer und trefiender Form formuliert hat:

»Wie kommt es, daß zur rechten Zeit am rech-
ten Ort sich die Entwicklungsvorgänge abspielen, die
zu der typischen Gesamtorganisation hinführen?«

Und wir fragen: Wie kommt es, daß aus einer
befruchteten menschlichen Eizelle sich nicht nur ein
Mensch mit allen seinen Körper- und Geistesmerkmalen

entwickelt, sondern ein Mensch, der viele Züge seines
Vaters oder seiner Mutter in oft sehr ähnlicher Form

wiederholt? Welche Kette harmonisch und reibungslos

ineinandergreifender, aufeinanderiolgender, im Wechsel
der Generationen in gleichem Ablauf sich wiederholen-

der Reaktionen ist dazu nölig?
Das meint man in der Umgangssprache, wenn

man von Vererbung der Eigenschaften spricht, aber wir
müssen uns immer darüber klar bleiben, daß sich alle

Eigenschaften und Merkmale erst während der Ent-

wicklung vom befruchteten Ei bis zum reifen Wesen

aus den Anlagen in gesetzmäßiger, von den Umwelt-

einflüssen beeinflußbarer Weise bilden. Es werden also
nie die Eigenschaften, sondern immer nur die Anlagen

vererbt, aus denen sich die Eigenschaften entwickeln
können.

Die stritiige Frage müßte also genau formu-

liert werden: Gibt es eine Vererbung erworbener

Anlagen? Oder mit den gleichsinnigen Begriffen ausge-

drückt: Gibt es eine Vererbung erwerbener oder ver-

168  

änderter Reaktionsnormen, Erbfaktoren oder Gene?

Nach dem, was wir bisher, besonders im Kapitel über

Mutationen erfahren haben, werden wir diese Frage

restlos bejahen. Ändern sich die Anlagen, die Gene,

durch eine Mutation, so ändern sich auch die von diesen

l'aktoren gesteuerten Eigenschaften und Reaktionen.

Auch in einer zweiten Frage müssen wir er-

kennen, daß wir mit genauen Begriffen arbeiten

müssen: Was dürfen wir bei diesen Tatbeständen als

cine erworbene Eigenschaft bezeichnen?

In der Umgangssprache bezeichnet man dann

cine Eigenschaft als »erworben«, wenn irgendein Lebe-

wesen anders aussieht oder reagiert als seine Eltern,

Großeltern usw. Dieses »Anderssein« kann, wie

wir wissen, entweder auf einer nicht erblichen Modi-

(ikation beruhen oder auf einer erblichen Mutation. Ein

Organismus »erwirbt« in seiner individuellen Entwick-

tung alle seine Eigenschaften, und zwar entweder nach

den Gesetzmäßigkeiten seiner ererbten inneren Ent-

wicklung — wie alle sekundären Geschlechtsmerkmale,

Bartwuchs, Ausbildung der Erwachsenenstimme — oder

durch äußere Umstände — zum Beispiel die Ausbildung

einer starken Muskulatur durch körperliche Arbeit,

durch Turnen oder Sport. Aber alle diese erworbenen

ligenschaftlen müssen, ebenso wie die Sprache beim

Menschen, von jedem Lebewesen neu erworben werden;

sie sind nicht von vornherein da.
Können diese erworbenen Eigenschaften nun

vererbt werden? Wir wollen uns das auch wieder beim

Menschen klarmachen. Durch intensive Sonnenbäder

»„erwirbt« innerhalb weniger Wochen ein bleicher

Stubenhocker, der zur Sommerfrische an der See weilt,

cine stärkere Ausbildung seiner Hautfarbstoffe, Wir

„lle wissen, daß diese »erworbene Eigenschaft« sehr

vergänglich ist und daß sie nicht auf die Kinder ver-

erbt wird, denn die Anlage ist ja nicht verändert

worden!
Wir haben aber sicher schon beobachtet, daß

das Vermögen zur Farbstoffbildung (Pigmentbildung)

bei einzelnen Menschen ganz verschieden ausgebildet

ist: Ein dunkelhaariger Typ bräunt meist schon bei

leichter Sonnenbestrahlung sehr stark, und ein hell-
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blonder wird auch nach langen Sonnenbädern oft nur
wenig gebräunt. Diese Anlage zu verschieden schneller

und starker Farbstoffbildung in der Haut ist erblich

bedingt. In allen Fällen ist die Bräunung eine gerichtete,
auf die Sonnenbestrahlung antwortende Reaktion des
Körpers, also eine Modifikation. Aber die Reaktions-

breite, die Anlage zu verschieden starker Ausbildung

der Hautfarbstoffe bei gleicher Bestrahlungsdauer ist

bei verschiedenen Menschen erblich bedingt anders.

Die eine Seite der Frage nach der »Vererbung

erworbener Eigenschaften« muß also formuliert werden:

Gibt es einen Weg, auf dem die Modifikationen erblich

werden? Gibt es eine gerichtete Erbänderung als Folge

lang andauernder, in gleicher Richtung wirkender Um-

welteinflüsse? Kann etwa, wie Lamarck es annahm,

ein ständig wirkender Reiz, in unserem Falle die
Sonnenbestrahlung, bei genügend langer und genügend
intensiver Wirkungsdauer schließlich doch eine erbliche

Veränderung hervorrufen? Sehr oft hört man: »Wenn

auch die Umwelteinflüsse seit dem Beginn der Ver- -

suche keinen Einfluß auf eine Verbesserung der Sorte
erreicht haben, so ist die Versuchszeit zu kurz, beson-

ders gemessen an den ungeheuren Zeiträumen der Erd-

geschichte. Züchtet noch hundert oder tausend Jahre

weiter, so wird die Modifikation schließlich doch erb-
lich werden, wenn die Umwelteinflüsse immer in dem-

selben Sinne modifizierend auf die Organismen ein-

wirken.«

Die Befürwgrter der Vererbung von Modifi-
kationen stützen sich auf eine Reihe von Beispielen, bei
denen tatsächlich eine Modifikation in den nachfolgen-

den Generationen auch nach Aufhören des auslösenden

Reizes wieder auftritt und erst allmählich wieder ab-

klingt. Wir nennen diese allbekannte Erscheinung

»Dauermodifikation« Diese Dauermodifikationen ent-

stehen meistens nach Einwirkung außergewöhnlicher

Umwelteinflüsse, wie extreme Temperaturen, Giftwir-

kungen usw. Wir wollen eins dieser Beispiele be-

trachten.

F. W. Hofmann (1927) behandelte Bohnen-
pflanzen mit 0,75prozentigem Chloralhydrat. Er konnte

anschließend die Bildung stark veränderter Blätter be-
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ubachten, die in vielen Fällen unsymmetrisch waren. Bei

(en Nachkommen (die Gartenbohne ist Selbstbestäuber)

Iraten dieselben Veränderungen wieder auf, aber sie

wurden seltener. In der F} waren es 75 Prozent, in der

1", 67 Prozent, in der F3 47 Prozent, in der F, 51,5 Pro-

zent, in der F5 8 Prozent, in der Fe 4 Prozent.Von der F7

ın waren alle Pflanzen wieder normal. Es ist bezeich-

nend und charakteristisch für die Dauermodifikationen,

daß sie bei künstlichen Kreuzungen nur über die Eizelle,

also im weiblichen Geschlecht, weitergegeben werden

und daß diese Veränderungen mehr oder weniger lang-

sım abklingen. Sie haben also mit echter, die Genera-

tionen überdauernder Vererbung nichts zu tun.

Aber diese Dauermodifikationen haben zu

einem Gedankengebäude geführt, das ich am besten

ınit den Worten Hagemanns wiedergebe:

»Unter Zuhilfenahme des Vorkommens von

Dauermodifikationen erdachte man sich folgenden weg:

Wenn ein Außenreiz mit geringer Intensität und wäh-

rcnd einer kurzen Zeit auf ein Lebewesen einwirkt,

entsteht eine Veränderung, die nach Entfernen des

eizes wieder verschwindet (wie die Sonnenbräunung)

und nicht erblich ist — eine Modifikation. Wirkt der

iteiz stärker und länger, dann entsteht eine Dauermodi-

fikation. Solche Dauermodifikationen sind, wenigstens

zum Teil, steigerbar. Es braucht ein Umweltreiz nur

stark und lange genug einzuwirken — und wir haben

eine konstante plasmatische Vererbung des jeweiligen

Merkmals und damit eine somatische Induktion ...

Kine somatische Induktion läge vor, wenn eine solche

Veränderung des Körpers auf das Erbgut der Ge-

schlechtszellen einwirkte und es so veränderte, daß an

llen Nachkommen des betreffenden Individuums die-

seiben Veränderungen wieder auftreten und dann kon-

stant vererbt würden.«

Entspricht dieses Gedankengebäude nun aber

den Tatsachen, auf denen allein ein Wissenschaftler

seine Theorien aufbauen kann?

Wir haben schon im Kapitel I gelesen, daß

Modifikationen nicht vererbt werden können, weil sie

nur eine der möglichen Ausprägungen einer bereits vor-

handenen Erbanlage sind.
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»Die experimentelle Prüfung dieser Frage
brachte ein völlig anderes Ergebnis. Es zeigte sich in

allen Fällen, in denen die Stabilität einer Dauermodi-

fikation durch länger dauernde oder häufig wiederholte

Einwirkung der sie auslösenden Umweltbedingungen

überhaupt steigerbar war, daß diese Steigerung sehr

bald ein Maximum erreichte, über das sie auch durch
wesentlich längere Einwirkungen nicht hinausgetrieben

werden konnte.«*

Ein Beweis für eine somatische Induktion ist
auf diese Weise nicht zu erbringen. Wie mit diesem, so

steht es auch mit den anderen Belegen für eine »Ver-

erbung erworbener Eigenschaften«. Ein wissenschaftlich

exakter Nachweis ist bisher nicht gelungen.

Wir wollen an einigen, immer wieder zitierten

Beispielen prüfen, warum diese angeblichen Belege

nicht als stichhaltig bewertet werden können. Nehmen
wir die chinesische Primel. Ein Primelliebhaber zieht

von Deutschland nach den Gebieten des tropischen

Regenwaldes im Kongo- oder Amazonenstromgebiet und

nimmt sich ein Tütchen von Samen dieser Primel mit.

Unter dem Einfluß der Temperaturen über 30°C »er-
werben» diese Primeln die Eigenschaft, weiß zu blühen
und behalten sie in allen Nachfolgegenerationen bei die
unter diesen Bedingungen aufgezogen werden. Ist damit

eine »Vererbung der erworbenen Eigenschaft« erwiesen?

Nein! Es ist nur erwiesen, daß diese Primeln unter den
tropischen Bedingungen weiß blühen, und sie werden

so lange weiß blühen, wie sie in einer Temperatur über

30°C aufgezogen werden. Der Beweis einer wirklich

erworbenen Eigenschaft ist erst dann erbracht, wenn

die Pilanzen weiter weiß blühen, auch wenn der aus-
lösende Reiz, in diesem Falle die Tropentemperatur
nicht mehr modifizierend auf die Farbausbildung ein-

wirken kann, wenn man sie also in Temperaturen
unter 30°C aufzieht. Sehr oft wird bei ähnlichen an-

geblichen Beweisen die Kontrolle unterlassen, wie sich
die veränderten Tiere und Pflanzen unter den normalen

Ausgangsbedingungen verhalten. Ohne diese Kontrolle

ist der Beweis der Erblichkeit nicht erbracht.

* Victor Jollos, 1939, Seite 77.
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Fast alle Beweise stützen sich auf Bakterien,

Pantoffeltierchen und andere Einzeller, die sich durch

Teilungen vermehren. Derartige Teilungsnachkommen,

aus denen selbständige Lebewesen entstehen, können

aber keinesfalls mit den Generationen bei höheren

Tieren und Pflanzen gleichgesetzt werden. Leider wird

das immer wieder getan. Alle durch Teilungen oder

Knospungen entstehenden neuen Lebewesen gehören

genauso zur gleichen Generation wie die Zellen eines

Aptelbaums, die ebenfalls durch Zellteilungen entstehen,

oder wie alle Zeilen im Körper eines Menschen. Der

Unterschied zwischen Apfelbaum- und Pantoffeltier-

chenzellen ist in dieser Betrachtungsweise nur der, daß

die Zellen des Apfelbaums miteinander verbunden

bleiben und in Arbeitsteilung ein einheitliches Lebe-

wesen bilden, während die Zellen der einzelnen Pan-

1cffeltierchen gleichgestaltet sind und jede Zelle ein

eigenes Leben führt.

Von einer neuen Generation können wir bei

einem Pantoffeltierchen oder bei anderen Einzellern

erst dann sprechen, wenn nach einer Befruchtung eine

neue ungeschlechtliche Vermehrung eintritt. Da die

Pantoffeltierchen Einzeller sind, da bei allen Einzellern

die einzige vorhandeneZelle alle Funktionen des Lebens

ausführen muß,ist sie auch Geschlechtszelle. Zwei der-

artige geschlechtsreife Zeilen legen sich nebeneinander.

Nach komplizierten Zellteilungen werden dann die soge-

nannten Wanderkerne ausgetauscht und verschmelzen

mit dem Restkern, der in jeder ursprünglichen Zelle

verblieben ist, zu einem neuen Kern. Nach einer kurzen

Ruhezeit teilen sich schließlich die Pantoffeltierchen

wieder in gewohnter Form. Erst das ist die neue Gene-

ration.

Nach einem derartigen Kernaustausch (einer

sogenannten Konjugation) sind aber die bisher beobach-

teten Änderungen nicht mehr zu sehen.

Diese Versuche sind aber trotzdem sehr wich-

tig zur Beurteilung der Frage, wieweit der Mensch die

Stoffwechselvorgänge der Einzeller beeinflussen kann.

Sie haben eine besondere Bedeutung bei den Bakterien

und Urtierchen, die bei Mensch oderTier Krankheiten,

olt schwerer und gefährlicher Art, hervorrufen.
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Wir wollen uns mit einer dieser i j
angeführten Versuchsreihen deswegen genauerechat.
asich inSiesem Beispiel jeder Leser durch

nahme in die Origi iRichtigkeit Überzeugen ieSeinalliteratur selber von der

Die sowjetischen Wissenschaftler J. I. Pol-

janski und A. F. Orlowa setzten Klonnachfolgeschaften

vom Pantoffeltierchen (Paramaecium caudatum) für

eine bestimmte Zeit einer Temperatur von 28 bis 30 °C

aus, unter der die Tiere gerade noch leben konnten. (Sie

sterben bei 31 bis 32°C ab.) Anschließend wurden die
Pantoifeltierchen unter normalen Temperaturen von 18

bis 20 °C weiter vermehrt. Um zu prüfen, ob diese Tiere
durch die vorübergehende Wärmeeinwirkung eine
Widerstandsfähigkeit gegen höhere Temperaturen er-

langt haben oder nicht, wurden einzelne Tiere in Tem-

peraturen von 36, 38, meistens 40, 42 oder gar 44°C

gebracht. Die erhöhte Zeitdauer bis zum Absterben

wurde als Widerstandsfähigkeit gegen diese hohen

Temperaturen sewertet und registriert. Sie schwankte

in den einzelnen Versuchsreihen zwischen 2 und 26 Mi-

nuten. Poljanski und Orlowa haben mehrere Arbeiten

über ihre Versuche veröffentlicht, zum Beispiel 1948 und
1957. In der Arbeit von 1948 wurde festgestellt, daß die

Pantoffeltierchen eine bestimmte, aber bald abklingende

Widerstandsfähigkeit erwarben, wenn sie nur vier
Tage unter 28 bis 30 °C gehalten worden waren, daß sie

aber eine noch nach 70 Teilungen nachweisbare Wider-

standsfähigkeit ausbilden, wenn sie zehn bis zwanzig

Tage dieser Temperatur ausgesetzt gewesen waren.

In der Arbeit von 1957* werden vier verschie-

dene Klone von Pantoffeltierchen bei drei verschie-

denen Temperaturen in Dauerkultur gehalten, die

»warme« Linie bei 28 bis 30°C, die normale Kontroll-

linie bei Zimmertemperatur von 18 bis 20 °C, die »kalte«

Linie bei 7 bis 8°C. Von der warmen Linie wurden

immer einige Paramaecien in normale Zimmertempera-

tur zurückgeführt, dort weiter vermehrt und dann auf

‚Widerstandsfähigkeit geprüft. Poljanski sagte: »In allen

Fällen wurde dann ein allmähliches Abklingen der

* »Sowjetwis « ; ; ulm

Heft m senschaft«, Naturwissenschaftliche Beiträge 1958,

174  

Dauermodifikationen und eine Annäherung an

die Werte der Kontrolle beobachtet ... Sehr spät zu-

rückgeführte Linien waren sehr stabil, das Abklingen

erfolgte sehr langsam ... Bei allen drei Klonen,die wir

einige Zeit hindurch beobachteten, sank die Wärme-

resistenz nach Rückführung in die Bedingungen der

Kontrolle sogar unter die Kontrollwerte, erreichte dann

später aber wieder deren Niveau Die Wärme-

resistenz einer kalten Linie nach ihrer Übertragung in

Zimmertemperatur erreicht nach zwei bis drei Tagen

die gleichen Werte wie die der Kontrolle oder über-

trifft sie sogar.«

Kann man aus diesen Ergebnissen eine Ver-

erbung der erworbenen Wärmeresistenz herauslesen?

Nein. Denn Poljanski bezeichnet diese Erscheinung aus-

drücklich als abklingende Dauermodifikation.

Leider sind in der Arbeit von 1957 keine An-

gaben darüber enthalten, ob sich die Widerstandsfähig-

keit gegen hohe Temperaturen auch noch nach einer ge-

schlechtlichen Vereinigung zeigt und damit auch in

einer neuen Generation aufgetreten ist.

Ähnliche Ergebnisse hat Victor Jollos erzielt.

Er fügte dem Wasser, in dem er die Pantoffeltierchen

aufzog, die giftige arsenige Säure in langsam ansteigen-

den Mengen zu, so daß die Tiere nach einer längeren

»Kur« das Fünffache der Menge vertrugen, die für unbe-

handelte Tiere den Tod herbeiführte. Auch hier hielt die

Widerstandsfähigkeit über Hunderte von Teilungs-

folgen an und ging erst allmählich wieder zurück. Sie

verschwand nach einer Konjugation mit einem unbe-

handelten Tier sofort.

Ein anderes Beispiel sei noch angeführt:

Einzelne Einzeller können bestimmte Fermente

erst dann bilden, wenn die Zellen mit dem betreffenden

Nährstoff (Substrat) in Berührung kommen. Es dürfte

wohl sicher sein, daß bei allen Lebewesen verschiedene,

wenn nicht viele Reaktionsnormen, besonders im

Plasma, durchaus möglich sind, aber ihre Verwirk-

lichung wegen Mangels an Gelegenheit noch nicht ge-

funden haben. Kommt dann die günstige Gelegenheit,

so stellen sich auch diese Reaktionen ein. Unsere ge-

wöhnliche Hefe (Saccharomyces cerevisiae) soll uns als
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Beispiel und Modell für diese Form der Anpassung
dienen. Diese Hefe vermehrtsich auf traubenzuckerhal-
tigen Substanzen und gewinnt die für ihr Leben not-
wendigen Energien dadurch, daß sie den Traubenzucker
(d-Glukose) durch ein Ferment abbaut. Man kann die
ausgeschiedene Fermentmenge in der Nährsubstanz
mengenmäßig nachweisen. Führt man diese Hefe in
einen Nährboden über, der Milchzucker (Galaktose) mit
einem dem Traubenzucker ähnlichen chemischen Auf-
bau enthält, vergeht einige Zeit, ehe eine Milchzucker-
zersetzung erst langsam, dann immer stärker in Gang
Kommt. In dieser Latenzzeit (latere = sich verborgen
halten) stellt die Hefe ihren Stoffwechsel und ihre Fer-
mentproduktion auf ein anderes Ferment um, mit dem
sie den Milchzucker zersetzen kann, Etwa fünf Stunden
nach der Überführung erreicht die Milchzuckerzerset-
zung eine von nun an gleichbleibende Größe.

Da Hefezellen zu ihrer Vermehrung unbedingt
Stickstoff brauchen, kann man, um Teilungen der Hefe-
zellen zu unterbinden, diese Versuche mit gleichem
Ergebnis in stickstofffreiem Nährmedium durchführen.
Es sind also dieselben Zellen, die zuerst Traubenzucker
und nach der Umsetzung Milchzucker vergären, die also
ihre Reaktionsweise geändert haben.

Bringt man die Hefezellen in Medien zurück,
die nur Traubenzucker enthalten, dann verlieren sie
die Fähigkeit zur Milchzuckervergärung sehr rasch
wieder. Es handelt sich hier also um eine phänotypische
Anpassung aller Hefezellen, wie sie auch bei Einwir-
kung von Giftstoffen und entwicklungshemmenden
Stoffen aufireten können.

Wir haben kritisch je ein Beispiel aus jeder
Gruppe der sogenannten Beweise für die Vererbung
erworbener Eigenschaften klargestellt. Sie bestätigen
uns, daß ein einwandfreier, experimenteller Beweis für
das Erblichwerden von Modifikationen nicht zu erbrin-
gen ist,

Es muß also einen anderen Weg geben, auf
dem eine neue erbliche Eigenschaft entstehen kann.
Denn es drängt sich uns doch sofort die Frage auf:
»Warum sind denn die Bewohner der Tropengebiete,
die Neger, Inder, Malaien usw., erblich dunkelhäutig?«
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Wir kennen diesen Weg aus dem Kapitel über
die Mutationen. Wenn ein Organismus eine neue Eigen-

schaft erwirbt und sie auf seine Nachkommen überträgt,

dann ist in allen bisher untersuchten Fällen die Erb-
grundlage, die Reaktionsnorm, die Anlage durch eine
Mutation geändert worden. Die Reaktionen des Stoff-
wechsels laufen anders, sie haben sich durch eine Muta-
tion geändert und bedingen eine andere, diesmal ver-

erbbare Eigenschaft.
Auch das wollen wir wieder beim Menschen

veranschaulichen. Wir alle wissen, daß die Ausbildung
der Hautfarbe der Tropenbewohner bei den einzelnen

Rassen unterschiedlich ist. Neben dem Schwarz der

Neger steht das Dunkelbraun der Araber oder Inder,
das Gelbbraun der Mongolen und das Rotbraun der

Indianer. Wir finden sogar bei dicht beieinander woh-
nenden Negersftämmen die verschiedensten Tönungen

dunkler Hautfarben. Das ist schon ein Hinweis darauf,
daß die gleichen, intensiven Strahlen der Tropensonne
bei den einzelnen Rassen eine andersartige erbliche
Ausbildung der Hautfarbstoffe bewirkt haben.

Wir können uns die erbliche Ausbildung dieser
Farbstoffe sehr gut erklären. Es leuchtet wohl jedem
ein, daß die Menschentypen, die schnell und stark

bräunen, vor den Auswirkungen der sengenden Sonnen-

strahlen besser geschützt sind als diejenigen, die nur

ein geringes Bräunungsvermögen haben. Sie werden sich

in den Tropen besser entwickeln und bevorzugt ver-
mehren können und dort die Blaßgesichter an Zahl ver-

drängen, da sie dem dortigen Klima besser angepaßt

sind. Vielleicht konnten sie in früheren Zeiten die
heißen Gebiete überhaupt erst besiedeln. Sie haben also
einen Auslesevorteil gegenüber den Blaßgesichtern.

Wir wissen aus zahlreichen einwandfreien

Versuchen, besonders mit Mikroorganismen, daß immer

wieder Mutationen entstehen, die für die jeweiligen
Umwrelteinflüsse besser geeignet sind. So dürfen wir
uns im Einklang mit den Versuchs- und Beobachtungs-

ergebnissen vorstellen. daß auch beim Menschen immer
wieder erbliche, neue Mutationen die Fähigkeit zur Pig-
mentbildung steigerten, bis schließlich die heutigen, erb-
lich dunkelhäutigen Menschenrassen entstanden sind.
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Wir können also zusammenfassend sagen: Alle
auftretenden Eigenschaften und Merkmale der Lebe-
wesen bilden sich in der individuellen Entwicklung

vom befruchteten Ei bis zum erwachsenen Organismus
aus.

Treten bei einem Lebewesen Merkmale und

Eigenschaften auf, die bei seinen Vorfahren wenig oder
gar nicht ausgeprägt waren, so kann das zwei Ursachen
haben:

Entweder entwickeln sie sich als besonders

ausgeprägte Modifikationen, als +Abweicher, einer

bereits vorhandenen Erbanlage, dann sind sie nicht
erblich,

oder sie entstehen als Mutationen aus ver-
änderten Erbanlagen, dann sind sie erblich.

Auch jede Mutation ist von dem betreffenden
Lebewesen.-erworben worden.

Infolge der natürlichen Auslese vermehren sich
die für eine bestimmte Umwelt besser geeigneten For-

men stärker, die weniger geeigneten werden dadurch
verdrängt.

 
 

XII

Züchtung — angewandte Vererbungslehre

Die Erkenntnisse der Vererbungslehre sind
besonders seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts plan-
mäßig und zielbewußt für die Züchtung und die Ver-
besserung der Kulturpflanzen und der Haustiere ange-

wendet worden. Wir können in diesem Büchlein aus

dem umfangreichen Gebiet der Züchtung nur einige

wenige Methoden in ihrer Bedeutung anführen, ohne

die Einzelheiten der praktischen Arbeit und Züchtung

näher zu beschreiben.

I. Auslesezüchtung

Die Auslesezüchtung war bis etwa 1910 die
allgemein übliche Methode und führte zu großem Lei-
stungsanstieg des Pflanzenbaus. Zahlreiche wichtige

sorten sind durch Auslese aus Landsorten entstanden.

Die Auslese wird auch heute noch viel und gern ange-

wendet,

Die Erfahrung hat gezeigt, daß nicht durch-
Bezüchtete Wild- oder Landsorten meistens aus einem
Gemisch mehrerer Formen bestehen. Hier kann man,

wie wir es beim Pflanzenzüchter Le Couteur kennen-

gelernt haben, die geeignete Linie durch eine mehrere

Jahre durchgeführte Auslese isolieren.

Auch Pflanzen- oder Tierarten mit vegetativer
Vermehrung bestehen in der Natur aus verschiedenen

Klonen, wie wir es beim Pantoffeltierchen gesehen
haben. Auch hier können wir den Klon auslesen, der
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