
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 vermehrensich

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.

1, Auslesezüchtung

Die Auslesezüchtung war bis etwa 1910 die

allgemein übliche Methode und führte zu großem Lei-

stungsanstieg des Pf£lianzenbaus. 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-

gezüchtete Wild- oder Landsorten meistens aus einem
Gemisch mehrerer Formen bestehen. Hier kann man,

wie wir es beim Pflanzenzüchter Le Couteur kennen-

selernt haben, die geeignete Linie durch eine mehrere
Jahre durchgeführte Auslese isolieren.

Auch Pf£flanzen- 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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unserem Zuchtziel am besten entspricht. Haben wir
ihn aber durch mehrfache Selektion gefunden und

isoliert, so sind die Grenzen der Auslesezüchtung er-
reicht. Wir können dann wohl durch Schaffung günsti-
ger Lebensbedingungen, durch Pflege und Düngung
das Einzeltier oder die Einzelpilanze weitgehend för-

dern, aber die Ergebnisse der Förderung bleiben immer
innerhalb des Schwankungsbereiches, zu dem die Aus-

gangsform bereits gehörte, und sind ohne Einfluß auf
die Nachkommen.

2. Kreuzungs- oder Kombinationszüchtung

Was geschieht aber, wenn es uns gelingt, zum

Beispiel die beiden besten Sorten Le Couteurs experi-

mentell zu kreuzen, oder wenn bei Selbstbestäubern auf
natürliche Weise eine Fremdbefruchtung, das heißt eine
spontane Kreuzung, erfolst? Dann ist der so erhaltene

Bastard mischerbig. Bei einem Selbstbefruchter spalten

aus den Mischlingen die verschiedenen Formen immer

wieder rein heraus. Nehmen wir an, die beiden Linien
unterschieden sich nur in zwei Erbfaktoren, so können
wir zur Veranschaulichung unserer Fy-Quadrat auf
Seite 85 wieder heranziehen.

Die den Feldern 1, 6, 11 und 16 entsprechenden

Pflanzen sind reinerbig herausgespalten und bleiben

bei Selbstbestäubung in allen ihren Nachkommen rein-

erbig, Die allen übrigen Feldern entsprechenden Pilan-

zen sind Mischlinge. Aus ihnen werden immer wieder

diese vier Reinerbigen herausspalten. Nehmen wir an,

daß die großen Buchstaben unseres Schemas die Anla-
gen für die uns erwünschten Eigenschaften darstellen,

so sehen wir, daß die Feld 1 entsprechenden Pflanzen
die erwünschten Anlagen reinerbig besitzen. Aus den

Formen 2, 3, 5 und 9 mit drei großen Buchstaben wird
die Form 1 immer wieder zu 25 Prozent reinerbig her-
ausgespalten, ebenso — aber seltener (zu 6,25 Prozent) —
aus den Formen, die wenigstens je einen großen Buch-

staben enthalten (4, 7, 10 und 13).

Bei Selbstbefruchtern kann man daher nach
der Kreuzung die ganze Ernte im nächsten Jahr wieder
zur Aussaat bringen und die Auslese der geeigneten
Formen erst in der F, oder noch später durchführen
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(Ramschzüchtung). Die Nachkommen jeder einzelnen
ausgelesenen Pflanze werden in der Regel getrennt an-

gebaut und auf Beständigkeit der erwünschten Merk-

male geprüft, besonders, wenn es sich um dominante
Erbfaktoren handelt (Individualauslese mit anschließen-

der Prüfung der Nachkommenschaften).
Die Kreuzung mit nachfolgender Auslese wird

erheblich schwieriger, wenn es sich um Fremdbefruchter
handelt, bei denen der eigene Pollen nicht zur Befruch-
tung führt, wie beim Roggen. Finden wir in einem noch

nicht durchgezüchteten Roggenbestand Pflanzen, die uns

erwünschte Eigenschaften, wie große Ähren, volle Kör-
ner, lange Halme usw., zeigen, müssen wir diese Pflan-

zen zuerst isolieren und sie vor unerwünschter Bestäu-

bung schützen. Da die genannten guten, dem Landwirt
erwünschten und für ihn wertvollen Eigenschaften fast

immer von mehreren Erbfaktoren gesteuert werden,

wird nicht die erste Kreuzung schon zum erwünschten
Ziele führen, sondern die Nachkommen der isolierten,
vorteilhaften Formen werden immer wieder unterein-

ander gekreuzt, die besten Formen jeder Generation
ausgelesen und nur sie zur Weiterzucht verwendet. So

erhält man durch eine mehrere Generationen lang

durchgeführte Kreuzung der jeweils besten Formen und

durch nachfolgende strenge Auslese der besten bezie-
hungsweise Ausmerzen der ungeeigneten schließlich

doch die Kombination nur vorteilhafter Eigenschaften

reinerbig. Derartige Züchtungen, vor allem, wenn sich

die Ausgansssorten in vielen Merkmalen unterscheiden,

beanspruchen viel Zeit. Man rechnet für die Züchtung

einer neuen Sorte im Durchschnitt mit fünfzehn bis

zwanzig Jahren.

Am schnellsten gehen solche Züchtungen, wenn
man nur zwei geeignete Pflanzen oder Tiere und ihre
Nachkommen immer wieder untereinander kreuzt (in
der sogenannten Pärchenzüchtung!t.

Auf dem Gebiet der Tierzüchtung werden
theoretisch dieselben Verfahren angewendet, aber die

praktische Ausführung ist eine wesentlich andere. Der
Pilanzenzüchter kann infolge der vielen Samen einer

Versuchspilanze, der geringen Kosten ihres Anbaues und

ihrer Pflege mit viel größerem Zahlenmaterial arbeiten
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als der Züchter unserer Haustiere. Er kann aus Tausen-

den von Versuchspflanzen oft nur eine einzige aus-

wählen und weiterzüchten, die anderen können auf den
Komposthaufen wandern.

Bei Tieren, besonders bei unseren Haustieren,

ist die Nachkommenschaft gering, die Fütterungs-

und Unterhaltungskosten jedes Tieres sind hoch,

außerdem müssen die für die Ernährung der Menschen
notwendigen Lieferungen an Fleisch, Milch, Fett usw.
oft weiterlaufen. Deswegen wendet man hier neben

Auslese und Kombinationskreuzung mit nachfolgender
Auslese besonders auch die »Blutseinmischung« und die
Verdrängungskreuzung beziehungsweise Veredlungs-

kreuzung an. Man läßt dabei die weiblichen Tiere und
ihre weiblichen Kreuzungsnachkommen immer wieder

mit den männlichen Tieren einer anderen »Bluts«linie

(Zuchtlinie) oder einer anderen Rasse decken und
schließt die männlichen Tiere der ersten Linie oder
Rasse von der Vermehrung aus.

Auf diese Weise konnte man durch immer
wiederholle Einkreuzung von Ebern des dänischen

Landschweins in Wildschweine und deren Kreuzungs-

nachkommen schon in sechs Generationen eine

Schweinerasse erhalten, die den dänischen Landschwei-
nen in Aussehen und Leistung weitgehend glich.

In Süddeutschland wurden in die dort boden-

ständigen gelben und roten einfarbigen Rinderrassen

in mehreren Generationen nur Simmentaler Fleckvieh-
bullen aus dem Alpenland eingekreuzt, die die Land-
schläge in das heutige deutsche Höhenfleckvieh umwan-
delten. Dieses Verfahren ist eine laufende Rückkreu-

zung, die selbstverständlich mit einer ständigen Auslese

verbundensein muß, damit auch die wertvollen Eigen-
schaften der Stammrasse erhalien.bleiben.

Die Kreuzungist heute die wichtigste Methode
der Pflanzen- und Tierzüchtung. Sie wurde etwa von

1910 an, in Schweden zuerst von Nilsson-Ehle, in
Deutschland besonders durch den Einfluß Th. Roemers,
in steigendem Maße auch in der praktischen Züchtung

angewendet. Durch Kreuzungen nahe oder entfernt

verwandter Sorten oder gar Arten kann man, sobald
diese Kreuzungen zu fruchtbaren Nachkommen führen,
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alle erblichen Merkmale der Ausgangsformen bei genü-

gend langer Züchtung und scharfer Auslese vereinigen

(Kombinationskreuzung).

3. Heterosiszüchtung

Wendet man bei Fremdbefruchtern eine künst-

liche Selbstbefruchtung oder eine Geschwisterkreuzung

an, wird man feststellen, daß die meisten Pflanzen oder
Tiere eine derartige Inzucht nicht vertragen. Es ent-

stehen dann mehr oder weniger schwerwiegende Wuchs-

hemmungen der verschiedensten Art, die man als

Inzuchtschäden (Depressionen) bezeichnet. Nach einer

erzwungenen Inzucht von meist sechs bis acht Genera-

tionen erreicht die negative Inzuchtwirkung ihren

Tiefstpunkt und bleibt von nun an etwa gleich groß.
Die so erhaltenen Inzuchtlinien sind zu einem hohen
Prozentsatz reinerbig geworden.

Kreuzt man aber zueinander passende Inzucht-

linien miteinander, so {ritt in der F, eine überraschende
Leistungssteigerung der Pilanzen ein, die an Ertrag und

Grünmasse die Ausgangsformen oft bedeutend über-

treffen. Diese Erscheinung, die in der F,, F;3 usw. wieder

abklingt, hat man als Bastardwüchsigkeit oder Hete-

rosis (heteros = ein anderer) bezeichnet. Leider bringt

nicht jedes beliebige Inzuchtlinienpaar eine solche Froh-

wüchsigkeit hervor, sondern die einander ergänzenden

Inzuchtlinien müssen in mühsamen, umfangreichen Vor-

versuchen erst ausgelesen werden. Die erfolgreiche

Heterosiszüchtung hat dazu geführt, daß heute in allen

Großbetrieben fast nur noch »Hybridmais« angebaut
wird. Da sich dieses Verfahren beim Mais hervorragend

bewährt hat, wendet man es heute als modernste
Methode auch bei anderen Fremdbestäubern mit gutem

Erfolg an.

4, Mutationszüchtung

Bei dem Suchen nach vorteilhaften Formen hat

der züchtende Mensch unbewufßt oft natürlich (spontan)

entstandene Mutanten ausgelesen. An der Ausbildung

der verschiedenen Sorten unserer Kulturpflanzen haben

Mutationen einen großen Anteil gehabt. Nachdem man

1927 durch die Entdeckung H. J. Mullers gelernt hatte,
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Kreuzung von vier Inzuchtlinien zur Erzeugung von ertrag-
reichem Hybridmais,  

Mutationen künstlich auszulösen, begann man allmäh-
lich, diese Entdeckung auch für die praktische Züchtung

auszunutzen. In Deutschland wies Nätionalpreisträger
Professor Dr. H. Stubbe seit 1929 wiederholt auf die Be-
deutung der Mutationszüchtung hin. Besonders in
Schweden wurde sie erfolgreich angewendet und hat
bereits zur Zulassung neuer Handelssorten geführt.

Wir alle wissen, daß die für die Unter-

suchungsmethoden der Medizin so wichtigen und segens-

reichen Röntgenstrahlen bei längerer Anwendung zu

schweren Schäden führen können. Für den Menschen
wirken bei Röntgendauerbestrahlung des ganzen Kör-

pers schon 600 bis 700 Röntgeneinheiten tödlich.
Die Erfahrung hat bei Versuchspflanzen und

-tieren gezeigt, daß mit steigender Strahlungsdosis die

Zahl der erzielten Mutanten, aber auch die Zahl der
durch die Strahlungseinwirkung tödlich geschädigten
Lebewesen zunimmt. Für mutationszüchterische Zwecke

bestrahlt man heute im allgemeinen in der Pflanzen-

züchtung so, daß 50 bis 80 Prozent der Fflanzen ein-

gehen. Dann erhält man erfahrungsgemäß unter den

Überlebenden die höchste Ausbeute an Mutanten. Die
Strahlendosis, die eine Pflanze verträgt, ist von Art zu
Art verschieden und muß durch Vorversuche festgestellt
werden, sie schwankt etwa zwischen 2000 und 100 000 r.
Bei Getreide verwendet man etwa 15000 r. Durch die

günstigste Röntgenbestrahlung erhält man etwa 2 bis
3 Prozent Mutanten, von denen allerdings nur 0,1 Pro-

zent züchterisch wertvoll sind.
Die Röntgenstrahlen werden auch als X-Strah-

len bezeichnet, deswegen nennt man die aus bestrahl-

tem Saatgut hervorgegangenen Nachfolgegenerationen

X, Ra, X, usw,

In der Bestrahlungsgeneraätion X, wird fast
ausnahmslos nur ein Chromosom an einer einzigen

Stelle verändert. Das entsprechende, homologe Chromo-

som bleibt unverändert. Da die Mutationen vorwiegend

rezessiv sind, Können sie in der X, meistens nicht er-
kannt werden. Erst in der X, spalten die rezessiven
Mutanten reinerbig heraus und können dann ausgelesen

werden. Versprechen die Mutanten einen wirtschaft-

lichen Vorteil, so werden sie in den nächsten Jahren
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weiter angebaut, sorgfältig auf die Konstanz des ver-
änderten Merkmals überprüft und in ihrer Ertrags-
fähigkeit mit der Ausgangssorte verglichen.

Der Vorteil der Mutationszüchtung besteht
darin, daß die Erbgrundlage der Sorte oder Rasse bis
auf den einzigen geänderten Erbfaktor völlig erhalten
bleibt, im Gegensatz zur Kombinationszüchtung, bei
der wir mit allen Erbeigenschaften der anderen einge-
kreuzten Sorte rechnen müssen. Durch die Mutations-
auslösung ist es möglich, alle Merkmale, die bei irgend-
welchen Sorten derselben Art auftreten, bei leistungs-
fähigen und ertragreichen Hochzuchtsorten erneut her-
vorzurufen. Der Nachteil der Mutationszüchtung besteht
darin, daß fast jeder Erbfaktor vielseitig (pleiotrop oder
polyphän) wirkt, das heißt, daß der durch das mutierte
Gen veränderte Stoffwechsel der Pflanze sich an ver-
schiedenen Stellen der Pflanze bemerkbar machen wird.
Die Mutanten können aber als wertvolles Ausgangs-
material für Kombinationen dienen, wie wir es bei der
Löwenmaulmutante »eramosa« gesehen haben.

In der Haustierzüchtung läßt sich die Muta-
tionszüchtung nicht durchführen, da das Einzeltier einen
zu hohen materiellen Wert darstellt.

5. Polyploidie-Züchtung
Der Ackerbau und Pflanzenzucht treibende

Mensch hat seit alten Zeiten die größten und schönsten
Pflanzen zur weiteren Aussaat benutzt. Dabei hat er
unbewußt oft Pflanzen mit verdoppelten Chromoso-
mensätzen ausgelesen, die sogenannten polyploiden
(polyploos = vielfach) Formen, mit denen wir uns noch
nicht beschäftigt haben. Es kann mitunter auch ohne
das Zutun des Menschen vorkommen, daß sich bei Zell-
teilungen die Chromosomen zwar spalten, daß aber die
Polspindelbildung und damit die normale Verteilung
der Chromosomen gestört wird oder Sanz unterbleibt.
Hatte die Ausgangszelle bisher vierzehn Chromosomen,
so sind durch die Teilung achtundzwanzig entstanden,
und die für zwei Kerne bestimmten Chromosomen
werden in einem einzigen Kern vereinigt. War die Aus-
sangszelle diploid, hatte sie also, wie jede Körperzelle
der Pflanzen, jeden Chromosomensatz schon doppelt,
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dann hat die neu entstandene Zelle jedes Chromosom

‘ und damit auch die Chromosomensätze viermal, sie ist
tetraploid (tetra = vier) geworden. Polyploide Pflanzen

entstehen oft dadurch, daß bei der Bildung der Ge-
schlechtszellen die Reduktionsteilung unterbleibt, die so

entstandenen Sexualzellen also schon diploid sind.
Solche Vervielfachungen der Chromosomen-

sätze können spontan entstehen. 48,6 Prozent: der mittel-

europäischen höheren Pflanzenarten sind polyploid.
Polyploidie läßt sich aber auch durch raschen Wechsel
zwischen tiefen und hohen Temperaturen, durch die
Einwirkung von Chemikalien usw. im Versuch künst-

lich erzeugen. Als besonders wirksam hat sich das Gift
der Herbstzeitlose, das Colchicin, erwiesen. Es wird in
0,01- bis Iprozentiger Lösung oder in Form von Colchicin-
Lanolinpaste auf die Pflanzenteile gebracht, bei denen
man eine Vervielfachung der Chromosomensätze er-

zielen möchte. Durch die Einwirkung des Colchicins
wird die Ausbildung der Polspindel, nicht aber die

Chromosomenverdoppelung gestört.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß mit zunehmen-

der Kerngröße auch das Plasma und die Zelle größer

werden (Kern-Plasma-Beziehung), daß die Pflanzen mit

drei-, vier- oder vielfachen Chromosomensätzen daher
oft einen üppigeren Wuchs, größere Biätter, Blüten oder
Früchte haben. Das kann bei vielen Kultur- und Zier-

pflanzen eine bedeutende Ertragssteigerung nach sich
ziehen.

Die Gärtner und Züchter haben solche in den

Beständen auffallende, frohwüchsigere oder großblüti-

gere Formenseit jeher ausgelesen, vermehrt oder für die

weitere Züchtung benutzt, ohne daß sie wußten, daß es

sich dabei oft um polyploide Formen gehandelt hat. Das
ist besonders der Fall bei Tulpen, Dahlien, Schwert-
lilien, Narzissen, Ritterspornen, Pfefferminzen usw., in
der Fruchtgröße besonders deutlich bei Erdbeeren

(Walderdbeeren mit 2n = 14, Moschuserdbeere mit 2n

= 42, Ananaserdbeere mit 2n = 56).

Nach der Entdeckung der Colchicinwirkung

und damit der Möglichkeit, künstlich eine Verviel-
fachung der Chromosomensätze hervorzurufen, hat man

dieses Verfahren auch auf die Züchtung angewendet;
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man erlebte zuerst jedoch oft eine Enttäuschung. Die
künstlichen Colchicin-Polyploiden waren in vielen
Fällen den natürlich entstandenen in ihrer Leistung
unterlegen. Aber man benutzte sie nun, wie bei den
Mutanten, als Ausgangsmaterialfür Neuzüchtungen und
erzielte auf diese Weise durch Kreuzungen mit nachfol-
gender Auslese gute Erfolge. Der Roggen mag uns das
veranschaulichen. Es war gelungen, den Roggen tetra-
ploid zu machen, die Körner waren wesentlich schwe-
rer als die der Ausgangsformen, aber infolge von Stö-
rungen bei der Ausbildung der Geschlechtszellen waren
die Ähren oft unfruchtbar, schartig, das heißt, die
meisten Blüten waren taub, nur aus einigen entstanden
volle Körner. Durch Kreuzung vollähriger Formen
untereinander und anschließender, systematischer Aus-
lese hat man es erreicht, daß der »Tetra-Roggen« voll-
ährig geworden und heute in seinen besten Linien dem
Normalroggen überlegenist.

Bei unseren Apfel- und Birnensorten sind
viele gute Sorten triploid, zum Beispiel der Boskoop,
der Gravensteiner, der Bohnapfel, Diels Butterbirne, die
Pastorenbirne. Jeder Berufsgärtner weiß, daß er nie
eine triploide Apfel- oder Birnensorte allein ziehen
darf, denn sie liefert schlechten, zur Befruchtung un-
fähigen Pollen. Er muß daher eine diploide, guten
Pollen spendende Sorte in der Plantage möglichst
gleichmäßig verteilen, damit die Bienen den keim- und
befruchtungsfähigen diploiden Pollen auch auf die
Blüten der triploiden Bäume übertragen und diese so
zum Fruchtansatz kommen können. Diploide Sorten
sind Klarapfel, Danziger Kantapfel, Croncels, Berner
Rosenapfel, Baumanns Renette, Gellerts Butterbirne,
Gute Luise, Williams Christ.

Derartige Verdoppelungen der ganzen Chro-
mosomensätze treten in seltenen Fällen auch bei Kreu-
zungen verschiedener Arten auf. Unser Raps ist aus
einer Kreuzung zwischen Kohl (Brassica oleracea) mit
2n = 18 Chromosomen und dem Rübsen (Brassica cam-
pestris) mit 2n = 20 Chromosomen(in älteren Arbeiten
ist noch 2n = 18 angegeben) entstanden. Die Ge-
schlechtszellen der Ausgangsarien enthalten also 9 be-
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ziehungsweise 10 Chromosomen, die befruchtete Eizelle

also 19. Wir sehen, hier ist eine Teilung in gleiche

Chromosomenzahlen nicht möglich. Wenn aber die Be-

fruchtung durch zwei Geschlechtszellen erfolgt, die nicht
reduziert wordensind, enthält die so entstandene Raps-

zelle 38 Chromosomen. Kernteilung, Polspindel und
Verteilung der Chromosomen kann nun normal vor sich

gehen. Die beiden Sätze vom Kohl und vom Rübsen be-

stehen in jeder Rapszelle nebeneinander, ohne sich in

ihrer Funktion zu stören. Ganz im Gegenteil, oft sind
solche Bastarde ihren Eltern an Leistung, Wüchsigkeit,

Blatt- und Fruchtgröße erheblich überlegen. Auch in den
Geschlechtszellen der Rapspflanzen können die Reduk-
tions- oder Reifeteilungen normal ablaufen. Hier hat

sich also eine neue erbechte Pflanze gebildet. Durch
Nachahmungdieses natürlichen Vorgangesist es mehr-

fach gelungen, im Experiment »synthetischen« Raps
herzustellen, der von dem natürlich entstandenen kaum
zu unterscheidenist.

Solche Kreuzungen mit anschließender Ver-

doppelung der Chromosomensätze erfolgten auch in
vielen anderen Gattungen im Verlauf der natürlichen

Evolution (Entwicklung im Laufe der Erdgeschichte).

Im Jahre 1870 beobachtete man in den Strandflächen

von Southampton in Südengland plötzlich ein Gras,
das durch eine natürliche Kreuzung eines alteingesesse-

nen europäischen Grases (Spartina stricta mit 2n = 56

Chromosomen) mit einem eingeschleppten amerika-

nischen Gras (Spartina alternifolia, 2n = 70) ent-

standen war. Spätere Kernuntersuchungen bestätigten,

daß die neue Pflanze (Spartina townsendii) 126 Chro-

mosomen hatte, von jedem der Eltern also zwei Sätze.

Diese neue Pflanze war so, daß sie nicht nur ihren

Eltern den Lebensraum streitig machte, sondern sich

sehr rasch ausbreitete, die französische und niederlän-

dische Küste besiedelte, bis der Mensch auf sie auf-

merksam wurde und sie infolge ihres starken Wachs-

tums zu Strand- und Dammbelestigungen benutzte,
auch in anderen Erdteilen.

Es gibt eine große Anzahl neuer Pflanzenarten,
deren Entstehung wir heute gut verfolgen können. Ich

nenne nur drei sehr bekannte: Die Hauspflaume (2n =

189

|

 
     



  48) ist in Vorderasien durch Kreuzung der Schlehe (2n

= 32) mit der Kirschpflaume (2n = 16) entstanden. Der

Virginische Tabak (Nicotiana tabaccum, 2n = 48} ist aus
einer Kreuzung der Wildarten Nicotiana sylvestris (2n =
24) und Nicotiana tomentosa (2n = 24) hervorgegangen.

Ein geschichtlich genau zu verfolgendes Bei-
spiel ist die bekannte Gärtnerprimel Primula kewensis,
die unfruchtbar war und daher immer wieder aus den
Stammeltern Primula verticillata und Primula flori-
bunda durch künstliche Bestäubung neu gekreuzt wer-
den mußte, bis eines Tages eine tetraploide Pflanze ent-
stand, die keimungsfähigen Samen lieferte. Seitdem

kann auch die Kewensis-Primel samenecht vermehrt
werden.

Der Weizen als eine der ältesten und wich-
tigsten Kulturpflanzen ist wohl das am besten erforschte
Beispiel für die Vervielfachung der Chromosomensätze.

Wir kennen aus den ersten Anfängen der Landwirt-
schaft einmal das Einkorn (Triticum monococcum) als
Kulturpflanze der Bandkeramiker mit 2n = 14 Chro-
mosomen und einem Anbau in Kleinasien und dem

Balkan und zweitens das Zweikorn oder den Emmer

(Triticum diecoccum) mit 2n = 28 Chromosomen. Aus
dem Emmer, der in älten Zeiten hauptsächlich in
Europa und Vorderasien angebaut wurde, entstanden
verschiedene Kulturformen, wie der Hartweizen (Triti-
cum durum), der Rauhweizen (Triticum turgidum), die
alle 2n = 28 Chromosomen haben.

Es wird heute auf Grund zahlreicher und zu-
verlässiger Untersuchungen die sehr begründete Ver-
mutung ausgesprochen, daß das Einkorn sich in Vorder-
asien mit einem dort beheimateten Gras gekreuzt hat,

entweder mit Agropyrum triticeum cder mit Aegilops
speltoides (beide mit 2n = 14 Chromosomen), und daß
sich die Chromosomenzahl verdoppelt hat. Aus dieser
Kreuzung: bildet sich der Wildemmer. Aus einer erneu-
ten Kreuzung des Wildemmers mit einer anderen Aegi-
lops-Art hat sich dann der Dinkelweizen oder Spelt
gebildet. Wir kennen sowohl vom Einkorn als auch vom
Emmer die Wildformen mit den brüchigen Spindeln,
aber keine Wildform des Dinkel- oder Speltweizens. Es
ist jedenfalls in jüngster Zeit gelungen, aus künstlichen
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Kreuzungen des Wildemmers (2n = 28) mit dem Wild-
gras Aegilops squarrosa (2n = 14) und anschließender
Behandlung der Bastardpflanzen mit Colchicin Pflanzen

mit 2n = 42 Chromosomen zu erhalten, die in ihrem
Aussehen weitgehend dem Spelt ähnelten und sich mit

ihm fruchtbar kreuzen ließen, das heißt, es ist gelun-
gen, aus den beiden Ausgangspflanzen Wildemmer und

Aegilops squarrosa den Spelt im Experiment noch ein-
mal entstehen zu lassen.

Andere wichtige polyploide Kulturpflanzen
sind: Saathafer, Kartoffel, viele Futtergräsersorten,
viele Weinrebensorten, die Sorten des Kaffeebaums und
des Teestrauchs.

Aus einer Fülle ähnlicher Beispiele haben wir
einige wenige angeführt. Sie zeigen uns, daß durch Ver.
doppelung oder Vervielfachung der Chromosomensätza
neue beständige Arten und Sorten gezüchtet werden

können, die den Ausgangsformen meistens an Wuchs-
freudigkeit und Größe überlegen sind.

Man kann innerhalb einer reinen Art die eige-

nen Sätze verdoppeln oder vervielfachen,
Durch Kreuzung zweier Arten und nachtol-

gende Colchicinbehandlung Kann man ferner zwei

iremde Chromosomengarnituren miteinander vereini-

gen und sie verdoppeln. Daraus entstehen, auch spontan
in der Natur, reinerbige fruchtbare Pflanzen.

Die Pflanzen- und Tierzüchtungen wurden im

18. und 19. Jahrhundert in erster Linie von Einzelperso-
nen durchgeführt, die sich besonders dafür interessier-
ten. Durch die Erforschung der Probleme der Abstam-
mungslehre beschäftigten sich auch Wissenschaftler
immer mehr mit Fragen der Vererbung. Es entstanden
an vielen Universitäten Institute oder Abteilungen für
Vererbungslehre. Mit der steigenden Vervollkommnung

der Züchtungswissenschaft und -technik und der Ver-
erbungswissenschaft wurden besondere Zuchtbetriebe
notwendig, aus denen nach 1945 die Institute und For-

schungsstellen für Pflanzenzüchtung der Deutschen Aka-
demie der Landwirtschaft hervorgegangen sind:

1. Bernburg (Leiter Professor Dr. Oberdorf) für Ge-
treide und Futterpflanzen,
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2. Güstrow-Gülzow (Professor Dr. Kreß) für Futter-

und Ölpflanzen und Getreide,
3. Kloster Hadmersleben (Professor Dr, Vettel) für

Getreide,
4. Müncheberg (Professor Dr. Rübensam) für Lupinen,

Futierpflanzen und Obst,
5. Groß-Lüsewitz (Professor Dr. Schick) für Kartoffeln,
6. Pillnitz (Professor Dr. Friedrich) für Obst- und

Zierpflanzen,
i. Quedlinburg (Professor Dr. Becker) für Gemüse,

Gewürz- und Zierpflanzen,
8. Klein-Wanzieben (Professor Dr. Heinisch) für

Zucker- und Futterrüben,
9. die Zweigstellen für Forstpflanzenzüchtung der

Institute Zür Forstwissenschaft in Eberswalde und

Tharandt,

10, Das Institut für Tierzuchtforschung Dummerstorf,

Kreis Rostock (Professor Dr. Stahl) mit den Zweig-
stellen Clausberg bei Eisenach und Siptenfelde

(Harz).

Im Institut für Kulturpflanzenforschung der
Deutschen Akademie der Wissenschaften (Professor Dr.

Stubbe), das sich in Gatersleben, Kreis Aschersleben,
befindet, werden die theoretischen Grundlagen der

Pflanzenzüchtung, besonders die Mutationszüchtung und

ihre Anwendung auf die praktische Züchtung, bear-

beitet. Außerdem wird hier eine über 20 000 Sorten und
Arten umfassende Sammlung lebender Kulturpflanzen
erhalten, die als Ausgangsmaterial für die Züchtung
neuer Sorten jederzeit zur Verfügung stehen.
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