Über Vererbung mit Faktorenkoppelung und.
Faktorenaustausch.1)
Von
ALFRED ERNST.
Mit 3 Abbildungen.
(Als Manuskript eingegangen am 7. Juli 1925.)

Zu den bedeutendsten wissenschaftlichen Leistungen des 19.. Jahrhunderts gehört eine kleine, 47 Seiten umfassende Publikation, die
1865 in den „Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn"
erschien. Sie ist der ungeänderte Abdruck des Konzeptes von zwei,
am B. Februar und B. März 1865 in jenem Vereine gehaltenen Vorträgen und hat zum Verfasser den Pater GREGOR MENDEL vom Brünner
Augustinerstift. Dieser Publikation „Versuche über Pflanzenhybriden"
ist ein eigenartiges, in der Geschichte führender Ideen allerdings nicht
gar seltenes Schicksal beschieden gewesen. Aus neuer, scharf formulierter Fragestellung heraus, unter Anwendung sorgfältig überlegter
und durchgearbeiteter Versuchsmethoden hat MENDEL als Erster B a s t a r d an a l y s e n durchgeführt, in deren Ergebnissen zahlenmässig
fassbare Gesetzmässigkeiten erkannt und deren Bedeutung dargetan.
Trotz musterhaft einfacher Diktion, klarer und übersichtlicher Darlegung der Voraussetzungen, der Fragestellung und der Versuchstechnik, der empirischen Resultate und deren theoretischer Auswertung
blieb MENDELS Schrift auf Jahrzehnte hinaus ohne jeden Einfluss auf
die Entwicklung der biologischen Forschung. Die geringe Verbreitung
des Brünner Publikationsorganes wird Schuld daran gehabt haben,
dass führende Geister auf dem Gebiete der Abstammungslehre, vor
allem Cri. DARWIN, mit MENDELS Werk nicht bekannt wurden. Einzelne
hervorragende Biologen jener Zeit aber, denen MENDELS Arbeit zu
Gesicht kam, so z. B. C. W. NÄGELI, Verfasser eines der bedeutendsten
theoretischen Werke über Abstammungs- und Vererbungslehre (1884),
der während Jahren mit MENDEL über ein gemeinsames Forschungs') V o rt r a g, gehalten vor der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (Sitzung
vom 2. Februar 1925). Auf die Reproduktion des Demonstrationsmateriales musste, von
einigen einfachen Schemata abgesehen, der Kosten wegen verzichtet werden.
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gebiet, die Hieracium-Bastarde, einen regen Briefwechsel (vergl. C. CORRENS 1905) unterhielt, übersahen die Bedeutung von MENDELS Hauptwerk vollständig.
Dem naturforschenden Augustinerpater und Mittelschullehrer in
Brünn blieb, nachdem die beiden Vorträge schon im heimatlichen Naturforscherkreise diskussionslos entgegengenommen worden und ohne jede
nachhaltige Wirkung geblieben waren (vergl. H. ILTIS, 1924, S. 120),
auch jede Anerkennung von auswärts versagt. Vier Jahre später liess
er aus dem reichen Schatz seiner weiteren Bastardierungs- und Vererbungsstudien an Pflanzen und Tieren(Bienen) heraus noch eine zweite,
kürzere Mitteilung über die von ihm aus künstlicher Befruchtung gewonnenen Hieraciumbastarde folgen. Dem Drucke der äusseren Verhältnisse nachgebend, er war inzwischen vielbeschäftigter Abt des Stiftes geworden, sehr wahrscheinlich abêr auch enttäuscht über die Wirkungslosigkeit seiner Pnblikationen auf die wissenschaftliche Welt, widmete MENDEL in den letzten anderthalb Dezennien seines Lebens die
nicht durch Amtsgeschäfte in Anspruch genommene Zeit anderen Beschäftigungen und Studien. Seine meteorologischen Beobachtungen z. B.
setzte er bis wenige Tage vor seinem am 6. Januar 1884 erfolgten
Tode fort.
Erst gegen die Jahrhundertwende war die Zeit für die Auswirkung von MENDELS Werk gekommen. Drei Forschern, H. DE VRIES,
C. CORRENS und E. TSCHERMAX, gebührt die Ehre, gleichzeitig und völlig
unabhängig voneinander die von MENDEL gefundenen und später nach
ihm benannten Gesetzmässigkeiten im Erbgange von Bastarden neu
entdeckt und deren Bedeutung erkannt zu haben. Ihre in den Monaten
März bis Juni 1900 rasch aufeinanderfolgenden Veröffentlichungen leiteten die Aera der neuen experimentellen Vererbungsforschung ein.
Die Anteilnahme und Aufmerksamkeit der gesamten biologisch interessierten Welt wandte sich der aufgefundenen Arbeit GREGOR MENDELS
zu. Band IV der „Brünner Verhandlungen" wurde rasch zur antiquarischen Rarität. Schon 1901 wurde MENDELS Pisum-Arbeit in Band 89
der „Flora" abgedruckt und im selben Jahre zusammen mit der Hieracium-Abhandlung von E. TSCHERMAK in „OSTWALDS Klassikern der
exakten Wissenschaften" herausgegeben. Eben falls noch 1901 erschien
die erste englische Übersetzung und seit der Ausgabe von BATESONS „MENDELS Principles of Heredity" (1909) ist dieses Werk oder
MENDELS Arbeit allein in weiteren fremdsprachlichen Ausgaben erschienen. Seit 1900 hat sich die Auswirkung von MENDELS Werk mit
fast elementarer Gewalt vollzogen. Die von ihm aufgestellten Vererbungsgesetze sind zur Grundlage einer ganzen Forschungsrichtung,
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einer nach kaum 25jähriger Entwicklung nur noch von wenigen ganz
übersehbaren Wissenschaft geworden, zu einem der Zentralpunkte der
gesamten Biologie.
Es tut der Bedeutung von MENDELS Werk nicht den geringsten
Eintrag, dass schon im ersten Jahrzehnt der neuen Vererbungsforschung die von MENDEL aufgestellten Regeln und Erklärungen, in der
von ihm selbst gegebenen Formulierung nicht mehr den gesamten
Komplex der Vererbungserscheinungen zu fassen vermochten. Seine
Untersuchungsobjekte, die Erbsenrassen, hatten sich durch eine nach
verschiedenen Richtungen seltene Kombination einfachster Möglichkeiten ausgezeichnet. Die von ihm festgestellten Gesetzmässigkeiten
bezogen sich auf Grenzfälle, seine Vererbungs-Regeln mussten auf
Grund umfassenderer Erfahrungen und Vorstellungen später allgemeiner gefasst und im einzelnen ergänzt werden.
Zurzeit lassen sich die auf MENDELS Entdeckungen aufbauenden
und sie erweiternden Gesetzmässigkeiten im Erbgang von Rassen b â s t a r d e n in Form dreier Regeln und einer Erklärungshypothese
zusammenfassen :
1. Di e UniformitätsregeI') besagt, dass Bastarde erster
Generation aus der Kreuzung zweier erblich verschiedener Rassen bei
Entwicklung unter gleichen Ausseneinflüssen individuell miteinander
übereinstimmen. Die Gleichförmigkeit ihrer Erscheinungsform, ihres
P h ä n o t y p u s, ist von der Reinheit (Homozygotie) der Eltern, dem
Genotypus derselben, abhängig.
Im Vergleich zu den beiden Eltern stehen der phänogenetischen
Entwicklung des Bastardes verschiedene Möglichkeiten offen:
a) Dominanz der einen der beiden elterlichen Merkmalausprägungen über die andere, also Übereinstimmung des Bastardes in
der Erscheinungsform mit einem Elterntypus. Es p r ä v a l i e r t
die eine, dominante Ausprägungsform eines Merkmals über
die rezessive andere (Dominanzregel von MENDEL und
CORRENS).

b) Intermediäre Ausbildung des Bastardes, der hinsichtlich des
in Frage kommenden Merkmals eine Mittelstellung zwischen den
beiden Eltern einnimmt.
1)

Über den Inhalt des Uniformitätsbegriffes und die Aufnahme derUni-

formitätsregel der Bastarde unter die Zahl der für die alternative Vererbung gültigen Regeln vergl. H. PRELL (1922, S. 65 und 1923, S. 4.47), über die Definition des M e n d e l i s m u s und der wichtigsten Begriffe der Vererbungslehre orientiert in ausgezeichneter
Weise H. PRELLS Studie (1923 b) : „Der Mendelismus als Lehre von der idionomen Merkmalswiederkehr".
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c) Mosaikbildung, Scheckung, Streifung: Die beiden elterlichen Ausprägungsformen eines Merkmals treten im 111 -Bastard nebeneinander in Erscheinung; die Dominanz der
einen Ausprägungsform über die andere ist unvollständig.
d) Der F, -Bastard ist ein Kreuzungsnovum. Die Ausprägung
des in Frage stehenden Merkmals erfolgt abweichend von beiden
Eltern. Sie stimmt vielfach mit derjenigen von Stamm formen
der Elternrassen überein (k r y p t o m er e Merkmale).
2. Die Spaltungsregel bezieht sich auf das Zahlenverhältnis
der in der Nachkommenschaft von Bastarden, in der F 2 - bis
FX Generation, auftretenden verschiedenen Formen. Die F 2 - Generation
von Bastarden setzt sich — nach Selbstbefruchtung bei Zwittern, nach
Inzucht bei getrennt geschlechtlichen Organismen — oder nach R ü c k k r .e u z u n g mit der einen oder anderen Elternform, aus eltern- und
bastardähnlichen Individuen in bestimmten Zahlenverhältnissen zusammen. Es erfolgt wenigstens teilweise eine Scheidung der im F,Bastard zur Vereinigung gekommenen beidelterlichen Entwicklungsmöglichkeiten.
Zur Erklärung der Aufspaltung der Bastard-Nachkommenschaften
in eltern- und bastardähnliche Individuen und der dabei gefundenen
Zahlenverhältnisse hat MENDEL die „H y p o t h e s e von der Reinheit der Gameten " aufgestellt. Sie nimmt an, dass bei der Bildung der Geschlechtszellen (Gameten) eines Bastardes eine Trennung der in der vorangegangenen Kreuzungsbefruchtung vereinigten
verschiedenen Anlagen erfolge und zwar derart, dass die eine Hälfte
der Gameten jedes einzelnen Bastard-Individuums — gleichgültig, ob
männlich (s), weiblich (9) oder zwittrig 0 ) — nur die Anlage für
die eine, die zweite Hälfte die Anlage für die korrespondierende andere Ausprägungsmöglichkeit eines Merkmals erhält.
3. Die Unabhängigkeitsregel ist der Niederschlag der Resultate von Untersuchungen über die Nachkommenschaft aus Kreuzungen zwischen Rassen, die sich in zwei oder mehr antagonistischen Merkmalspaaren voneinander unterscheiden. Sie
bringt zum Ausdruck, dass in der Nachkommenschaft solcher Bastarde
jedes Merkmal eines Paares frei mit den Merkmalen der anderen Paare
kombiniert auftreten kann. Sind die Eltern in zwei Merkmalspaaren
verschieden, 'so liefert der Bastard nicht zweierlei, sondern viererlei
verschiedene Gameten in beiden Geschlechtern und damit 16 verschiedene Möglichkeiten ihrer Kombination im Vorgang der Zygotenbildung. Von diesen Kombinationen sind 9 g e n o typisch (in der
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erblichen Beschaffenheit) und zum mindesten 4 p h ä n o t y p i s c h
(in der Erschein u n g s form) voneinander verschieden.
Diese Regeln sind das A B C der Vererbungslehre, die Grundlage
der exakten Eigenschaften-Analyse der pflanzlichen und tierischen
Organismen und der planmässigen Eigenschaften-Kombination in der
Pflanzen- und Tierzüchtung geworden.

Schon GREGOR MENDEL hat erkannt und scharf zum Ausdruck gebracht, dass die Vererbung von'Merkmalen morphologischer und physiologischer Natur, bei Kreuzungen • die Vererbung von
Unterschieden in der Ausprägung von Merkmalen, auf
Unterschieden im Keimplasma und ihrer Übertragung durch
die Gameten von den Eltern auf die Nachkommen beruhen müsse.
- Man hat in der Folge diese Annahme dahin erweitert, dass im Keimplasma für jedes am Organismus zum Ausdruck kommende Merkmal
ein besonderer Träger vorhanden sei, den die einen als G en , andere
als Faktor und dritte, im Gegensatz zu den Unterschieden der äusseren
Merkmale, als idioplasmatischen Grundunterschied bezeichneten. Es würde viel zu weit führen, darzulegen, welche Überlegungen
die einzelnen Autoren zu diesen verschiedenen Bezeichnungen geführt
haben, welche Vorstellungen sie sich von den mate r iellen Grundlagen der Vererbung, den als Einheiten des Keimplasmas gedachten Trägern der Gene oder Faktoren hinsichtlich chemischer Beschaffenheit, Struktur, Grösse, Anordnung und Wirkungsweise gemacht,
und vielfach auch nicht gemacht haben. Wichtig für die Weiterentwicklung der Vererbungslehre und das praktische Vererbungsexperiment ist nur, dass die Vorstellungen über die Beziehungen zwischen
den äusserlich sichtbaren Merkmalen der Organismen und diesen Elementen des Keimplasmas nach und nach ersichtlich viel genauer geworden sind und die Erkenntnis allgemein wurde, dass nicht die
äusseren Merkmale, sondern die Elemente des Keimplasmas resp. die
Unterschiede in dessen Zusammensetzung vererbt werden. Zwischen
diesen Elementen des Keimplasmas, den Erbeinheiten und nicht
an den Aussenmerkmalen, vollziehen sich auch nach Kreuzungen die
nach MENDEL benannten Spaltungsvorgänge.
Einheitlich erscheinende Aussenmerkmale beruhen nicht immer
auf einer einzigen Erbeinheit, sondern gelegentlich auf deren zwei
oder mehreren. Für die Vererbung der Aussenmerkmale ergeben sich
scheinbare Abweichungen von den MErmELschen Regeln infolge der
Möglichkeit
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a) einer Übertragung scheinbar einheitlicher Aussenmerkmale durch
zwei oder mehrere getrennt mendelnde Grundunterschiede,
b) einer Übertragung eines Aussenmerkmals durch zwei oder mehrere gleichsinnig wirkende Faktoren,
c) des Vorkommens von Faktoren, welche sich in bestimmten Kombinationen (Epistasie und Hypostasie) in den Aussenmerkmalen
nicht auswirken können.
Neben diesen scheinbaren sind auch Beispiele wirklicher
Ausnahmen von den MENDELSChen Regeln seit deren Wiederentdeckung
in immer grösser werdender Anzahl festgestellt worden. Bei der Aufspaltung der Bastarde zwischen Formen, die sich in mehr als einem
Merkmal voneinander unterscheiden, werden nicht immer alle theoretisch zu erwartenden Merkmalskombinationen, und die auftretenden
nicht in dem zu erwartenden Zahlenverhältnis gefunden. Es handelt
sich also um Abweichungen von der dritten MENDELSChen Regel; der
U n a b h än g i g k e i t s r e g e l und der von dieser postulierten freien
Kombination der Gene oder Faktoren. Statt in allen theoretisch möglichen Kombinationen treten die Aussenmerkmale vielfach nur in einzelnen b e s t i rr in t e n Kombinationen, untereinander g e k o p p e l t oder
eng verbunden auf. Der Koppelung von Aussenmerkmalen, ihrer gemeinschaftlichen Übertragung von den Eltern auf die Nachkommen,
muss eine Koppelung der sie bedingenden Gene oder Faktoren im
Keimplasma entsprechen. Mit dieser Faktoren k o p p e l u n g, dem
eigentlichen Thema der nachfolgenden Auseinandersetzungen, sind die
weiteren Vorgänge des Faktorenaustausches, der Faktorenverdoppelung,und des Faktorenausfalles aufs engste verknüpft.
Die gebundene Übertragung manchmal recht verschiedenartiger
Aussenmerkmale von den Eltern auf die Nachkommen ist ein Vererbungsphänomen, welches durch die MENDELSChen Regeln in keiner
Weise erklärt werden kann. Das tut der Wichtigkeit dieser Regeln
indessen keinen Eintrag, handelt es sich doch um Ausnahmen, die
gewissermassen einem logischen Postulat entsprechen, das aus dem
Wesen des ganzen Mechanismus, auf welchem die Möglichkeit der
MENDELSChen Vererbung beruht, sich ohne weiteres ergibt. Die von
MENDEL in den Vorgängen der Bastardbildung und der Bastardspal-.
tung entdeckten Gesetzmässigkeiten haben das Bestehen eines komplizierten Kombinations- und Verteilungsmechanismus der im Keimplasma enthaltenen Gene oder Faktoren zur Voraussetzung. Ein solcher,
an die Vorgänge der Befruchtung . und Gametenbildung gebundener Mechanismus, der allen Anforderungen der von MENDEL em-
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,pirisch erhaltenen Gesetzmässigkeiten und seiner Hypothese von der
Reinheit der Gameten gerecht wird, war zu MENDELS . Zeiten noch
nicht bekannt. Er ist zwischen 1865 und der Wiederentdeckung der
MENDELSChen Regeln im Jahre 1900 durch die Z e 11 f o r sch u n g im
Chromosomenapparat der Zellkerne — in gänzlicher:Unkenntnis der MENDELSChen Hypothese — entdeckt und eingehend unter"sucht worden. Das Verhalten der chromatischen Substanz und
der aus ihr hervorgehenden Chromosomen in den Vorgängen
der Kern- und Zellteilung, der Befruchtung,. und der Redu k t i on st e i l u n g en während der Vorbereitungen zur Gametenbildung entspricht allen Anforderungen, welche an den von MENDEL vorausgesehenen Kombinations- und Verteilungsmechanismus des Keimplasmas gestellt werden müssen. Einige kurze Erläuterungen dieser
Verhältnisse müssen unter Hinweis auf frühere Ausführungen in dieser
Zeitschrift (vergl. Vierteljahrsschrift der Naturforsch. Ges., Jahrg. 67,
1922, S. 75-108) genügen.
Die m i t o t i s c h e Kernteilung (Karyokinese) ist dadurch charakterisiert, dass Substanzen des Kerngerüstes, vor allem das C h r o m a t i n , besonders gleichmässig auf die Tochterkerne verteilt werden.
Es geschieht dies durch Kontraktion zur Bildnng der Chromosomen ,
d, h. stäbchen- oder bandförmiger Strukturen, die nach Anzahl, Grösse
und Gestalt und vielfach auch in der Gruppierung innerhalb eines
jeden Verwandtschaftskreises eine gewisse Konstanz zeigen. Bei verschiedenen Organismen sind die Chromosomen selber wieder als zusammengesetzte Bildungen erkannt worden : Sie setzen sich aus kugeligen
oder scheibenförmigen kleineren Einheiten, den C h r o m o ni e r e n,
zusammen, die lockerer oder dichter aneinandergefügt sind. Der Aufbau der Chromosomen aus Chromomeren' ist Mir in den vorbereitenden Stadien des Kernteilungsverlaufes sichtbar. Zur Zeit der Längsspaltung der Chromosomen, der Bildung der Tochterchromosomen und
ihres bipolaren Auseinanderweichens zur Bildung der Tochterkerne
können sie in der Regel nicht mehr erkannt werden.
Der Befruchtungs vorgang führt ganz allgemein zu einer
Vereinigung zweier Geschlechtszellen (Gameten), bei Pflanzen vielfach
zur Aufnahme eines männlichen Kernes in 'eine weibliche Zelle. Die
nachfolgende Verschmelzung der beiden Gametenkerne ist keine vollständige, eine Vermischung der Kernsubstanzen unterbleibt: ;In Wirklichkeit handelt es sich im Befruchtungsprozess um die Bildung eines
Doppelkernes, in welchem die Individualität der beiden Chromatirimassen und der diese zusammensetzenden ChromosoMen erhalten bleibt.
Der .Keimkern der befruchteten Eizelle (Zygote) zeigt daher bei allen
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nachfolgenden Teilungen nicht nur eine verdoppelte Cromosomenzahl,
sondern auch zwei Chromosomensätze, von denen der eine vom väterlichen, der andere vom mütterlichen Gametenkern abstammt. Einander
entsprechende, homologe Chromosomen der beiden Sätze treten im
Verlaufe der Teilungen sehr häufig in deutlich wahrnehmbarer Paarbildung nebeneinander auf.
In regelmässigem Wechsel mit den Vorgängen der Befruchtung
und der damit verbundenen Verdoppelung der Chromosomenzahl findet
bei der Tetradenteilung der Gameten- (Ei- und Samen-) mutterzellen
eine Reduktion, Herabsetzung der Chromosomenzahl auf die Hälfte,
statt. Daraus resultiert für den Gesamtentwicklungsverlauf geschlechtlich sich fortpflanzender Organismen ein regelmässiger Wechsel zwischen einfacher und doppelter Chromosomenzahl. Wesentlich für die
Auffassung der Kernverschmelzungs- und Kernreduktions-Vorgänge als
eines Apparates zur Kombination und Verteilung der Erbeinheiten ist
nun, dass in einem der beiden zur Gametenbildung notwendigen Teilungsschritte die sich entsprechenden väterlichen und mütterlichen
Chromosomen in besonders enger Paarnng zu den Chromosomen p a a r en (Gemini) zusammentreten und hierauf zur Bildung der Tochterkerne nicht Längshälften aller Chromosomen, sondern ganze väterliche und mütterliche Chromosomen auseinanderweichen. Mit der
Reduktion der Chromosomenzahl kann in diesen Teilungen also auch
eine qualitative Reduktion verbunden werden, die Verschiedenheiten im Keimplasma der vier aus derselben Mutterzelle hervorgehenden Gametenzellen zur Folge hat.
Die Annahme eines Verteilungsprozesses nach Art der Reduktionsteilung ist für jede Theorie über die stofflichen Grundlagen der
Vererbung und speziell für das Zustandekommen der Spaltungserscheinungen in der Nachkommenschaft von Bastarden unerlässlich. Nach
der Wiederentdeckung der MENDELschen Regeln ist zunächst von Seite
der Zellforscher darauf hingewiesen worden, dass Zellkerne und Chromosomen in ihrem ganzen Verhalten den theoretischen Postulaten der
Vererbungsforschung durchaus entsprechen. In der empirischen Vererbungsforschung sträubte man sich längere Zeit gegen die Verknüpfung ihrer Resultate mit denjenigen der mikroskopischen Zellforschung.
Heute wird wohl ziemlich allgemein zugegeben, dass die nach MENDELS
Lehre anzunehmenden keimplasmatischen Unterschiede der Rassen auf
Unterschieden im Bau sich entsprechender Chromosomen beruhen. Die
Gene oder Faktoren für das Zustandekommen der Aussenmerkmale
haben, wie eine viel gebrauchte, obschon weniger genaue Ausdrucksweise der Genetiker lautet, ihren Sitz in den Chromosomen. Im letzten
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Jahrzehnt sind mendelistisches Vererbungsexperiment und mikroskopische Chromosomenforschung in derart enge Bindung getreten, dass
weitere wesentliche Fortschritte auf dem einen der beiden Gebiete
ohne gleichzeitige oder sich anschliessende Forschungen auf dem anderen Gebiete fast nicht mehr möglich erscheinen.
Die Annahme einer Lokalisierung der mendelnden Grundunterschiede in den Chromosomen ist unvereinbar mit derjenigen einer all g e m einen Gültigkeit der MENDELSchen Unabhängigkeitsregel. Allgemein gültig könnte sie nur dann sein, wenn die Anzahl der Chromosomen
zum mindesten der Anzahl der Grundunterschiede gleich wäre, und
damit jeder Grundunterschied in einem besonderen Chromosom des
einfachen Chromosomensatzes lokalisiert sein könnte. Das ist nun bei
höher organisierten Pflanzen und Tieren sicher nicht der Fall. Bei den
meisten der bisanhin untersuchten pflanzlichen und tierischen Objekte
-.übertrifft die Anzahl der festgestellten Rassenunterschiede weitaus
diejenige der Chromosomen. Die Chromosomentheorie muss daher die
einzelnen Chromosomen als Träger mehrerer bis zahlreicher Erbeinheiten auffassen. Die nach der MENDELschen Unabhängigkeitsregel
zu erwartende freie Kombination gilt nur für Gene, die in v e r s ch i e d e n e n Chromosomen des einem Gametenkern zukommenden
einfachen Chromosomensatzes lokalisiert sind. Neben das Gesetz der
freien Genkombination tritt, dasselbe einschränkend, das Gesetz der
Faktoren- oder Genkoppelung, der gebundenen Übertragung der in demselbenChromosom enthaltenen Erbeinheiten.

Eigenartige Zufälle haben es gefügt, dass MENDEL bei seinen Vererbungsversuchen mit Erbsen keinen auffallenden Koppelungen begegnete und ihm daher auch die Notwendigkeit einer weiteren Vererbungsregel entgangen ist. Die zu seinen Kreuzungsversuchen benutzten Erbsenrassen unterschieden sich in 7 Merkmalen voneinander,
die sich auf Form, Farbe und Grösse der Blüten, Samen, Früchte,
sowie der Stengel bezogen. Die zytologischen Untersuchungen haben
seither für Pisum eine haploide Zahl von 7 Chromosomen ergeben,
also gerade die minimale Zahl, die als Grundlage der freien Kombination der untersuchten 7 Merkmalspaare absolut notwendig ist. Auch
bei Piston ist natürlich die Anzahl der erblichen Rassenmerkmale,
ganz abgesehen von den O r g a n i s a t i o n s merkmalen , bedeutend
grösser. Schon bis 1917 (vergl. 0. E. WHITE, 1917, S. 503) waren nicht
weniger als 36 Erbfaktorenpaare von Erbsenrassen bekannt und neuere
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Untersuchungen (vergl. H. KAPPERT, 1924, S. 2) haben auch bei Piszim
Faktorenkoppelungen nachgewiesen, zum Teil dieselben, die von BA-TESON und seinen Mitarbeitern schon früher bei Kreuzungen zwischen
Platterbsen rassen (Lathyrus odorains) festgestellt worden waren.
Faktorenkoppelungen sind bei allen pflanzlichen und tierischen Versuchsobjekten, deren Vererbungsanalyse genügend weit
vorgeschritten ist, zur Feststellung gelangt. Bei Pflanzen sind sie im
besonderen bei Anthirrhinum, Lathyrus, Pisum, Primula,Arena,Hordeum
usw. studiert worden. Im Tierreich kennen wir sie aus Vererbungsstudien an Schmetterlingen, Hühnern, Mäusen usw. und vor allem
durch die eingehenden Untersuchungen an dem berühmten Untersuchungsobjekt der amerikanischen Forschung MORGANscher Richtung,
der Tau- oder Fruchtfliege Drosophila melanogaster.
Für alle diese verschiedenartigen Organismen hat sich übereinstimmend ergeben, dass ihre Aussenmerkmale in bestimmten Gruppen
kombiniert vererbt werden, deren Anzahl mit derjenigen der Chromosomen genau übereinstimmt, oder unter der Haploidzahl der Chromosomen bleibt. Bei Antirrhinum z. B. (vergl. E. BAUR, 1922, S. 181;
1924, S. 95) heträgt die Anzahl analysierter Faktoren 150. Sie sind in
8 verschieden grossen Gruppen gekoppelt, denen die 8 Chromosomen
des einfachen Chromosomensatzes entsprechen. Für Pisum und Lathyrus
wird 7 als Anzahl der Chromosomenpaare vor der Reduktionsteilung und
entsprechend als Haploidzahl der Gameten angegeben. Aussenmerkmale
sind bei •Lathyrus (vergl. C. R. PUNNETT, 1923, 1925, S. 73) 21 analysiert.
Sie erscheinen in 8 Koppelungsgruppen vereinigt, ausnahmsweise einer
Gruppe mehr, als der Haploidzahl 7 der Chromosomen entspricht. Von den
Resultaten der zoologischen Forschung seien Hur diejenigen der Erblichkeitsforschung an Drosophila als Beleg angeführt. Bis 1920 waren
für Drosophila melanogaster allein 300 Erhfaktoren hekannt (vergl.
H. NACHTSHEIM 1921, S. 235). Bis 1924 ist ihre Anzahl auf 400 vermehrt worden (vergl. J. SEILER 1924). Alle diese Faktoren gehören
4 Gruppen an, deren Glieder völlig unabhängig von denjenigen der
andern Gruppen übertragen werden können, während alle Glieder einer
Gruppe untereinander Koppelung zeigen. Zahl und Grösse der Koppelungsgruppen entsprechen bei Drosophila durchaus der Zahl und
Grösse der Chromosomenpaare. Von den 4 Koppelungsgruppen enthält
die eine alle geschlechtsgebundenen Merkmale. Ihre Gene sind in
den Geschlechtschromosomen lokalisiert.. Die zwei besonders
umfangreichen Koppelungsgruppen werden mit den im einfachen Chromosomensatz der Gametenkerne vorhandenen beiden grossen Chromosomen in Beziehung gesetzt, während der vierten Koppelungsgruppe,
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entsprechend der geringen Grösse des vierten Chromosoms des einfachen Satzes, nur relativ wenige Faktoren angehören.
Kreuzungsexperimente grossen Umfanges mit Drosophilarassen
und in Übereinstimmung damit die Resultate der Untersuchungen
an den anderen genannten pflanzlichen und tierischen Objekten
haben gezeigt, dass die Koppelung der Faktoren innerhalb der einzelnen Gruppen nicht konstant und gleichmässig stark ist. Zwischen den in homologen Chromosomen lokalisierten Faktorengruppen ist ein Austausch von Erbfaktoren möglich. Die experimentell erhaltenen Aufschlüsse über die Konstanz der Koppelungen
und die Häufigkeit des Austausches der einzelnen Faktoren homologer
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Figur 1.
Schema der Cbiasmatyple zwischen homologen Chromosomen mit einfacher
und doppelter Überkreuzung. Die im Diakinesestadium der Reduktionsteilung bereits
durchgeführte und im mikroskopischen Bild deutlich erkennbare Längsspaltung der
einzelnen Chromosomen ist in den Figuren nicht wiedergegeben. In A Überkreuzung
der homologen Chromosomen in der Mitte und Austausch von Chromosomenhälften. In

B einfache Überkreuzung ungleich langer Chromosomenschenkel und Austausch kurzer
Chromosomenstücke. C doppeltes Crossing-over mit Austausch der mittleren Partien
homologer Chromosomen. Weit auseinanderliegende Chromomeren, z. B. in a und d
von A und B, werden häuflger ausgetauscht, zeigen also schwächere Koppelung als
näher beieinander liegende Chromomeren (z. B. in c,und d von A und. B), die weniger
häufig ausgetauscht werden und offenbar stärker gekoppelt sind.

168

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.

1925

Gruppen in der Nachkommenschaft . aus Rassenkreuzungen sind von
der MoRGANschen Schule zu Rückschlüssen auf den Mechanismus des
Austausches und über die Anordnung der Faktoren einer Koppelungsgruppe im Chromosom benützt worden. In konsequenter Durchführung
führten diese Studien bereits zu einer förmlichen Topographie der
Chromosomen, zur Skizzierung von Gen- oder Faktorenkarten, welche
die in demselben Chromosom enthaltenen Gene oder Faktoren in linearer Anordnung und unter genauer Fixierung der gegenseitigen Abstände aufführen.
Auf alle diese Verhältnisse kann, von so grossem theoretischem
Interesse sie auch sind, nicht näher eingetreten werden. Für die nachfolgenden Betrachtungen soll nur festgehalten werden, dass die bisherigen Studien über Faktorenkoppelung bei Drosophila und anderen
Objekten den Nachweis erbracht haben, dass auch den in einem Chromosom lokalisierten, gekoppelten Genen eine, wenn auch beschränkte
Beweglichkeit und damit auch eine beschränkte Fähigkeit der
Kombination mit Genen und Gengruppen anderer Chromosomen zukommt.
Starke Abweichungen von dem nach den MENDEISChen Regeln zu
erwartenden Zahlenverhältnis der Merkmalskombinationen in der Nachkommenschaft von Dihybriden sind von BATESON schon in den ersten
Jahren der neuen Aera der Vererbungsforschung bei seinen Untersuchungen über Kreuzungen mit Rassen von Lathyrus odoratus (vergl.
W. BATESON, 1909b, S. 146) erhalten worden)) Nach der Kreuzung
von Rassen, die sich in zwei entwicklungsphysiologisch offenbar
gänzlich differenten Merkmalen unterschieden, wie z. B. in Form
oder Farbe einzelner Blütenblätter (violett, rot) und in der Gestalt der Pollenkörner (ellipsoidisch, rund), traten in der F 2 -Generation die vier Phänotypen mit den Merkmalskombinationen violettellipsoidisch, violett-rund, rot-ellipsoidisch und rot-rund nicht in dem
theoretisch zu erwartenden Verhältnis 9 : 3 : 3 : 1 auf. Die Kombinationen violett-rund und rot-ellipsoidisch waren in viel zu kleiner, die
beiden anderen Kombinationen in viel zu grosser Individuenzahl vertreten. Die festgestellte Abweichung beruhte offenbar darauf, dass die
1)

Die Feststellung des Vorkommens von M er km als - und Faktorenkoppe-

l ungen selbst geht sogar in das Jahr der Wiederentdeckung der MENDELSChen Regeln
zurück. In einer nachträglichen Anmerkung zu dem Satze: „dass das Verhalten je zwei
differierender Merkmale in hybrider Verbindung unabhängig ist von den anderweitigen
Unterschieden an den beiden Stammpflanzen" schreibt C. CoauENS (1900 a, S. 166):
„Auch diese Regel gilt nicht allgemein; es gibt Sippen mit gekoppelten Merkmalen".
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Individuen der F r -Bastardgeneration bei der Gametenbildung die vier
Kombinationen der die beiden Elterntypen unterscheidenden Faktoren
nicht in dem bei freier Kombination der Gene zu erwartenden Verhältnis 1 : 1 : 1 : 1, sondern in einem stark abweichenden Verhältnis,
etwa 15 : 1 : 1 : 15, erzeugt hatten. Die von BATESON und PUNNETT (1911a,
S. 7, 1911b, S. 293 ; vergl. auch G. v. UsrscH, 1918) zur Erklärung
der bei Lathyrus, Pisum und .Primula gefundenen Koppelungserscheinungen aufgestellte Reduplikations- oder Verdoppelungstheor i e, welche auf der Annahme einer Störung der Teilungsfolge bei der
Gametenbildung basierte, hat sich in der Folge nicht zu halten vermocht. Sie ist durch die der Mannigfaltigkeit der Verhältnisse besser
gerecht werdende und zugleich an zytologische Beobachtungen anschliessende Theorie des Crossing-overoder derÜberkreuzung,
d. h. der Annahme eines Austausches von Chromomeren
zwischen den homologen Chromosomen der einzelnen
Chromosom e n p a a r e, verdrängt worden. Die Crossing-over-Theorie
ist seit 1911 auf Grund der Untersuchungen MORGANS und seiner Schule
allmählich nach allen Seiten wohl fundiert und ausgebaut worden. Ich
muss mich an dieser Stelle auf die Darlegung der einfachsten Grundlagen dieser wichtigen Theorie beschränken, mit der sich jeder Vererhungsforscher eingehend auseinanderzusetzen hat.
Ein dihybrider Bastard AaBb, der aus der Kreuzung zweier Eltern AA BB X aabb oder AA bb X aaBB hervorgegangen ist, bildet
nach der MENDELschen Unabhängigkeitsregel durch freie Kombination
der Gene die vier Gametentypen AB , Ab , aB, ab in gleicher Häufigkeit.
Aus der Zusammensetzung der F 2 -Generation ist eine verschiedene
Häufigkeit der einzelnen Faktorenkombinationen bei der Gametenbildung der von BATESON untersuchten Lathyrus-Bastarde und desgleichen
in anderen Beispielen auffallender Abweichungen von der dritten Vererbungsregel zu erschliessen. Sie ist am einfachsten anf Grund der
Annahme zu verstéhen, dass je ein Faktor eines jeden Allelomorphenpaares in demselben Chromosom lokalisiert ist und dass bei der Bildung eines Teiles der Gameten ein Austausch der Faktoren innerhalb
der beiden gekoppelten Paare stattfindet.
Die Häufigkeit des Austausches wechselt von Fall zu Fall. Bei
völlig freier Kombination der Gene der beiden antagonistischen Merkmalspaare eines Bastardes Aa Bb treten die vier möglichen Genkombinationen in den Gameten der F 1 -Bastarde in gleicher Häufigkeit,
also im Verhältnis von 1 : 1 1 : 1, auf. Absolute Koppelung je
zweier Gene reduziert die Anzahl der Faktorenkombinationen im gleichen Spaltungsvorgang von vier auf zwei ; es treten die Gameten AB
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und ab oder Ab und aB im Verhältnis 1 : 1 auf. Der Faktorenaustausch zwischen gekoppelten Genpaaren erhöht die Anzahl der Kombinationen wieder auf vier, wobei die Anzahl der Gameten mit den
durch Austausch zustande kommenden Kombinationen hinter denjenigen
mit der normalen Koppelung, je nach der Häufigkeit des Austausches,
mehr oder weniger zurücktritt. Für die Kombination der Einzelfaktoren der beiden Allelomorphenpaare Aa und Bb eines Bastardes Aa
Bb kommen also die . drei folgenden Möglichkeiten in Betracht :
a) Freie Kombination der in verschiedenen Chromosomenpaaren
lokalisierten Gene der beiden antagonistischen Gen-Paare Aa und Bb
erzeugt die
Gameten
AB Ab aB bb
im Verhältnis 1 : 1 : 1 : 1
b) Absolute Koppelung der in demselben Chromosom lokalisierten
Gene AB und ab oder Ab und aB der beiden Gen-Paare Aa und Bb
erzeugt die
Gameten
AB ab oder Ab aB
im Verhältnis 1 : 1
1 : 1
c) Koppelung der Faktoren A und B (AB), a und b (ab), oder
von A und b (Ab), a und B (aB) der beiden Faktorenpaare Aa, Bb
erzeugt in Verbindung mit Faktorenaustausch die Gameten AB,
Ab, aB, bb z. B. in einem der nachfolgenden, experimentell gefundenen
Zahlenverhältnisse:
Gameten
AB Ab aB ab oder AB -Ab aB ab
im Verhältnis 3: 1: 1: 3
1: 3: 3: 1
1: 7: 7: 1
7: 1: 1: 7
15 : 1 : 1 : 15
1 : 15 : 15 : 1
Diese und andere der zuerst gefundenen Zahlenverhältnisse gehören der Reihe 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127 usw. an, d. h. sie sind von der
allgemeinen Formel 2"-1, wobei n jede ganze Zahl°von 1—co bedeutet.
Später sind, wie z. B. G. v. UBISCH (1918, S. 194) anführt, auch Glieder
anderer Reihen, wie z. B. 2 : 1 : 1 : 2 ; 4 : 1 : 1 : 4 gefunden worden
und schliesslich haben die Drosophilastudien gezeigt, dass n in der
obigen Formel jede positive ganze oder gebrochene Zahl sein kann.
Eine F2 -Generation, die aus den in einem dieser Verhältnisse erzeugten Gameten hervorgeht, muss nach den zu erwartenden G e n o und P h ä n o typen wesentlich anders ausfallen als bei freier Kombination der in gleicher Anzahl vorhandenen Gameten AB, Ab, aB, ab.
Für die Aufspaltung der F2 -Generation von Di- und Polyhybriden ist
also nicht nur die zufallsbedingte Verteilung der väterlichen und müt-
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terlichen Chromosomen der einzelnen Chromosomenpaare, sondern auch
die innerhalb dieser Chromosomenpaare stattfindende Auswechslung von
Faktoren von Bedeûtung. Die Untersuchungen an Drosophila haben
ergeben, dass der Koppelungsgrad der in demselben Chromosom lokalisierten Faktoren ausserordentlich verschieden ist und dass dementsprechend ein Austausch von Faktoren, je nach ihrer Lage im Chromosom, in 1 ca. 50°/o aller Gameten stattfinden kann. Veränderte
Faktorenkombinationen entstehen am häufigsten durch Austausch weit
voneinander entfernt lokalisierter Faktoren desselben Chromosoms und
nehmen mit abnehmender linearer Entfernung der Faktoren an Häufigkeit ab. Entfernt lokalisierte Faktoren sind locker, näher beieinanderliegende Faktoren desselben Chromosoms stärker gekoppelt. Abs o l u t e Koppelung, ohne die Möglichkeit eines Austausches, wird
für die in demselhen Chromomer enthaltenen Faktoren angenommen.

Die empirischen Befunde, die durch die Annahme von Faktorenkoppelungen und von Faktorenaustausch erklärt werden, lassen auch
Rückschlüsse zu über die Anordnung der Faktoren im Chromosom und
über den Mechanismus des Austausches selbst. Nach MORGAN sind die
Faktoren im Chromosom, ähnlich den im mikroskopischen Kernbild wahrnehmbaren Chromomeren, linear als Glieder einer Kette angeordnet. Ehe
während der Vorbereitung zur Reduktionsteilung die homologen elterlichen Chromosomen sich voneinander trennen, treten sie offenbar in
engere Verbindung miteinander, die zu einem Austausch von Chromosomenstücken und damit von Stücken der Faktorenkette führt. Die
Stellen, wo die Chromomerenkette auseinanderbricht, sind von Kern zu
Kern verschieden. Gewisse Stellen scheinen bevorzugt. Je näher zwei
Faktoren in der Kette beieinanderliegen, um so . geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie infolge einer Überkreuzung (Crossingover) der homologen Chromosomen und nachfolgenden Auseinanderbrechens der Chromosomenstücke voneinander getrennt werden (vergl.
Figur 1, A und B). Zwischen den in einem Chromomer enthaltenen
Faktoren ist durch solche Überkreuzung von Fadenstücken keine Trennung zu erwarten. Der Bruch der Chromosomen erfolgt nach allgemeiner Annahme stets zwischen zwei Chromomeren, die Faktoren
desselben Chromomers bleiben absolut gekoppelt. Dagegen sind
offenbar Faktoren, die an entgegengesetzten Enden langer Chromosomen lokalisiert sind, nur schwach gekoppelt und die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch Überkreuzung in andere Kombinationen gelangen, ist sehr gross. Schwache Koppelungen von Faktoren entgegen-
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gesetzter Enden eines Chromosoms gestatten offenbar eine fast ebenso
freie Kombination, wie die Lokalisierung der betreffenden Genpaare in
verschiedenen Chromosomen. Zwischen völlig freier Kombination der
Gene verschiedener Chromosomen und der absoluten Koppelung von
Faktoren in demselben Chromomer sind also alle denkbaren Zwischenstufen zu erwarten.
Die Ansichten über das Kernteilungsstadium, in welchem der
Austausch erfolgt, gehen auseinander. Vom Moment der beginnenden Formation und Parallellagerung der homologen Chromatinfäden
im Stadium der Präsynapsis bis zum Beginn der dizentrischen Wanderung der längsgespaltenen Chromosomen in der Diakinese der Reduktionsteilung sind zahlreiche Möglichkeiten eines Austausches zwischen den dicht nebeneinanderliegenden und stellenweise verschmolzen
erscheinenden Chromosomen vorhanden. Die ursprüngliche Theorie
der Chiasmatypie von F. A. JANSSENS (1909, S. 391) basiert auf
der Annahme, dass ein solcher Austausch erst verhältnismässig spät,
zwischen den fertig ausgebildeten und bereits längsgespaltenen Chro-

Figur 2.
Chiasmatypie

mit

Chromomerenaustausch nach H. MORGAN (aus

J. SEILER, 1924, S. 678). a Jederseits einer Überkreuzungsstelle zweier homologer Chromosomenfäden 3 sich entsprechende Chromomeren.

b Paarweise Konjugation der Chro-

momeren auf beiden Seiten einer Überkreuzungsstelle vollzogen (in a ist die Konjugation erst auf der einen Seite der Überkreuzungsstelle erfolgt). c Vollzogener Chromomerenaustausc. d Beginn der Reduktionsteilung.
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mosomen der Gemini stattfinde, wenn im Diakinesestadium der Teilung die homologen Chromosomen nebeneinander liegen, oder umeinander gewickelt sind. Dieser Auffassung entsprechen auch die üblichen
schematischen Darstellungen der Beziehungen zwischen Chiasmatypie
und Faktorenaustausch (vergl. Fig. 1, A—C). Nach MORGAN (vergl.
E. B. WILSON und T. H. MORGAN, 1920, S. 211) dagegen ist der Austausch auf ein früheres Stadium der Chromosomenbildung zu verlegen.
Als besonders günstig erscheint ihm das Stadium der Parallellagerung der noch dünnen Chromatinfäden während der frühen Prophasen
der heterotypischen Teilung, nachdem das Chromatin eben erst zur
Bildung der Chromomeren kontrahiert worden ist. MORGAN stellt sich
den genauern Verlauf der zytologischen Vorgänge des Austausches
etwa derart vor, dass die homologen Chromosomen sich in ihrer
ganzen Länge oder wenigstens teilweise spiralig umwinden, dabei an
-den Überkreuzungsstellen verkleben und später beim Auseinanderweichen ursprünglich nicht zusammengehörige Stücke vereinigt bleiben
können (vergl. Figur 2, c und d). Gewiss werden durch diese Annah®
men beträchtliche Schwierigkeiten ausgeschaltet, welche im Diakinesestadium den Austausch gleichwertiger Partien aus den stark kontrahierten Chromosomen erschweren würden, doch sind auch (vergl. z. B:
B. P. MEYER, 1924, J. SEILER, 1924, S. 685, V. HÄCKER, 1925, S. 150)
gegen die WILs0N-MoRGANsche Hypothese eine ganze Anzahl gewichtiger Einwände geltend gemacht worden. Sehr wohl möglich ist, dass
die Verhältnisse auch von Objekt zu Ohjekt verschieden sind und
neben Fällen, für welche die WILSON-MoRGANSChe Hypothese grössere
Wahrscheinlichkeit besitzt, andere Fälle von Koppelungserscheinungen
existieren, die besser nach SEILERS Annahme einer Chromosomenaûfsplitterung oder nach der von R. CHODAT (1925, S. 7) auf Grund seiner
Untersuchungen an Allium ursinum wieder aufgenommenen Annahme
des Austausches von Chromosomenstücken im Diakinesestadium erklärt werden.

Auf Grund der aus den empirisch festgestellten Vererbungserscheinungen abgeleiteten Hypothesen der Faktorenkoppelung und des Faktorenaustausches, der Hypothesen von der Lokalisation der Erbeinheiten in den Chromosomen und der Möglichkeit eines Substanz- und
damit eines Gen-Austausches zwischen den homologen Chromosomen
eines Chromosomenpaares ergibt sich die folgende Formulierung der
Beziehungen zwischen den Genen der empirischen Vererbungsforschung
und ihren materiellen Trägern, den Chromomeren und Chromosomen:
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 70. 1925.
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a) Faktoren, die in verschiedenen Chromosomen lokalisiert sind,
gestatten freie Mendelspaltung und freie Kombination.
b) Faktoren des gleichen Chromosoms, die in verschiedenen Chromomeren lokalisiert sind, zeigen eine mit grösser werdendem Abstand
im Grade abnehmende Koppelung und entsprechende Erleichterung
der freien Kombination.
c) Faktoren, die im gleichen Chromomer liegen, sind absolut gekoppelt.
Die beiden Extreme a) und c) sind durch die verschiedenen Grade
der Koppelung und des Austausches miteinander verbunden. Die Koppelung einzelner Faktoren desselben Chromosoms kann so lose sein,
dass der Ausstausch fast eine freie Kombination der Faktoren vortäuscht. Anderseits besteht auch zwischen stärkerer labiler und absoluter Koppelung offenbar keine scharfe Grenze. Eine ganze Anzahl
von empirischen Resultaten sprechen für die Annahme, dass die Lokalisation mehrerer bis vieler Grundunterschiede in demselben Chromomer stark in Erwägung gezogen werden muss. Die gegenseitige Bindung der Faktoren isf offenbar auch in diesem Falle keineswegs
unlösbar. Ein Austausch erscheint möglich. Er wird allerdings nicht
so häufig erfolgen, dass eine zahlenmässig fassbare Angabe üher die
entstehende abweichende Gametenform erschlossen werden könnte.
Mit aller Deutlichkeit muss gesagt sein, dass die im Vorstehenden
entwickelten Vorstellungen über den Mechanismus des einfachen und des
doppelten Austausches vorderhand einem rein theoretischen Bedürfnis
entsprechen. Am zytologischen Objekt sind sie noch in keiner Weise
beweisend festgestellt worden. Auch für die bis jetzt meist untersuchten und best bekannten Objekte liegen vorderhand nur Anhaltspunkte vor, die nicht gegen die Austauschhypothese sprechen, sich
mit ihr vereinigen lassen, ihre Wahrscheinlichkeit dartun, sie aber
noch nicht beweisen. Vielleicht wird die Zukunft in dieser Hinsicht Besseres bringen. Man wird noch mehr als bis anhin Kreuzungen
von Formen vornehmen und analysieren müssen, die sich in Form und
Grösse aller oder einzelner Chromosomen derart unterscheiden, dass
ein Austausch von Stücken zwischen den von beiden Eltern herstammenden Chromosomen auch morphologisch festzustellen sein wird.
Völlig einwandfrei wäre der morphologische Nachweis des Faktorenaustausches bei der Untersuchung der Gametenbildung von Bastarden zu
erbringen, deren Eltern sich in Zahl, Grösse und Anordnung der Chromomeren im Chromosom voneinander unterscheiden. Bis jetzt liegen
allerdings erst elementare, wenn auch vielverheissende Vorarbeiten
für solche beweisende Studien vor. Wenn sich aber die Forschung
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einmal mit derselben Kraft auf die Ergründung der zytologischen
Grundlagen der Vererbung werfen wird, die sich in den letzten 15 Jahren in dem gewaltigen Aufschwung der experimentellen Vererbungslehre auswirkte, so werden auch hierin weitgehende Aufschlüsse zu erwarten sein.
Die Vorstellungen über die Lokalisation der Faktoren in den Chromosomen und über den verschiedenen Grad ihrer gegenseitigen Bindung können inzwischen, trotzdem ihnen zurzeit eine sichere zytologische Grundlage noch fehlt, doch als Grundlage für weitere experimentelle Forschungen äusserst fruchtbar wirken. Dazu scheint mir z: B. in
folgender Richtung ausgiebig Gelegenheit zu sein.
In der Vererbungsliteratur wird, wie mir scheint, die Tatsache
wenig borücksichtigt und diskutiert, dass auf Grund der Feststellung
einfacher Mendelspaltung bei Vererbungsanalysen an noch wenig untersuchten Ohjekten vielfach Erbeinheiten für Aussenmerkmale angenommen werden, die in morphologischer und physiologischer Hinsicht offenbar ausserordentlich ungleichwertig sind. So wird z. B.
festgestellt, dass einfache Aussenmerkmale, wie Behaarung, Haarlosigkeit irgend eines Organs, glatter oder gezähnter Blattrand einer Pflanze,
Duft oder Duftlosigkeit einer Blüte, kurz Rassenmerkmale, die einfachste und engste systematische Einheiten kennzeichnen und voneinander Unterscheiden, in den einen Fällen durch ein mendelndes Gen
oder einen Faktor vererbt werden, während in anderen Fällen • dieselben oder ähnliche Merkmale der Färbung, Zeichnung, Grösse usw.
auf dem Zusammenwirken verschiedener, getrennt 'Pendelnder Faktoren beruhen. Des weiteren wird wiederum auf Grund von Vererbungsanalysen angenommen, dass gewisse Erbfaktoren verschiedene Aussenmerkmale, z. B. Farbe eines Organes, Grösse eines anderen, Empfänglichkeit für Parasiten, Disposition für Krankheiten, zugleich bedingen
und bei Kreuzungen gemeinschaftlich übertragen. Schliesslich sind Fälle
bekannt, zu deren Erklärung wieder auf Grund der Vererbungsanalyse
angenommen wird, dass grössere als Einheiten wirkende Merkmalskombinationen als Einheiten vererbt und durch einen Faktor übertragen werden. Hiezu gehören z. B. die Angaben über die Vererbung des B l ü t e n dimorphismus beiZwittern, der primären und sekundären
Geschlechtsunterschiede bei getrennt geschlechtlichen
Organismen. Bis jetzt herrscht, soweit ich ersehe, die Ansicht vor,
dass die sämtlichen Einzelmerkmale dieser und einiger anderer Merkmalsgruppen durch ein Gen, das eventuell in einem besonderen Chromosom lokalisiert angenommen wird, übertragen werden. Wahrscheinlicher dürfte nun sein, dass in diesen Beispielen zahlreiche, noch
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wenig geklärte Koppelungsvorgänge zwischen einer Mehr- oder Vielzahl
von Faktoren vorliegen.
Durch den Umstand, dass solche Merkmalsgruppen selbst bei Untersuchung beträchtlicher IndividueHzahlen ersichtlich als Einheiten vererbt zu werden scheinen, ist natürlich nicht bewiesen, dass sie auf einem
einzigen, unteilbaren Gen beruhen. Viel wahrscheinlicher ist, dass wir in
der Bastardanalyse noch lange nicht immer bis zu den Einheiten des
Keimplasmas vorgedrungen sind. Was bis jetzt als Gen und Faktor
bezeichnet worden ist, erscheint hinsichtlich des Auswirkungsgrades
in der Phänogenese sehr ungleichwertig. Zum Teil werden die hypothetischen Gene und Faktoren wirkliche Einheiten, Bausteine des
Keimplasmas sein, in zahlreichen Fällen aber liegen sicher G e n k o p p e l u n g en vielleicht sogar ganze Gensysteme mit derart
starker Koppelung der Einzelgene oder kleinerer Gengruppen vor, dass
ihre Lösung wohl nur ausnahmsweise einmal erfolgt. Selbst bei der
Analyse einer Nachkommenschaft von beträchtlichem Umfange wird
man in der Regel nicht zur Feststellung eines solchen Austausches
gelangen. Nur hie und da wird, durch einen glücklichen Zufall begünstigt, der Effekt einer solchen Änderung von Gen-Komhinationen
sichtbar sein und entdeckt werden.
Verschiedene Gründe sprechen dafür, dass solchen seltenen Austausch-Erscheinungen in mehrfacher Hinsicht eine grosse Bedeutung zukommen kann. Auf Genkoppelungen, der Übertragung von
Gengruppen und Gensystemen beruht vielleicht die. Vererbung von
Organisationsmerkmalen, über die bis jetzt so verschwindend wenig
bekannt ist. Partielle Auflösung solcher Gensysteme, Absprengung
einzelner Gene einer Gengruppe in Verbindung mit Austauschvorgängen
können sehr wohl zur Entstehung und Vererbung von Anomalien, Missbildungen und konstitutionell bedingten Krankheiten
führen.
An einem Beispiel aus dem eigenen Erfahrungskreis möchte ich
im Nachfolgenden zunächst die Vorstellungen über das Vorkommen
scheinbar absoluter Genkoppelungen, ihrer. gelegentlichen Lösung
und deren Folgen erläutern. Es handelt sich um die Vererbung einer
für verschiedene Blütenpflanzen, z. B. für Primeln, bekannten Eigentümlichkeit des Blütenbaues, der Heterostylie. Innerhalb einer jeden
Art und Rasse existieren nach Ausbildung und Stellung der Fruchtund Staubblätter zwei Blütenformen, die streng auf verschiedene Stöcke
verteilt vorkommen. Nach einem besonders auffallenden Merkmal, der
verschiedenen Griffellänge, werden die beiderlei Blüten und nach
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ihnen die sie erzeugenden Stöcke als langgrifflig und kurzgrifflig
bezeichnet.
Der Blüten dimorphismus der Primula- Arten ist schon sehr
lange bekannt. Er wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts fast gleichzeitig von mehreren Naturforschern entdeckt. Eine der ersten sicheren
Angaben darüber findet sich, was in der Vierteljahrsschrift der Zürcher
Naturforschenden Gesellschaft wohl hervorgehoben werden darf, in
einer 1794 von CH. PERSOON veröffentlichten Mitteilung über „Nähere
Bestimmung und Beschreibungen einiger sich nahe verwandter Pflanzen"
im elften Stück der von Dr. PAULUS USTERI bei ORELL-GESSNER-FÜSSLI
& CIE. in Zürich herausgegebenen „Annalen der Botanik". Nach einmal erfolgter Entdeckung hat indessen die genauere Erforschung der
Heterostylie noch mehr als ein halbes Jahrhundert auf sich warten
lassen. Es ist eines der grossen Verdienste von CH. DARWIN, ihre
wissenschaftliche Bedeutung erkannt zu haben. Während 25 Jahren
hat er sich eingehend mit ihrer experimentellen Erforschung beschäftigt
und 1877 die Gesamtresultate seiner Untersuchungen, über die er
schon von 1859 an in seinen grossen Werken und einigen Spezialarheiten
berichtet hatte, unter eingehender Besprechung der Arbeiten seiner
Vorgänger in einem umfassenden Werk „Die verschiedenen Blütenformen an Pflanzen derselben Art" veröffentlicht. Die Hauptresultate
von DARWINS Untersuchungen bestehen in der Feststellung der Verbreitnng der Heterostylie, der morphologischen Unterschiede zwischen
den beiden Blütenformen der einzelnen Vertreter, in der Aufdeckung
der Bedeutung des verschiedenen Blütenbaues für die Fertilitätsverhältnisse und der Beziehungen zwischen Bestäubungsart (Selbstbestäubung , illegitime und legitime Fremdbestäubung) und der Befruchtung resp. der davon abhängigen Frucht- und Samenentwicklung.
Auf DARWINS Werk baute eine rege Spezialforschung weiter. Ein
vollständiges Literaturverzeichnis über Heterostylie müsste zurzeit
mehr als 150 Arbeiten aufführen. Der neuesten Zeit ist die Klarlegung einiger wichtiger Probleme der Heterostyliefrage vorbehalten
geblieben, deren Lösung erst auf Grund der Fragestellung und der
Methoden der experimentellen Vererbungslehre möglich war.
Feststellungen über das Zahlenverhältnis der Kurz- und
Langgriffel von Primeln in der Natur, von Lein, Buchweizen
usw. in der Kultur, lagen schon in der älteren Literatur vor. Das
Verhältnis der beiden Formen ist in der Natur und in der Kultur
annähernd 1 : 1, gleich deni primären Zahlenverhältnis der Geschlechter
getrennt geschlechtlicher Pflanzen und Tiere.
Die V ererbung der Heterostylie-Merkmale ist 1905 von BATESON ,

178

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.

1925

und GREGORY für eine Zierprimel, Primula sinensis, dargelegt worden.
Die beiden Blütenformen verhalten sich wie ein antagonistisches Merkmalspaar und werden nach dem Mendelschema der Monohybriden vererbt. Alle Pflanzen, welche die Erbeinheit A für Kurzgriffligkeit
nicht enthalten, also nicht AA oder Aa sind, denen die Formel aa
zukommt, sind L an g griffel. Kurzgriffligkeit dominiert über Langgriffligkeit. In der Natur kommen hauptsächlich aa-Langgriffel und
Aa-Kurzgriffel vor. Legitime Bestäubungen zwischen denselben erzeugen wieder die beiden Formen in dem für die Rückkreuzung eines

A

Figur 3.
Schema der verschiedenen Antheren und Narbenstellungen
bei Primeln . A und B „normale" Heterostylie. In A Narbe auf langem Griffel am
I{ronröhrenscblund, Antheren ungefähr in halber Höhe der Kronröhre (n-_ Form) ; in

B Antheren am Kronrôhrenschlund, Narbe auf kurzem Griffel in halber Höhe der Kronröhre (11 -7- - Form). C = „homostyle" (h")-Form, Narbe auf ktirzem Griffel und Antheren zusammen in halber Höhe der lironröbre. D = „homostyle" (b-)-Form, Narbe
. auf langem Griffel und Antheren zusammen am I{ronröhrenséhlund.
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Bastardes (Aa) mit der einen Elternart (aa) typischen Verhältnis 1 1.
Seither ist die Richtigkeit, resp. weitgehende Gültigkeit dieses Vererbungsschemas für andere Primelarten sowie für weitere heterostyle
Pflanzen, wie Lein, Buchweizen, Lungenkraut usw. nachgewiesen
worden.
In allerletzter Zeit ergibt sich nnn, dass auch der Erbgang der
Heterostylie wesentlich komplizierter ist als auf Grund der vorangegangenen Untersuchungen anzunehmen war. Es gelang nachzuweisen
(vergl. A. ERNST, 1924, 1925), dass zwar der ganze Merkmalskomplex
der Heterostylie bei der grossen Mehrzahl der Individuen heterostyler
Pflanzen als Einheit vererbt wird, dass aber gelegentlich seine Aufspaltung in Teilkomplexe und getrennte Vererbung derselben
möglich sind.
Die dimorphen Blüten von Pflanzenarten mit typisch ausgeprägter
Heterostylie zeigen zwei verschiedene Kombinationen bestimmter.
Antheren- und Narbenstellungen. Hochstehende Antheren und tieferliegende Narbe auf Hiedrigem Griffel charakterisieren die Kurzgriffel. Tiefstehende Antheren und hochliegende Narbe auf langem
Griffel kennzeichnen die Langgriffel. Nun hat sich zeigen lassen, dass
Antherenstellung und Griffellänge mit den an Gynaeceum und Androeceum damit verbundenen weiteren Unterschieden (Grössenverhältnisse
der Pollenkörner und Narbenpapillen, Form der Kronröhre etc.) unahhängig voneinander vererbt werden können. Die Gesamterscheinung
der Heterostylie muss also nicht auf einem, sondern zum mindesten
auf zwei Faktorenpaaren beruhen, von denen das eine (Aa) die verschiedene Ausbildung der Fruchtblätter (des Stempels), das. andere (Bb)
die verschiedene Stellung und Ausbildung der Staubbeutel bedingt. Dem
entsprechen in der Erscheinungsform die im obenstehenden Schema
von Blütenlängsschnitten (Fig. 3, A—D) dargestellten vier Kombinationsmöglichkeiten von Griffellänge und Antherenstellung. Die vier Formen
sind:
Langgriffel mit langem Griffel und tiefstehenden Antheren, vergl.
Fig. 3, A. („normale” Langgriffel = n-). Erbformel aabb.
Langgriffel mit langem Griffel und hochstehenden Antheren Fig. 3,D.
(„homostyle” Langgriffel= h°). Erbformeln aaBb oder aaBB.
Kurzgriffel mit kurzem Griffel und hochstehenden Antheren Fig. 3, B.
(„normale” Kurzgriffel = n`). Erbformeln AaBb, AABb, AaBB
oder AABB.
Kurzgriffel mit kurzem Griffel und tiefstehenden Antheren. Fig. 3, C.
(„homostyle” Kurzgriffel —11.-). Erbformeln Aabb oder AAbb.
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Bei allen früheren Untersuchungen über die Heterostylie bei Primeln kamen in der Natur wie in der Kultur nur, oder doch in übergrosser Mehrzahl Langgriffel (aabb) und Kurzgriffel (AaBb) zur Beobachtung. Die legitime Verbindung dieser beiden Formen liefert eine
nach dem Schema der Monohybriden aufspaltende Nachkommenschaft,
weil die Langgriffel nur einerlei Gameten (ab) haben und die Kurzgriffel
von der Formel AaBb offenbar infolge starker Faktorenkoppelung fast
ausschliesslich Gameten AB und ab liefern. Ausnahmsweise aber müssen,
wie die neuen Befunde lehren, auch einzelne Gameten mit den Faktoren-.
kombinationen Ab und aB entstehen. Diese erzeugen zusammen mit den
Gameten ab von Langgriffeln und den AB und ab - Gameten von Kurzgriffeln sowohl h- - und h v - Typen der Formeln aaBb und Aabb als auch
n-- Kurzgriffel der Formeln AABb und AaBB, die in ihrer weiteren
Nachkommenschaft h-- und h" - Typen abspalten. Die Verhältnisse sind
durch die folgenden Gleichungen auszudrücken :
a) Gameten ab von n + Gameten AB von n" = AaBb = nv - Griffel
ab „ n -1ab „ n` = aabb = nb)
„
ab „ n- --IaB „ n" = aaBb = h„
c)
„
ab „ n- -}Ab „ n v = Aabb = h„
d)
„
„
aB
„
n`
=
AaBB
=
n"
e)
AB „ n" -4„
AB „ n" -f-Ab „ n = AABb = n"
„
„
f)
Befruchtungen nach dem Schema der Gleichungen c—f sind Z u fallskom bin ationen, die bei allen Primeln und wohl auch bei anderen heterostylen Pflanzen unter Tausenden von normalen Lang- und
Kurzgriffeln gelegentlich einmal auftreten und in der Regel unbeachtet
bleiben. Pflanzen der Genotypen aaBb (h- - Griffel) und Aabb (h-- Griffel)
bleiben in der Kultur hinsichtlich der Narben-Antherenstellung ihrer
Blüten ebenso konstant wie normale Lang- und Kurzgriffel. Die durchgeführten Vererbungsversuche haben ergeben, dass dieselben, wie auch
die Kurzgriffel der Formeln AaBB, AABb sich in den verschiedensten
Kombinationen untereinander, sowie mit den „normalen" Langgriffeln
aabb und den Kurzgriffeln AaBb fortpflanzen, wobei die Nachkommenschaft nach Geno- und Phänotypus immer die aus den Erbformeln der
verwendeten Eltern und ihrer Gameten zu erschliessende Zusammensetzung hat. Als Beleg seien einige in der bereits zitierten Arbeit
enthaltene Angaben über die Nachkommenschaft von h- - Pflanzen aus
verschiedenen Bestäubungen wiedergegeben (s. Tabelle S. 181):
Ausser den interessanten Aufschlüssen über die Vererbung der
Heterostylie haben die Bestäubungs- und Kreuzungsversuche mit den
h-- und h"-Typen weitgehende Einflüsse der veränderten Genkombinationen, resp. der durch sie bedingten Abänderungen in den Stellungs-

h- x

Erbformeln der Eltern

G
Gameten

Mögliche Gametenkombinationen bei den
Kreuzungen

Theoretisches Zahlenverhältnis der
Phänotypen

Versuchsresultate

aaBb

x

h-

h- x H—

aaBb

aaBb

aB

aB

ab

ab

l aaBB = h -

= hlaabb = n-

2a a Bb

x

h- x n"

aabb

aaBb

aB

ab

aB

ab

ab

ab

= hlaabb = n-

laaBb

x

AaBb

AB
ab

= n`
1AaBb = n"
laaBb = hlaabb = n-

1 AaBB

3h- : 1n- : On-

1h- : 1n- : On-

1h- : 1n- : 2n-

13h- : 4n-

36 h- : 41n-

57h : 62 H-: 143n-
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verhältnissen von Narbe und Staubbeuteln auf die Fertilitätsverhältnisse ergeben. An Stelle der mehr oder weniger ausgeprägten Selbststerilität typischer Lang- und Kurzgriffel tritt bei gleich hoher Narbenund Staubbeutelstellung eine bedeutend erhöhte Selbstfertilität.
Massgebend sind, wie sich ergab, für Fertilität und Sterilität bei
blütendimorphen Pflanzen, nicht wie bis anhin angenommen wurde,
die Zugehörigkeit .von Pollen und Narbe zu Individuen der beiden
verschiedengriffligen Rassen, sondern deren Stellungsverhältnisse in
den Blüten. Das Zustandekommen von Fertilität und Sterilität ist auch
nicht von der Wirkung bestimmter Linien- oder Individualstoffe
abhängig. Sehr wahrscheinlich sind Konzentrationsunterschiede gewisser Bildungs- oder Reizstoffe auf den verschiedenen Höhenstufen
einer Blüte massgebend für den Erfolg der Bestäuhungen. Nur so ist
z. B. erklärlich, dass die Resultate reziproker Kreuzungen zwischen
einzelnen der vier angegebenen Phänotypen auffallend verschieden sein
können. So bleibt z. B. die Belegung der Narben von h- - Blüten mit
Pollen aus n- - Blüten erfolglos, während die reziproke Kreuzung,
n- weiblich x h- männlich, vollen Erfolg hat. Bei der ersteren Art
der Bestäubung gehören Narbe und Staubbeutel verschiedenen, bei der
letzteren dagegen derselben Region der Blüten an.
Von der Bedeutung dieser Resultate für das Fertilitätsproblem
und ihren Aufschlüssen zu dem noch völlig ungelösten Problem der
Entstehung von Anpassungserscheinungen ist an anderer Stelle
die Rede gewesen. Ich beschränke mich hier auf die Diskussion der
für die Vererbungslehre wichtigen Befunde.
In dieser Richtung ist durch die neuen Ergebnisse über die Vererbung der Heterostylie festgestellt, dass eine grössere Zahl von Aussenmerkmalen, die zusammen unverkennbar eine morphologische und
auch eine physiologische Einheit bedeuten, durch die grosse Mehrzahl aller männlichen und weiblichen Gameten als Einheit übertragen
werden. Bei der Durchmusterung vieler Tausende von Pflanzen sind,
mit wenigen Ausnahmen, immer nur normale Lang- und Kurzgriffel
gefunden worden. Nur als seltene Ausnahme, viel seltener als z. B.
für den Austausch zwischen unmittelbar benachbarten Faktoren bei
Drosophila angegeben wird, findet bei der Gametenbildung der Primeln
eine Aufspaltung des Heterostyliekomplexes in zwei Teilgruppen, offenbar durch Trennung stark gekopp
elter Gene, statt. Nimmt man an, dass
in den Chromosomen von Drosophila stark gekoppelte Gene, die noch
einen Austausch von 1 0/0 oder auch nur von Bruchteilen eines Prozentes
zeigen, in benachbarten Chromomeren liegen, so würde die noch ungleich seltenere Aufspaltung des Heterostyliekomplexes bei Primula
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für einen bedeutend stärkeren Koppelungsgrad sprechen, wie er wohl
nur zwischen Einheiten innerhalb eines und desselben Chromomers
denkbar ist.
Der Merkmalskomplex der Heterostylie bildet eine Konstitutionsoder Organisationseigentümlichkeit, durch die sich die heterostylen
Arten von den nächst verwandten monomorphen Arten mit einer einzigen Blütenform ganz wesentlich unterscheiden. Dieser unterscheidende Merkmalskomplex nun ist spaltbar nnd in zwei Teilen vererbbar.
Er muss also durch mindestens zwei Gene übertragen werden, die normalerweise stark gekoppelt sind, ausnahmsweise getrennt werden und
sodann unabhängig mendeln. Das legt die Frage nahe, ob nicht auch
andere scheinbar als Einheiten vererbbare Merkmalsgruppen auf
starker gegenseitiger Bindung der zahlreichen, ihre Komponenten bedingenden Gene innerhalb der Chromosomen oder Chromomeren beruhen. Vor allem könnte dies der Fall sein bei der Vererbung des
Geschlechts bei Monözisten und Diözisten und bei der Vererbung
von Organisationsmerkmalen. Auf Vorgängen ausnahmsweiser
Faktorenumstellung oder Faktorenaustausches aus solchen Genkomplexen könnte die Entstehung veränderter Organisationsmerkmale und vor allem von Anomalien der verschiedensten Art bernhen.

DARWIN hat schon 1877 auf den Parallelismus in der Bedeutung
des Blütendimorphismus von Zwittern nnd der völligen Geschlechtertrennung bei Diözisten, der Differenzierung von Männchen und Weibchen,
hingewiesen. Die Vererbungsexperimente haben gezeigt, dass beide Erscheinungen im Prinzip in derselben einfachen Weise vererbt werden.
Auch für die gesamten Merkmalskomplexe der primären und sekundären Geschlechtsunterschiede getrennt geschlechtlicher Formen wird
angegeben, dass sie, wie die beiden antagonistischen Ausprägungsformen
der dimorphen Zwitterblüten, nach dem Mendelschema der Rückkreuzung eines monohybriden Bastardes mit einer seiner
Elternformen vererbt werden. Das eine Geschlecht der Diözisten
ist homozygot, das andere heterozygot. Das eine erzeugt für die Vererbung und Bestimmung des Geschlechtes ausschliesslich gleichwertige,
das andere dagegen zweierlei verschiedene Gameten. Dem Dimorphismus der Zwitter misst man, wie der völligen Geschlechtstrennung der
Diözisten, allgemein die Bedeutung zu, dass er eine entwicklungsfördernde Sexualsymbiose zwischen zwei Rassen derselben Art ermöglicht. Man übersieht bei dieser biologisch gewiss berechtigten
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Auffassung gewöhnlich, dass nach dem systematischen Wert der morphologischen und physiologischen Unterscheidungsmerkmale der Dimorphismus der Zwitter wie die eingeschlechtige Ausbildung der Individuen weit über das hinausgehen, was wir sonst unter Rassenunterschieden begreifen. Die Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern betreffen wesentliche Teile der Gesamtorganisation. Qualitativ
und quantitativ kommen sie mindestens den Unterschieden zwischen
viel grösseren systematischen Einheiten, zum mindesten von Arten,
wenn nicht sogar zwischen Gattungen oder Familien gleich.
Bei der Vererbung des Geschlechts handelt es sich noch mehr als
beim Blütendimorphismus der Zwitter um einen grossen Komplex
von morphologischen und physiologischen Merkmalen, die in ihrem
Zusammenwirken eine Einheit bedeuten, abcr in zwei antagoHistischen
Ausprägungsformen auf Männchen und Weibchen verteilt vorkommen.
Neben rein eingeschlechtigen Individuen fehlt es aber bei allen geschlechtlich differenzierten Organismen nicht an Zwischenformen,
welche Merkmale morphologischer und physiologischer — beim Menschen auch psychischer — Natur der beiden Geschlechter in verschiedener Kombination aufweisen. Sie erscheinen als Männchen mit weiblichem Einschlag, als Weibchen mit vereinzelten männlichen Charakteren, oder als förmliche Misch- und Mittelformen (Intersexe, Gynandromorphe, Hermaphroditen), welche die für Männchen und Weibchen
charakteristischen primären und sekundären Geschlechtsmerkmale zugleich oder in anderer, oft mosaikartiger Kombination aufweisen.
Entstehung und Existenz von Intersexualitätsstufen bedeuten
sicherlich ein komplexes Problem, dessen Verständnis nicht von einem
einzigen Gesichtspunkte aus zu erwarten ist. Zum allermindesten wird
man bei dessen Analyse stammesgeschichtliche, entwicklungsphysiologische und vererbungstheoretische Teilfragen zu prüfen nnd in ihrer Bedeutung sorgfältig gegeneinander abzustimmen haben.
S t a m m e s g e s c h i c h t l i c h e Reminiszenzen spielen bei der
Entstehung der Intersexe sicher eine wichtige Rolle. Wohl allgemein
wird für Pflanzen- und Tierreich eine Ableitung der Diözisten von
Zwittern angenommen. Eine Arbeitsteilung zur Erleichterung der
Bildung und Vereinigung der Geschlechtszellen und zur Sicherung
der weiteren Entwicklung der Geschlechtsprodukte (Zygoten) hat sich
als ebenso notwendig erwiesen, als die zu steigender Organisation
führende Differenzierung in allen anderen Organsystemen. Die Geschlechtstrennung ist trotz dieser Spezialisierung keine vollständige
geworden und im Grunde handelt es sich bei den meisten Diözisten
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sicher nicht uni eine alternative Vererbung des männlichen und des weiblichen Geschlechts auf die einzelnen Individuen der Nachkommenschaft, sondern um die Übertragung der Gene zur Ausbildung der
beiden antagonistischen Merkmalkonmplexe des Geschlechts und zugleich der Fähigkeit zur dominierenden Ausprägung des einen oder
anderen derselben, der Bildung „typischer" lVlännchen "und Weibchen.
Mit der stammesgeschichtlichen hängt aufs engste die e n t w i c k1 u n g s p h y s i o l o g i s c h e Seite des Problems zusammen. Erfahrungen
aus der Praxis der Pflanzen- . und Tierzucht als auch interessante Ergebnisse der experimentellen Forschung zeigen, dass fast auf allen
Stadien der ontogenetischen Entwicklung und damit der Geschlechtsdifferenzierung eine geschlechtliche Umstimmung erfolgen
kann, ein genotypisch zum Männchen bestimmtes Individuum weiblich wird, ein werdendes Weibchen schliesslich als Männchen auswächst. Als auslösende' Faktoren für solche G e s c h l e c h t s u m s t i nim u n g e n sind bekannt geworden :
Einwirkung von H o r m o n e n andersgeschlechtlicher Individuen
im Verlauf der Zwillingsbildung bei Tieren (Entstehung der Hermaphroditen, „Zwicke", bei Rindern. Lit. vergl. z. B. bei R. GOLDSCHNIIDT,
1920 b, S. 107 und 1921, S. 93).
Einfluss spezifischer (chemischer und physikalischer) Reize infolge Parasitismus bei Diözisten im Pflanzen- und Tierreich: Umwandlung typischer Weibchen in Zwitter bei den Lichtnelken, Melandrium album und dioecum (vergl. E. STRASBURGER, 1900, S. 657 und
C. CORRENS, 1913, S. 13), Entstehung gemischtblütiger Kolben bei
Zea Mays (vergl. H. ILTIS, 1911, S. 53), Männchenbestimmung bei
dem marinen Wurm Bonellia (vergl. F. BALTZER, 1924, S. 1) etc.
Eine Geschlechtsumstimmung (vergl. V. HAECKER, 1925,
S. 60), kann auch ohne direkt feststellbare äussere Einflüsse ausgelöst
werden. Durch mutative Abänderung von Männchen entstehen (vergl.
G. und P. HERTWIG, 1922, S. 260) z. B. gelegentlich sekundäre Zwitter
der beiden oben genannten diözischen Melandriumarten. In einzelnen
Fällen wird eine Geschlechtsumstimmung durch innere Einflüsse, z. B.
infolge seniler Degeneration der normalen Gonaden, durch Entzündungen, Tumoren, Organerkrankungen verschiedener Art (die natürlich meist sekundärer Natur und unter dem Einfluss von Aussenfaktoren entstanden sind) ausgelöst. Verhältnismässig häufig sind
Umstimmungen in der Ausbildung der Geschlechtsmerkmale und der
sexuellen Funktion z. B. beim Haushuhn. Sie führen zu graduell sehr
verschieden weitgehenden Umstellungen des Organismus in der Auswirkung der primären und sekundären Geschlechtsunterschiede,
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i. h. der Hennen. Die häufigsten Stufen der sekundären V e rm ä n n l i c h u n g sind dabei: die Hahnenfedrigkeit der Hennen (Halsbehang und sichelfederiger Schwanz), Übergang vom Gackern zu den
Lockrufen des Hahnes und zum Hahnenschrei und schliesslich das
Treten normalfunktionierender Hennen. In letzter Zeit ist selbst die
Möglichkeit der Befruchtung von Eiern normaler Hennen und die
Erzeugung einer lebensfähigen Nachkommenschaft durch solche s e k u n d ä r männlich gewordene Hennen wahrscheinlich gemacht worden.
Vererbungstheoretisch sind zur Erklärung der Geschlechtsvererbung und Geschlechtsdifferenzierung und damit der Möglichkeit
einer Entstehung von I n t er s e x e n eine ganze Anzahl z. T. recht
komplizierter Hilfshypothesen aufgestellt worden. Die wichtigste und
experimentell am besten begründete, diejenige von R. GOLDSCHMIDT
(Lit. vergl. z. B. 1915, 1920a und b, 1921, 1923), beruht auf der Annahme
einer quantitativ verschiedenen Beschaffenheit oder Potenz der Geschlechtsfaktoren und Änderungen in der Produktion der spezifischen
Hormone der geschlechtlichen Differenzierung.
Mir scheint die Möglichkeit einer gelegentlichen Lösung der
Koppelung eng gebundener Faktoren des Heterostyliekomplexes die
Frage nahezulegen, ob nicht auch die Entstehung einzelner sexueller
Zwischenstufen, an denen im Pflanzenreich gerade die Samenpflanzen
so zahlreich sind, und vor allem die Entstehung der Intersexe von
Diözisten auch auf gelegentlicher Lösung vorher bestandener Koppelungen und Ein- oder Anlagerung einzelner losgelöster Gene in den
antagonistischen Genkomplex beruhen könnte. Bis jetzt ist zwar in
der Regel angenommen worden, dass das Geschlecht durch eine einzige, im Geschlechtschromosom lokalisierte Erbeinheit, also m o n o m er,
bedingt sei. Doch ist auch schon von anderer Seite (vergl. z. B.
F. LENZ, 1922, S. 243) die Möglichkeit einer polymeren Bedingtheit
des Geschlechtes untersucht und die Frage diskutiert worden, ob in
diesem Falle alle an der Bestimmung des Geschlechtes beteiligten
Erbeinheiten absolut untereinander gekoppelt angenommen werden
müssten. Ich möchte in dieser Richtung noch bedeutend weiter gehen
und für die Vererbung des Geschlechtes nicht nur einige polymere
Faktoren, sondern eine ganze Gengruppe oder sogar ein Gensystem annehmen. Dass die Vererbung der Organisation des ganzen
Geschlechtsapparates der Zwitter und aller Geschlechtsunterschiede
der Diözisten nicht wohl durch eine einzelne Erbeinheit erfolgen
kann, sondern eher durch eine Gruppe oder ein ganzes System gekoppelter Erbeinheiten erfolgt, lässt sich zunächst als Analogieschluss aus den Feststellungen über die Vererbung anderer Merk-
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malsgruppen, wie gerade der Heterostylie, ableiten.. Dafür spricht
ferner der Umstand, dass die geschlechtsbestimmenden Faktoren bei
vielen diözischen Pflanzen und Tieren, in Geschlechtschromosomen lokalisiert sind, die sich in Grösse, Form und Lagerung von den übrigen Chromosomen des Satzes unterscheiden können. Für die hypothetischen Einzelfaktoren eines solchen Geschlechtsfaktoren-Systems darf das Vorhandensein einer starken Koppelung ohne weiteres angenommcn werden. Auch
von anderen im Geschlechtschromosom lokalisierten Faktoren, denjenigen für die sogenannten geschlechts gebundenen somatischen
Merkmale, weisen einzelne eine, als absolut angenommene Koppelung
auf. Gegen unsere Annahme könnte eingewendet werden, dass Faktorenaustausch zwischen den Geschlechtschromosomen bei dem in
dieser Hinsicht eingehendst untersuchten Objekt, der • Taufliege
Drosophila, wenigstens im männlichen, heterozygoten Geschlecht,
bis jetzt in einem prozentual ausdrückbaren Verhältnis noch nicht
festgestellt worden ist. Natürlich ist damit in keiner Weise gesagt,
dass die Verhältnisse bei allen diözischen Organismen gleich liegen
wie bei Drosophila und dass nicht auch ausnahmsweise ein Faktorenanstausch zwischen den Geschlechtschromosomen im heterozygotischen
Geschlecht erfolgen kann. Ein solcher Austausch müsste zur Entstehung der den homostylen Primeln in Entstehung und Bau einigermassen analogen Intersexe führen. Für diese Annahme sprechen
wiederum Erfahrungen aus der Vererbungsanalyse von Primeln. Auch
bei den dimorphen Primula-Arten haben wir, vergleichbar den geschlechtsgebundenen, somatischen Merkmalen und der Koppelung von
Genen für somatische Merkmale und den Geschlechtsapparat, eine
Bindung somatischer Merkmale, nämlich bestimmter Färbungscharaktere des Kronsaumes und des Kronschlundes an Lang- oder Kurzgriffeligkeit. • Auch bei den dimorphen Zwittern müssen also starke
Koppelungen zwischen den Genen für somatische Merkmale und denjenigen für die Heterostyliemerkmale existieren. Die neuesten Untersuchungen haben ergeben, dass die Bindung zwischen den Genen für
die genannten somatischen Merkmale und denjenigen des gesamten
Heterostyliekomplexes gelöst werden kann und vor allem, dass die
innerhalb der Gengruppe für heterostyle Differenzierung existierende
Koppelung eine Aufspaltung in zwei Teilgruppen zulässt. Bei dieser
Aufspaltung des Heterostyliekomplexes gehen die an die Heterostylie
gekoppelten Färbungsfaktoren z. T. mit der Gen-Teilgruppe für die
Differenzierung des Stempels, z. T. mit derjenigen für die Staubblätter.
Bei der Kompliziertheit, die für den Genkomplex des Geschlechtsapparates vorauszusetzen ist, wäre auch denkbar, dass ein Austausch

188

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürlch.

1925

sich gerade innerhalb dieses Komplexes abspielen könnte, während
die anderen, vielleicht einfacheren Chromomeren der Geschlechtschromosomen von einem solchen Austausch unbeeinflusst blieben.
Versuche, die Vererbung der zum Gesamtkomplex geschlechtlicher
Differenzierung gehörenden sekundären Geschlechtsmerkmale rein
genetisch zu erklären, sind bis jetzt (vergl. R. GOLDSCHMIDT und
S. MINAMI, 1923, S. 10) allerdings erfolglos geblieben. Dennoch scheint
mir die Wahrscheinlichkeit gross zu sein, dass die Annahme eines
Faktorenaustausches in dem als Träger der sämtlichen Geschlechtsmerkmale in Frage kommenden Gensystem bei künftigen Untersuchungen über die Entstehung und das Verhältnis der Erscheinungsform zum Genotypus der Intersexe in Zukunft weiter diskutiert werden muss.

Der Blütendimorphismus von Zwittern und die 'geschlechtliche
• Differenzierung der Individuen in Männchen und Weibchen bei Diözisten sind in ihrer Bedeutung für die Gesamtorganisation der einzelnen Art den Unterschieden derjenigen Aussenmerkmale, welche
die Unterschiede der Rassen zur Folge haben, wie schon angedeutet
worden ist, nicht gleich zu stellen. Die Heterostylie z. B. kämmt
innerhalb der Gattung Priniula allein der grossen Méhrzahl der zirka
210 Arten zu. Ausserdem ist ihre Verbreitung in nicht weniger als
38 verschiedenen Gattungen, die ganz verschiedenen Familien angehören, bekannt. Die heterostyle Differenzierung der Blüten ist also
eine Eigentümlichkeit der Organisation grösserer Pflanzengruppen.
Die Aufschlüsse über die Vererbung der Heterostylie geben Anhaltsund Ausgangspunkte zum Studium der Vererbung von Organ isationsmerkmalen.
Die Vererbung der grössere systematische Einheiten charakterisierenden Organisation, ist bis jetzt aus verschiedenen Gründen
kaum Gegenstand der experimentell genetischen Forschung gewesen.
Wir wissen, dass das Keimplasma der Gameten einer Erbse die
Gene für spezifische Färbungen von Samenschale, Keimblättern, Kronblättern, Blattstielen, für die Form und Grösse der Hülsen und Samen,
die Grösse und Wuchsform der Pflanze führt, dass das Keimplasma
der Gameten eines Kaninchens die Gene für Augen-, Haar- und
Krallenfärbung, für Haarlänge, Form und Länge der Ohren etc. überträgt und die Analyse von Rassenkreuzungen hat ergeben, dass die
Gene für die angeführten Rassenmerkmale sehr wahrscheinlich in den
Chromosomen der Kerne lokalisiert sind. Wir wissen aber noch fast

Jahrg. 70. ALFRED ERNST. Vererbung mit Faktorenkoppelung und -austausch. 189

nichts . über die Lokalisation und das Funktionieren des Mechanismus,
der bedingt, dass aus der Vereinigung von Erbsengameten immer
wieder Erbsen und nicht Bohnen oder irgend eine andere Leguminose
und aus Kaninchengameten wiederum Kaninchen und nicht Hasen
oder irgend ein anderes Nage- oder Säugetier hervorgeht. Worauf
beruhen die Organisationsmerkmale der Gattungen, Familien und "der
noch weiteren systematischen Einheiten und wie werden sie vererbt?
Aus dem Umstand, dass bis jetzt Vererbung nach dem MENDELschema vor allem für die unterscheidenden Merkmale der kleineren
systematischen Einheiten, Sippen, Rassen und Varietäten, nachgewiesen
worden ist, wurde mehrfach der Schluss abgeleitet, dass überhaupt
nur die Rassenmerkmale nach dem MENDELschema vererbt würden und
nur deren Gene in den Chromosomen ihren Sitz hätten.. Von den Organisationsmérkmalen der " Arten, Gattungen und Familien sind einzelne-Theoretiker (vergl. B. WINKLER, 1924, S. 251) anzunehmen -bereit, dass sie in der Konstitution des gesamten Keimplasmas begründet seien und nicht durch besondere, in der chromatischen Sah
stanz der Kerne enthaltene Gene übertragen würden.-,Für rdiese, Ansicht kann geltend gemacht werden, dass einige- Beispiele einer vom
Zellkern unabhängigen Übertragung erblicher Merkmale wirklich bekannt geworden sind. Ohne deren Bedeutung und damit die M ö g1 i c h k e i t einer Übertragung von morphologischen und physiologischen
Merkmalen durch das Cytoplasma irgendwie verneinen zu wollen, darf
doch darauf hingewiesen werden, dass sehr wahrscheinlich die Reichweite der Vererbungserscheinungen auf chro m o s o m al e r Grundlage
noch sehr viel grösser ist, als zurzeit die Mehrzahl der Genetiker an zunehmen scheint 1). Schon in dem jetzt vorliegenden Tatsachenmaterial
fehlt es nicht an zahlreichen Hinweisen dafür, dass die Chromosomen nicht- nur als Trä ger der Rassen nie r-kmale funktionieren,
sondern sehr wohl auch die Gene, Gengruppen und Gensysteme für
die - Übermittlung gewisser Organisationsmerkmale enthalten können.
Fragestellung, Methoden und Versuchsobjekte für Untersuchungen
über die Vererbung von Organisationsmerkmalen werden
sich einigermassen von denjenigen zum Studium der Rassen m er kmale unterscheiden. Abgesehen von den im ,Blütendimorphismus und
in der Geschlechtstrennung. zum Ausdruck kommenden Organisations1) In einer Arbeit, die mir erst nach Abschluss des druckfertigen Manuskriptes des
am 2. Februar dieses Jahres gehaltenen Vortrages zugekommen ist,. betont T. TAMniES
(1925, S. 425) auf Grund ibrer Erfahrungen aus " vieljährigen Erblichkeitsstudien an
Linum-Arten ebenfalls die Wahrscheinlichkeit einer Bedingtheit der Unterschiede
zwischen grösseren systematischen Einheiten durch Unterschiede in den Clnomosônieh:.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 70. 1925.
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unterschieden kreuzbarer Formen schliessen Unterschiede in der Organisation, wenn nicht die Möglichkeit einer Kreuzungg, so doch diejenige der Entstehung einer entwicklungs- und fortpflanzungsfähigen
Nachkommenschaft aus. Innerhalb derjenigen Verwandtschaftskreise,
in welchen in der Natur eine Kreuzung spontan erfolgt und im Experiment ohne Anwendung der Methoden der heterogenen Befruchtung zu erzielen ist, sind Unterschiede im gesamten Organisationsplan wohl nirgends vorhanden. Dagegen ist eine andere
Möglichkeit der experimentellen Erforschung der Vererbung von Organisationsunterschieden schon längst festgestellt: das Studium der
Vererbung von Anomalien, Missbildungen, erblichen
Krank h ei t en bei Kreuzung belasteter Individuen mit normalen
derselben Art. Eine stärkere Entwicklung dieser Richtung der genetischen Forschung an Pflanzen und Tieren erscheint, abgesehen
von der allgemein biologischen Bedeutung der zu erwartenden Resultate, auch für die Schaffung einer soliden Grundlage für die Vererbungsforschung beim Menschen in hohem Grade wünschenswert.
Schon jetzt sind über die Vererbung von Anomalien, Missbildungen und von Dispositionen zu Krankheiten im Rahmen der mendelistischen Forschung wichtige Aufschlüsse erzielt worden. Zahlreiche
Abweichungen von der Norm eines Organisationsmerkmales folgen bei Kreuzungen mit Normalen durchaus den MENDELschen Gesetzmässigkeiten. Sie verhalten sich im Verhältnis zu
normal in der Regel wie ein dominantes , seltener wie ein r e z e s s i v es, einfaches Merkmal eines antagonistischen Paares. Die
keimplasmatischen Grundlagen der Anomalien werden also, wie die
Erbeinheiten anderer mendelnder Merkmale, ihren Sitz in den Chromosomen haben. Anomalien, für welche nach Kreuzung mit der Norm
MENDELspaltung nachgewiesen worden ist, sind in Pflanzen- und Tierreich sehr häufig. Bei Pflanzen sind z. B. verbreitet:
Teilweise, bis vollständige Gelb- oder Weissfärbung der
Laub b l ä t t e r infolge Abweichungen in der Ausbildung des Chlorophyllapparates.
Blütenfüllung durch Umwandlung von Staub- oder Fruchtblättern in K r o n b l ä t t e r (Petaloidie).
Umbildung des K e l c h es zu einer Nebenkrone (Calycanthemie).
Änderung der Symmetrieverhältnisse von Sprossen, r a d i ä r e r
oder zygomorpher Blütenbau usw.
Im Tierreich sind erbliche Anomalien offenbar noch bedeutend
zahlreicher als im Pflanzenreich. Ein grosser Teil der von MORGAN
und seiner Schule untersuchten erblichen Merkmale und Mutationen
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der Drosophila-Arten betrifft solche Anomalien. So werden zum Beispiel (vergleiche MORGAN-NACHTSHEIM, 1921, S. 235) auf Grund der
Erbanalyse von Kreuzungsprodukten für Chromosom I von Drosophila melanogaster die Lokalisation von 11 Genen für Merkmale der
Körperform und Körperfarbe angegeben, ferner von nicht weniger
als 19 Genen für verschiedene Augenfärbung und die Beschaffenheit
der Facetten. In Chromosom II werden unter anderen 18 Gene für
Abänderungen in Bau und Beschaffenheit der Flügel angenommen usw.
Wenn also die MoRGANsche Auffassung richtig ist und die Chromosomen seines Versuchsobjektes wirklich derart von Genen für Abweichungen von der normalen Organisation und der normalen Ausprägung einzelner Organe durchsetzt sind, so ist gleichzeitig zwar.
noch nicht bewiesen, aber doch sehr wahrscheinlich, dass auch Gene,
Gengruppen und Gensysteme für die Organisationsnorm in denselben Chromosomen enthalten sein werden. Die Kombination der Vorstellungen, dass für jede als Mutation auftretende
Organisationsanomalie ein besonderer materieller Träger im Chromatin
existiere, dass die materiellen Träger einer grossen Anzahl einfacher
Rassenmerkmale und mutativer Abweichungen in den Chromosomen
linear — als einzige den Phänotypus beeinflussende Bestandteile der
Chromosomen — angeordnet seien, ist sicher nicht allseitig befriedigend.
Viel wahrscheinlicher erscheint mir, dass die Gene für Rassenmerkmale
an der Oberfläche grösserer, organisationsbestimmender Gensysteme
haften, die in einzelnen Teilen derart labilen Bau besitzen, dass bei
den Vorbereitungen zur Ausbildung und Scheidung der Chromosomen
oberflächlich gelagerte Partien leicht abgestossen und ausgetauscht
werden können. Durch Faktorenaustausch, Faktorenverlust und Faktorenverdoppelung zwischen den Gensystemen homologer Chromosomen können diejenigen
Veränderungen im Keimplasma zustandekommen, welche
sich nachher phänogenetisch als Anomalien, Missbildungen, Disposition zu anormalen Reaktionen und zu
Krankheiten usw. auswirken. Die als Blütenfüllung (Petaloidie)
bekannte Anomalie der Blüten z. B. kann bei Primeln, Goldlack, Petunien etc. in sehr verschiedener Weise ausgeprägt sein und sich erblich
ebenfalls verschieden verhalten. Ähnliches gilt für die Entstehung
und Vererbung der zahlreichen Anomalien etwa eines DrosophilaFlügels oder des menschlichen Auges. Es ist anzunehmen, dass die
qualitativen und quantitativen Abänderungen im Phänotypus in
gewisser Hinsicht den mutativen Änderungen in der Zusammensetzung des Keimplasmas parallel gehen. Die Möglichkeit verschiedener,
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mutativ auftretender Anomalien desselhen Organes ist am besten
denkbar, wenn auch das Organ selbst in seinem normalen Aufbau
und seiner normalen Funktion nicht als Effekt eines einzigen, sondern
einer Mehr- oder Vielzahl zusammenwirkender Faktoren aufgefasst
wird. -Für die Organisation des Laubblattes einer jeden Pflanzenart
sind sicherlich nicht nur Gene zur Bestimmung der spezifischen Haarform, der Zähnung des Blattrandes und ähnlicher Merkmale notwendig,
in welchen sich die Blätter- der Rassen einer Art voneinander unterscheiden können, sondern auch zur Übermittlung derjenigen morphôlogischen und -physiologischen Charaktere, durch wélche äusserer und innerer Aufbau des Laubblattes, seine Funktionen und
seine Beziehungen zur Umwelt für alle Rassen derselben Art in
derselben Weise bestimmt werden. Ebensowenig wird man für die Vererbung des äusseren und inneren Aufbaues einer Hand, von Bau und
Funktion eines Auges, des Gehirns, für den normalen Ahlauf des Kohlehydrat- oder Eiweißstoffwechsels im Tierkörper als idioplasmatische
Grundlage eine einzige Erbeinheit annehmen dürfen. Auch hier drängt
sich die Vorstellung der Existenz komplizierter Gensysteme auf, deren
wichtigste Gruppen, gewissermassen als Kern, untereinander stark
gekoppelt sind, während die Bindung oberflächlich gelagerter, als
Einzelgene in Betracht kommender Teile offenbar ziemlich labil ist.
Ausser einem wirklichen Austausch einzelner Partien solcher Gensysteme homologer Chromosomen ist auch eine einseitige Verlagerung
denkbar; welche im Genkomplex des einen Chromosoms eine Lücke,
in demjenigen des andern eine , Verdoppelnng zur Folge hat.
Kommen Gameten mit derart modifizierten Gensystemen untereinander oder mit Gameten, die in ihrem Chromosomen- und Genbestand
unverändert geblieben sind, zur Vereinigung, so lösen sie in dem
entstehenden neuen Organismus verschieden weitgehende Anomalien
aus, die sich in der Folge innerhalb bestimmter Grenzen als erblich
erweisen. In dieser Richtung dürften die im Vorstehenden entwickelten Gesichtspunkte auch einen Weg weisen, der es ermöglichen
sollte, in `der Frage nach den Ursachen des Zustandekommens erblicher Abweichungen und der Entstehung neuer Formen einen Schritt weiterzukommen.
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In einer der letzten Sitzungen unserer Gesellschaft (10. November
1924) hat ein hervorragender ausländischer Genetiker, J. P. LOTSY,
in eindringlicher Weise den Standpunkt vertreten, dass alle erblichen
Abänderungen als Folgen vorangegangener ;Bastardierungen aufzufassen seien.. Ich schätze die Bedeutung der Bastardierung als eines
wichtigen, vielleicht des wirkungsvollsten Evolutionsprinzipes ebenfalls nicht gering ein. Dennoch . halte ich dafür, dass Formen Neubildung, vor allem Entstehung von Bildungsabweichungen, Anomalien, erblichen Krankheiten etc.
nicht nur durch Kreuzung, sondern auch spontan und
unter dem Einflusse von Umweltsfaktoren möglich ist.
Mutative Änderungen, die innerhalb der geschlechtlich- msdugten
Nachkommenschaft oder bei Pflanzen in Form von K n.ö's p e n
m u t a t i o n e n am Soma auftreten können, sind, wie n eneat'ë dt ibereinstimmend auf verschiedenen Arbeitsgebieten festgestellt 'worden ist
(vergl. Z. B.: R. GoLDSCHMIDT, 1923 ; E. BAUR, 1924 und 1925 ; R: CHÖDAT,
1925 ; T.TAvmiEs,1925), sehr häufig. Sie-sind auch ohne weiteres in grosse,
Zahl zu erwarten, wenn mehr Und mehr festgestellt!''wird, dass das
Chromatin , der Kerne. Hauptträger der erblichen Merkmale ist. Das
Studium der ..Vorgänge der-Chromosomenbildung aüs- dem Kerngerüst
des „RuhekerneeLim .gewöhnlichen: Kernteilungsverlauf, vor allem
aber in Verbindung.mitallen_ weiteren Komplikationen der Tetradenund' Reduktionsteilung, lässt das Vorkommen gelegentlicher oder sogar häufiger Unregelmässigkeiten• `in diesem Teilungsprozess viel
weniger erstaunlich erscheinen als die Möglichkeit -einer bis in alle
Einzelheiten genau geregelten „normalen" Durchführung.
Abgesehen von den zahlreichen durch Bastardierungseinflüsse
bewirkten Veränderungen in den Vorgängen der Gametenbildung
sind als Folgen spontaner Entwicklungsstörungen oder nach vorangegangener spezieller Beeinflussung der generativen Organe und Gewebe etwa die nachfolgenden Veränderungen im Chromatinbestande
der Kerne, i. b. der Gameten, denkbar und teilweise auch schon nachgewiesen :
Änderung der Chromosomenzahl durch Verdoppelung oder Vervielfachung des ganzen Chromosomensatzes.
Vergrösserung aller Chromosomen des einfach bleibenden Chromosomensatzes.
Verdoppelung oder Elimination eines oder mehrerer Chromosomen eines einfachen und sonst unverändert bleibenden Chromosomensatzes.
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Nicht weniger häufig als solche aus „gröberen" Störungen des
Teilungsvorganges resultierenden Abänderungen des Chromatinbestandes, die mikroskopisch nachzuweisen sind, müssen diejenigen Abweichungen sein, welche die Austauschhypothese anzunehmen gezwungen
ist; nämlich
Austausch längerer oder kürzerer Stücke zwischen homologen
Chromosomen.
Austausch einzelner Chromomeren oder kurzer Chromomerengruppen zwischen homologen Chromosomen, Verlust oder Verdoppelung von Chromomerengruppen.
Dazu kommt entsprechend meinen vorangegangenen Ausführungen
schliesslich noch die Möglichkeit des
Austausches, des Verlustes und der Verdoppelung von Chromomerenbestandteilen.
Störungen im Kontraktionsvorgang der langausgezogenen Chromatinfäden, der Chromomerenbildung, ihrer Teilung oder Verdoppelung werden, wenn das. Chromatin Träger der Gene ist, Störungen
geregelter Faktorenkombinationen, Lösungen von Faktorenkoppelungen und damit in Verbindung Faktorenaustausch, Faktorenverlust,
und Faktorenverdoppelung im Gefolge haben. Diesen einfachsten,
nur den Bau und das Keimplasma der einzelnen Chromosomen modifizierenden Störungen und Unregelmässigkeiten im Kernteilungsverlauf kommt jedenfalls für
das Zustandekommen erblicher Unterschiede in einer
zunächst einheitlichen Population, ihre alimählige
Differenzierung in zahlreiche, bei Fremdbefruchtern
sich allerdings fortwährend krenzende Linien und damit für die Entstehung des gesamten Formenreichtums
der Organismenwelt, eine früher ungeahnte Bedeutung zu.
Wohl bleibt die überwiegende Mehrzahl dieser Kleinmutatio nen unbeachtet, sie liegen innerhalb der Variationsbreite des „Artbildes". Nur stärkere Abweichungen sind auffällig und werden als
„Anomalien" beschrieben. Vom eingehenden Studium solcher
Anomalien, die uns der Zufall im Experiment oder in der Natur vor
Augen führt, sind noch weitgehende Aufschlüsse über die Vererbung
der Organisationsmerkmale und die Lokalisation ihrer Erbfaktoren
zu erwarten. Natürlich ist auch die Möglichkeit ihrer experimentellen
Erzeugung ins Auge zu fassen.
Das Keimplasma einer Art ist wohl in gewissem Sinne ein sehr
konservatives, erhaltendes und individuelle Abweichungen ausgleichen-
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des Substrat. Zeitweise und unter dem Einfluss bestimmter Aussenfaktoren erscheint es aber sehr labil und leicht modifizierbar. Änderungen der allgemeinen Lebensbedingungen, vor allem längere Kultur
unter optimalen Bedingungen wirken auf viele Organismen allgemein
formverändernd. Die grosse Zahl der bei Drosophila im Verlaufe 15jähriger Zuchtversuche zur Feststellung gekommenen Mutationen ist
sicher nicht zum geringsten Teil auf die Beeinflussung des ganzen
Plasmas und damit auch des Keimplasmas der unter optimalen Bedingungen gezüchteten Fliegen zurückzuführen. Die Entwicklungsdauer
der einzelnen Generation beträgt für Drosophila nur ca. 14 Tage, so
dass in einem einzigen Jahr nicht weniger als 21 Generationen aufeinanderfolgen . können. Die gesamte Entwicklung der generativen Organe und ihrer gametenliefernden Gewebe und vor allem die umständlichen Reduktions- und Tetradenteilungen der Sperma- und Eimutterzellen verlaufen sehr rasch und offenbar nicht ohne zahlreiche grössere
und kleinere Unregelmässigkeiten, die verhältnismässig zahlreiche, in
ihrer Erbmasse veränderte Gameten entstehen lassen.
Ausser allgemeinen Veränderungen der Umweltfaktoren können
auch einzelne spezifische Reize, Plasmagifte wie Jod, Quecksilber, Arsen,
Alkohol etc. in geringeren Konzentrationen, Änderungen der Temperatur, der Belichtung, Röntgen- und Radiumbestrahlung usw. verändernd auf das Keimplasma einwirken. Als solche durch spezifische
Agentien hervorgerufene, auffallende Abänderungen im Phänotypus sind
besonders häufig: allgemeiner Zwergwuchs, Verkrüppelung und Missbildung einzelner Organe, meistens kombiniert mit Unfruchtbarkeit
der betreffenden Individuen. Die Erblichkeit dieser experimentell erzeugten Abweichungen ist daher in der Regel nicht nachweisbar und
der einwandfreie Beweis für die Möglichkeit irreversibler Abänderung
des Keimplasmas durch die meisten der genannten Aussenreize noch
nicht erbracht. Sehr wahrscheinlich wird es aber verbesserter Versuchsanstellung und richtiger Dosierung der einwirkenden Reize gelingen,
dieselben minimalen Abänderungen in der Beschaffenheit des Keimplasmas zu erzielen, welche in der Natur gelegentlich spontan erfolgen
und diejenigen Änderungen in der Kombination der Erbeinheiten zur
Folge haben, die innerhalb einer jeden als „Art" bezeichneten systematischen Einheit eine unendliche Vielheit genotypisch und phänotypisch verschiedener Kleinformen schaffen.
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Die Vererbungsforschung hat in den vergangenen 25 Jahren aus
einfachsten-Anfängen einen in der Geschichte der Biologie: fast beispielloäen Aufschwung genommen. Es hat während dieser_ Zeitspan ne
nicht an Stimmen gefehlt, welche der neuen Wissenschaft die Möglichkeit einer noch : weiter gehenden Entwicklung absprachen. Aus
demieVorstehenden dürfte zu ersehen sein, dass nicht nur` zahlreiche
Nötwendigkeiten, sondern auch Möglichkeiten zu aussichtsreicher;:Weiterforschung bestehen. , Die aus MENDELS. Erbsen- Untersuchungen abgeleiteten und an weiteren Beispielen gefestigten, einfachen . Gesetzmässigkeiten sind für die praktische Pflanzen- und Tier zückfang von weitgehendster Bedeutung geworden. Sie wurden ferner zur
sicheren. Grundlage; für ._den praktisch nicht_ minder _ wichtigen Nachweis, dassy,auch der nur statistisch feststellhare Er b.ga n g nï a l
menschlïeherMerkmaJeurid zahlreicher erblich:.erKrank - =
h e.it en des M e;ns c h en aus den .am Pflanzen- ' und Tierexperiment
gewonnenen Einsichten:fheraus ,zuverstehen ist. Wenn die Ergebnisse
der. neueren Vererbungsforschungen zum Verständnis die weiteren
Hypothesen über Faktorenkoppelung, Faktorenaustausch,
Ausfäll und Verdoppelung von Faktoren notwendigmachen
-und die allgemeine Gültigkeit der_ MENDELSchen Vererbnngsregeln stark
einschränken, se erscheinen sie auf den ersten Blick vielleicht als ein
die: ursprünglich einfachen und -grossen Richtlinien der neuen Wissenschäftatörendes und ihre Bedeutung' minderndes Beiwerk. In Wirklichkeit zeigen sie, dass auch dieses Gebiet der Biologie ungleich viel
kompliziertere Verhältnisse aufzuklären unternimmt, als nach den
ersten, überraschend einfachen Feststellungen anzunehmen war. Die
,von GREGOR.MENDEL entdeckten Gesetzmässigkeiten im Erbgang der
Organismen.: waren nur •auf Grund damals rein hypothetischer Vorstellungen, :über _die Vorgänge der Gametenbildung und Befruchtung
verständlich. Ihre zytologische Grundlage ist inzwischen völlig ausgebaut und gesichert. Auch die neuen Befunde der experimentellen
Erblichkeitsforschung nötigen wiederum zu Hypothesen, die weit über
den' gegenwärtig gesicherten Stand der Keimzellforschung hinausgehen,
neue Untersuchungen notwendig machen und einer Verfeinerun g, der
Methoden :der mikroskopischen Plasma- und Kernforschung rufen.
Auch auf der vorerst rein hypothetischen Grundlage der Chiasmatypie ist ein weiterer Ausbau der neueren Gebiete der Vererbungsforschung möglich. Aus der Sichtung des sich häufenden Tatsachenmateriales werden sich neue Aufschlüsse und Regeln ableiten lassen,
ergeben sich neue Fragestellungen. Wir sehen jetzt schon Wege zum
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Verständnis der Entstehung von Anomalien und Missbildungen, wir gewinnen Anhaltspunkte für das Studium der Entstehung und Vererbung von Organisationsmerkmalen
und damit das bis jetzt in so geringem Masse vorhanden gewesene
Rüstzeug zur Prüfung der Möglichkeiten der Formen-Neubildung. Sie
nähern uns der Beantwortung derjenigen Fragen, die uns Biologen,
ganz abgesehen von der praktischen Verwertbarkeit ihrer Lösung,
immer und immer wieder bewegen: Wie ist die Mannigfaltigkeit der
Organismenwelt zustande gekommen, oder, um die alte , Frage in alter,
berühmter Fassung zu wiederholen: Wie entstehen die Arten?
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