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In ihren letzten Zielen sucht die biologische Forschung zu wissen,
wie und unter welchen Bedingungen das organische Leben entstanden
sei. Doch sind diese Fragen bis heute fast ausschliesslich Gebiet der
Spekulation geblieben, und die Wissenschaft verfügt noch keineswegs
über die nötigen Erfahrnngen, um an das Problem der Neuschaffung
des Lebens herantreten zu können.

Dagegen wird die Frage der Weiterentwicklnng dcs Lebens
auf der Erde seit einer Reihe von Jahren einer vertieften Prüfung
unterzogen.

Man hatte sich um die Mitte dcs verflossenen Jahrhunderts von
der uralten Vorstellung befreit, dass alle Lebewesen in der gleichen
Ausbildnng existieren, in der sie von Anfang an geschaffen worden sind.
Die Lehre von der Entwicklung der komplizierter gebauten Pflanzen-
und Tierarten aus solchen einer Liefern Entwicklungsstnfc vermochte
sich zu festigen, wobei paläontologische und vergleichend-anatomische
Erkenntnisse die wichtigsten Stützen der neuen Auffassungsweise
bildeten.

Die Forscher begnügten sich aber nicht mit der blossen Tat-
sache der Evolution. Sie suchten sich vielmehr auch ein Bild über
die Art und Weise der Entwicklung des Höherorganisierten aus
dem Niedrigen zu entwerfen. Es wurden über diese Fragen grosse
theeretische Gebäude, die Evolutiens- oder Deszendenztheorien errichtet.
LAMARCK, seine Anhänger und Nachfolger glaubten, dass eine langsame
Anpassung an die sich verändernden I7mweltseinflüsse an der Ent-
stehung neuer Formen im Pflanzen- und Tierreich schuld seien, wobei
die in den Lebewesen sich vorfindende Fähigkeit, sich in bestimmt
gerichteter, zweckmässiger Weise anzupassen, in den Vordergrund ge-

1) Nach einer am 9. Januar 1932 an der E.T.H. gehaltenen.Antrittsvorlesung.
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schoben wurde, während DARWIN nnd seine Nachfolger den Nachdrnck
auf die' Auswahl der im Daseinskampf tüchtigsten Formen, also anf
ein ausserhalb der Lebewesen wirksames Prinzip legten. Beide
Lager standen sich bis in die letzte Zeit in mancher Erweiterung und
Umformung der ursprünglichen Theorien oft mit einer Schärfe gegen-
über, die deutlich zeigt, dass es sich in ihren Disknssionen um eine
Glanbensangelegenheit und nicht um eine Angelegenheit des Wissens
handelte.

Der wesentlichste Einwand gegenüber der DARwIN'schen Auffassung
liegt darin, dass allein durch die Answahl des Tüchtigsten nichts Neues
geschaffen werden kann. Die sich im Kampf ums Dasein bewährenden
höher entwickelten Formen müssen auf irgend eine Weise vorerst ent-
standen sein. Neben der alten LAMARcreschen Auffassnng von der lang-
samen Anpassung, die ein teleologisches Gesicht trägt Und daher den
kausal denkenden Forscher nie restlos befriedigen kann, entstanden
im Verlanfe dieses Jahrhnnderts zwei neue Auffassungen. DE VRIES

nahm als Ursache für die Evolution plötzliche, nicht bestimmt gerichtete
sprunghafte Umändernngen im erblichen Verhalten, die sogenannten
Mutationen, an. Ein anderer holländischer Forscher, der vor einigen
Wochen verstorbene LuTSY, glanbte dagegen, dass wesentlich Neues
überhaupt nicht entstehe, nnd er nimmt an, dass alle uns neu an-
mntenden Formen durch Kreuzungen entstanden seien. Sie wären dem-
nach blosse Neukombinationen von vorher schon bestehenden Erb-
anlagen.

Wenn sich die beiden alten Evelntienstheorien in erster Linie auf
die Paläontologie nnd vergleichende Anatomie stützen, so bauen im
Gegensatz dazn die beiden nenen auf den Ergebnissen dcr experimen-
tellen Vererbungsforschnng auf. Ihre Schöpfer zählen mit zn denjenigen
Forschern, die im Anfange dieses Jahrhunderts die Grnndlagen zu einer
änsserst raschen Entwicklung der Genetik gelegt haben. Dieser Ausban
der Vererbungswissenschaft geht auch in unsern Tagen in nnvermin-
dertem Tempo weiter. Als treibende Kraft wirkt dabei nicht nnr die
Möglichkeit, anf experimentellem Wege der Lösnng des alten Problems
der Entstehung neuer Formen näher zu kommen, sondern auch die
Tatsache, dass dnrch solche Forschnngen die sichersten Grundlagen
znr züchterischen Verbesserung der Kultnrpflanzen nnd Haustiere
gelegt werden.

Der letzte Abschnitt in dieser Entwicklung der Genetik ist gekenn-
zeichnet dnrch eine Synthese der experimentellen Vererbnngsforschnng
mit der Zellenlehre, der Cytologie. Die Erkenntnis, dass das Vererbungs-
geschehen, wenigstens zu einem grossen Teil, an bestimmte Organe
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des Zellkerns, die Chromosomen, gebunden ist, spielt in dieser Ent-
wicklnng eine grundlegende Rolle. Eine Zeitlang schien es sogar, das
ganze Vererbungsgeschehen sei an die Substanz dieser Chromosomen
gebunden. Sie sind bestimmt geformte, durch gewisse Farbstoffe leicht
nachweisbare Körperchen, die sich vor der Teilung des Zellkerns heraus-
differenzieren. Sie sind filr jede Pflanzen- und Tierart im allgemeinen
in konstanter Zahl vorhanden. Jedes dieser Chromosomen wird bei der
Zellteilung der Länge nach in zwei genau gleiche Hälften gespalten,
wobei das eine Tochterchromosem in die eine, das andere in die andere

Somalische Und RedUhlions-Teilung

Abb. 1. Schematische Darstellung der somatischen und der Reduktions-
teilung bei drei Chromosomenpaaren von ungleicher Grösse. In den beiden
obern Reihen die somatische Teilung. 1. Reihe von links nach rechts : Ruhekern
mit zwei Kernkörperchen, Prophase mit 6 Chromosomen, wovon je zwei von
gleicher Grösse, Metaphase seitlich mit Teilungsspindel, zu äusserst rechts das
gleiche Stadium in Polansicht. 2. Reihe: Beginnende Anaphase in der Seiten-
und Polansicht, die Längsspaltung der Chromosomen zeigend, Anaphase mit je
sechs gegen die Pole wandernden Chromosomen, zu äusserst rechts ist die Tei-
lung in die beiden Tochterkerne vollendet. In den beiden untern Reihen die
Reduktionsteilung am Beispiel der Pollenbildung. 3. Reihe: Ruhekern, Diakinese-
stadium (die auffallend grossen und dicken Chromosomen zu Paaren geordnet),
Anaphase der Reduktionsteilung (Reduktion der Zahl auf die Hälfte, da zu jedem
Pol nur je ein Paarling wandert), zu äusserst rechts die Längsspaltung im Zwei-
kernstadium (Interkinese). 4. Reihe: zweite = Aequationsteilung, links die frühe
Anaphase, späte Anaphase mit den vier Chromosomengruppen, Vierkernstadium,
Tetrade mit den vler jungen Pollenkörnern.
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Tochterzelle gelangt. Jedes Chromosom besitzt daher seine ihm eigene
Individualität, was besonders bei denjenigen Lebewesen leicht ersichtlich
ist, bei denen die einzelnen Chromosomen Unterschiede in Grösse und
Form anfweisen. Bei diesen Formen zeigt sich auch dentlich, dass jedes
Chromosomenindividnum zweimal vertreten ist. Vor der Bildung der
Geschlechtszellen wird die Chromosomenzahl durch eine Reduktions-
teilnng anf die Hälfte herabgesetzt, sodass die Geschlechtszellen nur
halb so viele Chromosomen besitzen wie sämtliche andern Zellen des
Tier- oder Pflanzenkörpers. Durch die Verschmelzung eines männlichen
mit einem weiblichen Geschlechtskern im Befruchtungsakt wird wiedernm
die doppelte Chromosomenzahl hergestellt. Es geht daraus hervor, dass
in den Körperzellen irgend eines Lebewesens normalerweise ebenso-
viele väterliche als mütterliche Chromosomen vorhanden sind.

Erst die ganz neneste Zeit hat zu der Erkenntnis geführt, dass
neben dem Zellkern anch dem Protoplasma der Zelle eine Bedeutnng
für das Vererbungsgeschehen zukommt.

Und nun wollen wir den gegenwärtigen Stand der Vererbnngs-
forschung zu überblicken versnchen, nm anf dieser Grundlage die
bestehenden Deszendenztheorien zn überprüfen.

Zn diesem Behnf wollen wir die mit Hilfe der Chromosomentheorie
verständlichen Prinzipien des Vererbnngsgeschehens uns vergegen-
wärtigen. Wir stellen nns vorerst zwei Lebewesen vor, die sich nnr
in einem einzigen Paar erblicher Eigenschaften, in einem einzigen
Genpaar nnterscheiden, zum Beispiel eine gelbsamige und eine grün-
samige Erbse. Die Fähigkeit, gelbe Samen zn bilden, muss dann in der
gelbsamigen Rasse zweimal, die Fähigkeit, grüne zu bilden, in der grün-
samigen ebenfalls zweimal vorhanden sein nnd zwar je in jedem Chro-
mosom eines Paares. Die gelbsamige Form bildet durch die Rednktions-
teilung nur Gameten mit dem Gen für Gelbsamigkeit, die grüne nur
solche mit dem Erbfaktor für Grünsamigkeit. Bastardieren wir nun
die beiden Formen, so enthält der Bastard ein Chromosom mit der
Anlage für Gelbsamigkeit und eines mit derjenigen für Grünsamigkeit.
Er ist gelbsamig, weil dieses Merkmal, wie wir uns ausdrücken, über
Grünsamigkeit dominiert. Bildet nnn dieser Bastard der ersten Generation
seinerseits Geschlechtszellen aus, so müssen diese zur Hälfte die Anlage
für Gelbsamigkeit und zur Hälfte diejenige für Grünsamigkeit enthalten.
Durch die Verschmelzung von männlichen mit weiblichen Gameten
müssen daher nach den Gesetzen des Zufalls 1/4 Formen entstehen, die
nur das grossmütterliche, 1/4 solche, die sowohl das grossmütterliche
als das grossväterliche nnd 1/4 solche, die nur das grossväterliche Erb-
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merkmal enthalten. Die grosselterlichen Typen spalten also in der
zweiten Bastardgeneration in gesetzmässiger Weise wieder heraus. Dieses
sogenannte erste Mendelsche Gesetz der Vererbnng war, wie auch das

zweite, durch GREGOR MENDEL schon 1865 in ausführlichen und genial

disponierten Versnchen abgeleitet worden. Es blieb aber in einer uns
hente kanm verständlichen Weise vergessen, bis es 1900 gleichzeitig

von drei Forschern nenentdeckt wurde.

Abb. 2. Schematische DaIstellung des Chromo-
somenmechanismus bei der Kreuzung einer gelben
(grau angedeuteten) und einer grünen (weiss an-
gedeuteten) Erbsenrasse. P = Eltern, Gp = Ge-
schlechtszellen der Eltern, F1 = 1. Bastardgeneration,
GF, = Geschlechtszellen der 1. Bastardgeneration,
r = 2. Bastardgeneration.
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Wir stellen uns nun zwei Erbsenrassen vor, von denen die eine
gelbe runde Samcn, die andere grüne eckige besitzt. Die beiden Formen
unterscheiden sich also gleichzeitig in zwei Merkma]paaren, und wir
wollen annehmen, dass diese Genpaare ihren Sitz in verschiedenen
Chromosomenpaaren haben. Die eine Form kann nnr Gameten mit den
Genen für gclb nnd rund, die andere nur solche mit denjenigen für
grün und eckig ausbilden, und der Bastard der ersten Generation muss
alle vier Anlagen enthalten. Da gelb und rund dominante Merkmale
sind, nnterscheidet er sich änsserlich nicht von der einen Elternform.
Er bildet seinerseits, wie aus dem Schema ersichtlich ist, viererlei
Gameten in gleicher Zahl. Treffen diese gegenseitig nach den Regeln
des Zufalls zur Befruchtung zusammen, so entstehen, wie leicht ab-
zuleiten ist, in gesetzmässiger Weise viererlei äusserlich verschiedene
Typen. Neben den beiden Ausgangsformen entstehen die neuen Typen
gelbsamig kantig und grünsamig rund, zum Teil als erbkonstante
Kombinationen. Wenn wir also Formen miteinander kreuzen, die sich
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gleichzeitig in mehr als einem Merkmalpaar voneinander unterscheiden,
so erhalten wir in der zweiten Bastardgeneration nach dieser zweiten
MENDEL'schen Regel in vorausberechenbarer Zahl nene Kombinationen.

2.ŒPn'fz von lfl nd{Pl

!1 ii

GP	 '1_

_1

L

(i il 	11 i	 H	 ` Ni

^Z

i

fk
ICii

[A

-

ii
ÎI

I

ii	 ' i1!,v
fi	 ÎI a

ii,	 Il)

o^'	 ( I	 H

^I	 Ifii

^

+1Joll)

ni

01 ^

9 	 )	 : 3 :)	 34 : l

Abb. 3. Schematische Darstellung
des Chromosomenmechanismus bei der
Kr euzung einer gelben runden mit
einer grünen runzeligen Erbsenrasse.
Bezeichnungeu wie bei Abb. 2.

Da bei n Merkmalpaaren die Zahl der möglichen erbkonstanten
Kombinationen 2° beträgt, erhält man bei Formen, die sich in zahl-
reichen Merkmalen voneinander nnterscheiden, in der zweiten Bastard-
generation sehr zahlreiche neue Typen. Die zielbewusste Herstellnng
und Ausnütznng solcher Nenkombinationen ist znr Grundlage der Tier-
und Pflanzenzüchtung geworden. Grundsätzlich Neues wird aber dadnrch
nicht geschaffen, und dieses zweite MENDEL'sche Gesetz ist denn anch
der wichtigste Ausgangspunkt für jene Hypothese, nach welcher die
ganze Evolution auf Kreuzung nnd Neukombination bernhen soll. Dabei
muss zugegeben werden, dass nach Krenzung von sehr ungleichen
Formen in der zweiten Bastardgeneratien auch bei normalem Ver-
erbungsgeschehen Typen entstehen können, denen der Systematiker
den Rang von neuen Arten zuweisen würde. So hat Herr Professor ERNST

in Zürich ans der Kreuzung der stengellosen Frühjahrsprimel mit der
wohlriechenden eine Form erhalten, die von nnserer dritten Art dieser
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Kinder des Frühlings, der Primula elatior, nicht unterschieden werden
kann.

Nun ist, sofern die Annahme der Individualität der Chromosomen
zu Recht besteht, dem Prinzip der freien Kombination der Erbanlagen
eine Grenze gesetzt; denn alle im gleichen Chromosom gelegenen Gene
müssteH immer miteinander vererbt werden, sie müssten erblich ge-
koppelt sein. Es gäbe so viele Gruppen gekoppelter Merkmale, als die
betreffende Pflanzen- oder Tierform Chromosomen besitzt.

Die gründliche Abklärung dieser Koppelungsfrage verdanken wir
in erster Linie der Schule des amerikanischen Forschers MORGAN. Sie
arbeitete mit der kleinen,für Vererbungsversuche sehr geeigneten Fliege
Drosophila. Es wurde beispielsweise eine Fliege mit normalcn Flügeln
und grauer Körperfarbe mit einer stummelflügligen schwarzen gekreuzt.
Die Fliegen der ersten Bastardgeneration zeigten den Wildformentyp.
Aus der Rückkreuzung eines Bastardweibchens mit einem schwarzen
stummelflügeligen Männchen würden wir nach dem zweiten MENDEL'schen
Gesetz vier Formen: normalflüglig graU, normalflüglig schwarz, stummel-
flüglig grau und stummelflüglig schwarz zu je 25°/o erwarten, da ja
der Bastard der ersten Generation nach unsern bisherigen Erfahrungen
vier verschiedene Gameten in gleicher Zahl, die schwarz stummel-
flügligen dagegen nur einerlei bilden sollten. Statt dessen entstehen
allerdings die vier Formen, aber im Verhältnis von 41,5 0/0 : 8,5 °/o :
8,5 0/0 : 41,5%. Die Ausgangsformen entstehen also viel zahlreicher, als
bei freier Kombination der Erbanlagen erwartet würde. Dieses Ergebnis
ist nur denkbar, wenn bei der weiblichen Drosophila zwischen den
Chromosomen eines Paares in irgend einem Stadium der Eibildung ein
Austausch von Stücken eintritt. Die amerikanischen Forscher bezeichnen
diesen Vorgang als Crossing-over. Im Deutschen hat sich der Ausdruck
» Austausch von Erbfaktoren" oder Faktorenaustausch eingebürgert.

Durch zahlreiche Versuche konnte festgestellt werden, dass der
Faktorenaustausch nicht bei allen gekoppelten Erbmerkmalen gleich
gross ist. Manchmal ist er grösser als im erwähnten Beispiel, manchmal
änsserst selten. Die MoRGAN'sche Schule benutzt nun den Prozentsatz
der Austauschindividuen. als Mass für den Abstand zweier Erbanlagen
im Chromosom; denn es ist ohne weiteres verständlich, dass die Wahr-
scheinlichkeit des Crossing-over abnimmt, je näher beisammen die bei-
den Anlagen im Chromosom gelegen sind. Das experimentum crucis, die
Voransberechnung des Koppelungsgrades zweier Erbfaktoren aus ihrem
bekannten Faktorenaustausch mit einem dritten Gen, ist häufig mit
Erfolg dnrchgeführt werden, und es bestehen seit langer Zeit eigent-
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Abb. 4. Darstellung des Faktoren-
austausches im Bastardweibchen aus
der Kreuzung einer grauen normal-
flügeligen mit einer schwarzen stum-
melflügeligen Drosophila, das mit
einem schwarzen stummelflügeligen
Männchen zurückgekreuzt wird. B =
Anlage für graue Körperfarbe, b =
Anlage für schwarze Körperfarbe
(„black"), V = Anlage für normale
Flügel, y = Anlage für Stummel-
flügel („vestigial"). In der Mitte links
Schema für den Faktorenaustausch.

liche topographische Karten der Erbanlagen von Drosophila in den

Chromosomen, die dnrch neue Experimente fortwährend bestätigt nnd
ergänzt werden.

Anch bei andern Tieren und bei zahlreichen Pflanzen ist Koppelung
und Anstausch der Erbfaktoren in ansgedehntem Masse gefunden worden,
wenn auch kein anderes Objekt in dieser Hinsicht so gründlich unter-
sncht ist wie die nnscheinbare Drosophila.

Nnn ist nicht zu bestreiten, dass durch gelegentliche Anflösung
von engen Koppelungen Formen entstehen können, die nns als Neu-
bildungen erscheinen. Um die Entstehung von etwas grundsätzlich
Neuem kann es sich aber auch in diesem Fall nicht handeln, sondern,
wie bei den Konsequenzen aus dem zweiten MENDEL'schen Gesetz, auch
nnr um eine neue Kombination bestehender Erbfaktoren. Dieser Faktoren-
austausch spielt daher vor allem in der praktischen Tier- und Pflanzen-
züchtnng eine Rolle, weniger dagegen für die Deszendenzfragen. Doch
ist er auch in dieser Beziehung nicht bedeutnngslos, da er eine grössere
Mannigfaltigkeit der Kombinationen ermöglicht.

Das wichtigste Ergebnis der MoRGAN'schen Forschnng für die
Deszendenzfragen liegt aber in einer andern Richtung. In den nnzähligen
Zuchten der Tanfliege sind hie und da Formen aufgetreten, die in
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irgend einem Merkmal sich von den bekannten Typen unterschieden.
Zwei derselben, Fliegen von schwarzer Körperfarbe und stummelflüglige,
haben wir bereits kennengelernt. Die neuen Merkmale zeigten MENDEL'sche
Vererbung, und da sie in deH wohlbekannten Vorfahrengenerationen
nie aufgetreten waren, muss man sie als Neubildungen von Erbmerk-
malen, als richtige Mutationcn, auffassen.

Wir müssen uns also vorstellen, dass an einer bestimmten Stelle
im Chromosom eine Veränderung der Substanz, an welche die Ver-
erbung gebunden ist, vor sich gegangen sei.

Bei Drosophila sind viele Hunderte solcher GenmutatioHen zur
Beobachtung gekommen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass wir hier
sowohl als auch beim Löwenmäulchen, bei Tabak, Mais, Getreidearten,
Wicken, Erbsen, wie überhaupt bei allen gründlich untersuchten Lebe-
wesen, das Auftreten von wirklich neuen Erbeinheiten vor nns sehen.
Es nnterliegt ebenfalls keinem Zweifel, dass diese Mutationen für die
Tier- und Pflanzenzüchtung von grösster Wichtigkeit sind. Umstritten
ist dagegen ihre Bedeutung für die Evolntion. Viele, ja die meisten
dieser Mutationen, beispielsweise das Auftreten von Stummelflügeln,
tragen deutlich den Stempel des Pathologischen nnd erscheinen als
Nachteile im Kampf ums Dasein. Andere, wie etwa die schwarze Körper-
farbe derTaufliege,Veränderungen der Blütenfarbe beim Löwenmäulchen,
erscheinen für das Lebewesen weder von Vorteil noch von Nachteil,
und nur sehr wenige diescr Mntationen können für den Daseinskampf

als vorteilhaft angesehen werden.
Manche Forscher halten die Mutation anch deshalb als ziemlich

unbedeutend für die Evelution, weil es sich fast ausschliesslich um
relativ kleinere Abänderungen, nm Rassenmerkmale handelt. Durch
Genmutation entstehen kcineswegs ohne weiteres Formen, die ein
Systematiker als neue Arten oder gar als neue Gattungen bezeichnen
würde. Durch Summierung von zahlreichen Mutationen, in Verbindung
mit natürlicher Selektion der für bestimmte Standorte geeigneter Kom-
binationen, können immerhin im Verlaufe langer Zeiten Formcn ent-
stehen, die als selbständige Arten aufgefasst werden müssen. Anf diese
Weise müssen wir uns beispielsweise die zahlreichen mit unserer Wein-
rebe verwandten Vitisarten entstanden denken, die für die Immunitäts-
züchtung der Rebe in neuerer Zeit eine so grosse Bedeutung erlangt
haben.

Es ist auch sehr wohl denkbar und sogar wahrscheinlich, dass im
Verlaufe langer Zeiten durch fortgesetzte Mutation die Chromosomen
in ihrem Erbgehalt so verändert werden können, dass sie ihre Kom-
binationsfähigkeit mit dem entsprechenden Chromosom einer ver-
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wandten Form verlieren. In dieser Weise ist wohl etwa die Tatsache
aufzufassen, dass die sieben Chromesomen der Himbeere nicht fähig
sind, sich mit den sieben Chromosomen der verwandten japanischen

Weinbeere (Rubus phoenicolasius) zn paaren und mit ihnen eine normale

Reduktionsteilnng durchznführen.

Der Einwand, die Genmntation führe nicht zur Bildung grösserer
systematischer Einheiten, ist somit wohl nicht absolut stichhaltig. Doch
hat nebeH dieser Möglichkeit die Heranziehung der Cytologie als Hilfs-
wissenschaft für die Genetik in den letzten Jahren neue Möglichkeiten
der Artbildung aufgedeckt. Es hat sich nämlich gezeigt, dass der
Chromosomensatz einer Pflanzen® odcr Tierart nichts unbedingt Festes
ist, dass er viel mehr durch Ausseneinflüsse und namentlich anch durch
Bastardiernng in seiner Znsammensetznng gestört werden kann. Wenn
auch solche Verändernngen in der freien Natur recht selten sein mögen,
so stehen ihnen dafür zu ihrer Auswirkung — gleich wie den Gen-
mutationen — unendliche Zeiträume zur Verfügung.

Als direkte Ursache der StöruHg des Chromosomenmechanismus,
der namentlich znr Zeit der Rednktionsteilung empfindlich ist, kommen
in der freien Natur in erster Linie abnorme Temperaturen in Betracht.
Im Laboratorium hat man daneben auch in der Anwendung von Narcotica
und in der letzten Zeit namentlich in derjenigen von Radium- nnd
Röntgenstrahlen wirksame Mittel gefunden, nm die Veränderlichkeit
der Chromosomensätze experimentell zn prüfen.

Durch solche natürliche oder künstliche Störungen werden vor
allem oft Geschlechtszellen mit der deppelten Chromosomenzahl ge-
bildet. Wird nnn eine solche doppeltchromosomige Eizelle mit. einer
ebensolchen Spermazelle befruchtet, so entstehen durch die erhöhte
Chromosomenzahl Riesenformen (Gigasformen), die recht oft frnchtbar
sind und im Daseinskampf bestehen. Solche Formen wurden in letzter
Zeit im Freien vielfach aufgefunden. Durch die Vergrösserung ihrer
Zellen nnd die damit verbnndene Veränderung mancher Organe fallen
sie als besondere Rassen anf. Daneben können Typen mit einzelnen
überzähligcn Chromosomen auftreten und sich nnter Umständen als
erbkonstant erweisen, so dass beispielsweise ans einer vierchromoso-
migen Art eine fünfchromosemige hervorgeht. Es können aber, wie
sich namentlich in Experimenten mit Röntgenstrahlen ergab, auch Stücke
von Chromosomen eliminiert, andere verdoppelt werden. Schliesslich
zeigte sich, dass durch diese Eingriffe auch zahlreiche Genmutationen
künstlich hervorgerufen werden können.
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Abb. 5. Schematische Darstellung von möglichen Veränderungen des Chro-
mosomensatzes durch Ausseneinflüsse und durch Bastardierung wenig verwandter
Formen. In der obern Reihe sind die möglichen Neubildungen grau einge-
zeichnet, im 2. Kreis von links die Genmutationen als Punkte. In der untern
Reihe sind die Chromosomen des einen Elters schwarz, diejenigen des andern
weiss gezeichnet.

Noch wirksamer als solche Störungen durch Ausseneinflüsse ist
wohl für die Evolution die Bastardierung von Formen mit geringem
Verwandtschaftsgrad, etwa von verschiedenen Arten oder gar von
verschiedenen Gattnngen. Die Chromosomensätze sind in solchen
Fällen oft ungleichwertig sowohl in bezug auf die Chromosornenzahl
als auch in bezug auf den Bau derjenigen Chromosomen, die sich
entsprechen sollten. Dies führt zu Abnormitäten in der Reduktions-
teilung nnd damit zur Bildung abnormcr Geschlechtszellen. Wie die
zahlreichen Erfahrungen mit Art- nnd Gattungsbastarden von
Tabak, Getreidearten, Kohlarten, Crepisarten, Schmetterlingen und
vielen andern Pflanzen und Tieren ergaben, führen diese Unregel-
mässigkeiten sehr oft zu einem hohen Grad von Sterilität. Aber in
vielen Fällen ist doch die Möglichkeit zur Bildung einer Nachkommen-
schaft gegeben, die gelegentlich in deszendenztheoretischer Hinsicht
von grösster Bedeutung sein kann. Die entstehenden Abnormitäten sind
ven ganz ähnlicher Art wie die durch Ausseneinflüsse hervorgerufenen.
Aber ihre Bedentung ist grösser, weil mit der Veränderung der Zahl
der Chromosomen nnd ihrer Anordnung zugleich eine Mischung von
Erbmasse wenig verwandter Formen zustandekommt. Wenn auch eine
Neubildung von Erbmasse damit nicht direkt verbunden ist, so treten doch
ganze Komplexe von Erbanlagen miteinander in Wechselbeziehungen, die
vorher nicht miteinander vereinigt waren. Durch diese Wechsel-
beziehnngen können Lebewesen entstehen, an denen der Systematiker
auf den ersten Blick grosse taxonomische Unterschiede feststellt.
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Die bis jetzt am hänfigsten beobachtete Form der Bildung neuer
Arten infolge Bastardierung wenig verwandter Formen kommt durch
eine Verdoppelung sowohl der mütterlichen als anch der väterlichen
Chromosomen zustande. Wenn der Bastard nur je die einfachen Sätze
enthält, ist er ganz oder teilweise steril, da die Chromosomen der beiden
Eltern sich infolge zu geringer Verwandtschaft nicht zu Paaren vereinigen
können. Ist dagegen der Satz doppelt, so gelangen die mütterlichen
Chromosomen unter sich und die väterlichen unter sich zur Paarung,
was zu einer völlig normalen Reduktionsteilnng und damit zu völliger
Fruchtbarkeit führen kann. Solche Formen sind erbkonstant, da sich
ein neuer, ausbalancierter Chromosomenmechanismus ausgebildet hat.
Solche konstante Bastarde, die als nene Arten aufgefasst werden
müssen, hat man bei Primeln, Tabak, Weizen-Aegilops-Krenzungen,
Erdbeeren und in andern Fällen gefunden. Auch die bei uns gelegent-
lich kultivierte Loganbeere muss als solcher ans der Krenzung von
Himbeere mit Brombeere hervorgegangener, zur konstanten Art ge-
wordener Bastard betrachtet werden, und auf eine ähnliche Entstehnng
geht die Gruppe der kultivierten Sauerkirschen zurück.

Ganz ähnlich wie aus den Störungen der Reduktionsteilung durch
Ausseneinflüsse können aber auch aus Artbastardierungen Typen mit
überzähligen Chromosomen oder Chromosomenteilen hervorgehen, die
infolge ihrer Neogrnppierung der Erbmasse als neue Formen erscheinen.
Zn den Folgeerscheinungen solcher Artbastardierungen gehören schliess-
lich anch die abnormen Vererbungserscheinungen bei der vielgenannten
und oft nntersuchten Oenothera Larnarekiana nnd ihren Verwandten,
die DE VRIES zur Aufstellnng seiner Mutationstheorie geführt haben,
aber auf Grund unserer heutigen cytologischen Einblicke nur noch znm
geringsten Teil zu den Gen-Mutationen gezählt werden dürfen.

So haben die Experimente, die sich auf eine künstliche Störung
des Chromosomenmechanismus bezogen und die zahlreichen Versuche
mit Art- nnd Gattungsbastarden uns in den letzten Jahren die Möglichkeit
gegeben, die Entstehung der verschiedenen Chromosomensätze, wie wir
sie bei unsern Pflanzen und Tieren finden, zu verstehen, auch wenn
die Einzelheiten des Geschehens uns unbekannt bleiben müssen, da sie
sich zum Teil vor Jahrtausenden nnd Jahrhnnderttausenden vollzogen
haben. Wir wollen als Beispiel die Familie der Rosenblütler heraus-
greifen. In dieser Familie ist 7 als Grundzahl für die Chromosomen
nachgewiesen worden. Wir finden zum Beispiel siebenchromosomige
Rosen, Himbeeren und Erdbeeren. In allen drei Gattungen ® Rosa,
Rubus nnd Fragaria — sind aber auch zahlreiche Arten mit höheren
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Vielfachen von 7 (14, 21, 28 etc.) gefunden worden. Bei den Steinobst-
gewächsen, der Gattung Prunus, ist das eine der Chromosomen ver-
doppelt, so dass wir hier als Grundzahl einen Achtersatz finden, der
anch zu 16, 24, 32 nsw. vermehrt sein kann. Am weitesten abge-
leitet sind unter den Rosenblütlern unsere Kernobstgewächse, Apfel,
Birne, Quitte .und ihre wildlebenden Verwandten, bei denen ein Sieb-
zehnersatz die Grnndlage bildet, wobei aus gewissen Eigentümlich-
keiten der Reduktionsteilung geschlossen werden darf, dass diese Zahl
sich so vom ursprünglichen Siebnersatz ableitet, dass drei Chromosomen
dreimal und vier zweimal vertreten sind.

Überblicken wir die Ergebnisse der Genetik für die Auffassung
der Evolution, so sehen wir, dass durch diese neue, rasch gewachsene
Wissenschaft wesentliche Grundlagen gelegt worden sind. Durch den
Nachweis der Genmntationen als Veränderungen der in den Chromo-
somen enthaltenen Erbsubstanz ist die Bildung von neuen Erbanlagen
tatsächlich nachgewiesen worden. Durch Neukombination dieser neuen
Gene nach Kreuzungen mit nahe verwandten Rassen, durch den Fak-
torenaustausch und namentlich durch abnorme Geschlechtszellenbildung
unter veränderten Ausseneinflüssen und nach Art- nnd Gattungs-
bastardierungen, können diese Neubildungen in praktisch unerschöpf-
licher Mannigfaltigkeit mit den alten bestehenden Erbeinheiten in
Wechselbeziehung treten. Bevor aber in der Natur alle die unzähligen
möglichen Kombinationen der Erbmassen entstanden sind, vermag sich
auch die dnrch Krenzung von Rassen und Arten ermöglichte reine
Kombination für die Evolution als schöpferisches Prinzip auswirken.

Sind nun mit den aufgezählten Möglichkeiten alle Wege der Bildung
neuer Formen berücksichtigt? Anf Grnnd der Untersuchungen von
FRITZ VON WETTSTEIN und anderer Forscher ist diese Frage wohl zu
verneinen. Diese erst in ihren Anfängen stehenden Untersuchungen
haben die Annahme erschüttert, wonach der Zellkern mit seinen Chromo-
somen die ganze Lebenstätigkeit der Zelle und damit das Leben des
ganzen Individuums allein beherrscht, nnd sie lassen vermuten, dass
wir auch im Protoplasma ein Prinzip zu suchen haben, das für das
Vererbungsgeschehen und damit für die Evolution von selbständiger
Bedeutung ist. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass die nächsten
Jahre in dieser Beziehnng neue wichtige Ergebnisse bringen, und dass
auf eine Periode des Studiums der Genome eine solche des Studiums
der Plasmone folgen wird.
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Wie dem anch sei: wir wollen festhalten, dass die Zeit des
Glauben sk am p f e s zwischen Lamarckismns nnd Darwinismus der
Vergangenheit angehören kann. Wir können jetzt sine ira et studio
die Deszendenzfragen anf Grund eines auf experimentellem Wege er-
worbenen Tatsachenmaterials besprechen, das nns in nnzwei-
deutiger Weise zeigt, dass sowohl in der Mutationstheorie von DE Vtui s
als auch in der Kreuznngshypothese von LOTSY ein guter Teil der
Wahrheit liegt, und das uns zndem zu der Hoffnung berechtigt, dass
uns schon die nächste Zeit neue bedentende Anfschlüsse über die Wege
der Entstehnng neuer Formen im Pflanzen® und Tierreich bringen wird.




