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Galton und Johannsen
Die Individualstruktur eines jeden Lebewesens entsteht im Zusammenwirken von
Erbsubstanz und Umwelteinflüssen. Soweit dies im besonderen den Menschen
betrifft, war es der Engländer FRANCIS GALTON (1822-1911, Abb. 1), der diese heute
für uns beinahe selbstverständliche Erkenntnis klar erfasste und sie zum Gegenstand
gross angelegter und exakter Studien machte. Zeitlebens hat das «Na tur e-Nur-

Abb. 1. FRANCIS GALTON (nach einem Gemälde von C. W. FURZE).

ture»-Problem diesen grossen Forscher und Universalgelehrten beschäftigt. «Nature»
bedeutet für GALTON das naturgegebene Erbe, «Nurture» die Gesamtheit aller
Umwelteinflüsse.
Die Lebensleistungen GALTONS wie die vieler anderer schöpferischer Menschen —
darf als Modellfall für ein ungewöhnlich günstiges Zusammenspiel von Erbe und
Umwelt gelten. GALTON stammte aus einer Familie, in der Höchstbegabungen
gehäuft vererbt werden (vgl. Tab. 3), und er durfte auch unter Bedingungen aufwachsen und wirken, die zur schönsten Entfaltung seiner Talente führen konnten.
Beeinflusst hat ihn zunächst all das, was von seinem Grossvater ERASMUS DARWIN
(1731-1802) ausgegangen ist. In den Schriften dieses berühmten Arztes und Natur—
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forschers werden bereits erste Ideen zur Evolutionslehre geäussert, die sich dann bei
seinem Enkel CHARLES so fruchtbar entwickeln konnten.
Mit seinem Vetter CHARLES DARWIN (1809-1882) stand FRANCIS GALTON über
Jahrzehnte hin in geistiger Verbindung. DARWINS grosses Werk: «The origin of
species ...» (erschienen 1876) hat GALTON entscheidend beeinflusst. Wie DARWIN
sammelte auch GALTON auf grossen Forschungsreisen die für sein naturwissenschaftliches Weltbild bestimmenden Eindrücke. Ihn interessierten meteorologische und
anthropologische Probleme; vor allem aber befasste er sich mit der Vererbung
geistiger und körperlicher Merkmale und Fähigkeiten des Menschen.
Dazu führte GALTON grossangelegte populationsgenetische Studien durch.
Er versuchte nach Möglichkeit, die Variabilität der Individuen quantitativ zu erfassen
und analysierte seine Ergebnisse mit mathematisch-statistischen Methoden. So darf
GALTON als der eigentliche Begründer der Bi ometrie gelten. Heute noch erklären
die Mathematik- und Biologielehrer die Normalverteilung von Ereignissen, denen
je verschieden grosse Wahrscheinlichkeiten zukommen, an dem von GALTON erfundenen «Zufallsapparat», wo herabrollende Kugeln auf ungleich starke Frequenzklassen verteilt werden.
Im folgenden mögen die Titel einiger Werke für die Pionierleistungen GALTONS
zeugen: «Hereditary Genius» (1869); «English Men of Science, their <Nature and
Nurture>» (1874); «The History of Twins, as a criterion of the relative powers of
Nature and Nurture» (1876); «Finger Prints» (1892); und als Zweiundachtzigjähriger
veröffentlichte er: «Eugenies, its definition, scope and aims» (1904).
Wie CHARLES DARWIN hat auch FRANCIS GALTON seine bedeutsamen Aussagen
auf ein grosses und zuverlässiges Tatsachenmaterial gestützt, so etwa zum Nachweis
einer Vererbung von Begabungsstufen (S. 33). Mit der Einführung der Zwillingsforschung hat GALTON ein Gebiet erschlossen, das ein einzigartiges Naturexperiment auswertet, welches die Machtbereiche von Erbe und Umwelt gegenseitig
abgrenzen lässt. GALTON, vom Optimismus seiner Zeit getragen, wurde auch zum
Begründer der Eugenik, die als «Erbhygiene» bestrebt ist, das Erbgut ganzer
Populationen zu fördern und vor Bedrohung und Zerfall zu bewahren.
Unter Genetikern wird immer wieder diskutiert, warum die Biologen die epochale
Bedeutung der Entdeckung der Vererbungsgesetze, die GREGOR MENDEL (1822-1884)
bereits 1866 bekannt gab, erst im Jahre 1900 erkannten. Gewiss, viele, die Mendels
Arbeit gelesen und studiert hatten — und zu ihnen gehörte namentlich der in München wirkende Zürcher Botaniker KARL WILHELM NÄGELI (1817-1891) —, fanden
keinen Zugang zu den abstrakt-quantitativen Aussagen des genialen, erbsenzüchtenden Paters. Andere vernahmen ganz einfach nichts von diesen Experimenten, weil
die «Versuche über Pflanzenhybriden» in den «Verhandlungen des naturforschenden
Vereins, Brünn» erschienen ist, und das war eine Zeitschrift, die nicht zur wissenschaftlichen Weltpresse gehörte. Man darf aber vermuten, dass FRANCIS GALTON,
wäre er der Arbeit begegnet, einer der wenigen Biologen gewesen wäre, der Mendel
begriffen hätte. Dann aber wäre die Genetik als neue und exakte Wissenschaft um
ein Vierteljahrhundert früher aufgeblüht.
Der zweite für unsere Problematik massgebende Klassiker ist der Däne WILHELM
LUDWIG JOHANNSEN (1857-1927, Abb. 2). Nach einer Lehrzeit als Apotheker verliess
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Abb. 2.

WILHELM LUDWIG JOHANNSEN

(nach einem Gemälde).

er später diesen Beruf, um am Carlsberg-Laboratorium bei dem berühmten Chemiker
JOHANN KJELDAHL (1849-1900) zu arbeiten. Dann folgten Wanderjahre, die ihn U. a.
auch nach Zürich führten. Sein Interesse galt jetzt der Botanik, und WILHELM
PFEFFER (1845-1920) wurde sein Lehrmeister. Obwohl JOHANNSEN keinen akademischen Grad besass, wurde ihm auf Grund seiner Forschungsergebnisse im Jahre
1905 die Professur für Pflanzenphysiologie an der Universität Kopenhagen übertragen.
Bereits 1890 hatte JOHANNSEN Vererbungsexperimente mit Bohnen eingeleitet.
Dank einer besonderen mathematisch-analytischen Begabung konnte er direkt an
die Arbeitsweise von FRANCIS GALTON anschliessen, dessen Bücher ihn entscheidend
beeinflusst haben. Grösse und Gewicht von Bohnensamen wurden populationsstatistisch aufgenommen und über Generationen hin in gezielt geplanten Zuchten
verfolgt. Die Befunde führten zu grundlegenden Erkenntnissen, die auch begrifflich
erstmals volle Klarheit zur Lösung von Anlage-Umweltfragen brachten.
Unsere Abb. 3a zeigt die Variabilität im Samengewicht einer Mischpopulation von Gartenbohnen. Im wesentlichen liegt eine Galtonsche Normalverteilung
vor. Wenn JOHANNSEN die Folgezuchten mit Einzelsamen ansetzte, zeigt sich ein
deutlicher Selektionserfolg. In unserem Beispiel streuen die Nachkommen kleiner
Samen nun um einen Mittelwert von 35 cg (b), diejenigen der schweren Samen (c)
um 67 cg. Offenbar, so schloss JOHANNSEN, ist die Ausgangspopulation (a) genetisch
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Abb. 3. Schematische Darstellung der Versuche von W. L.
JOHANNSEN. Samengewichte in
cg. Eine Mischpopulation (a)
setzt sich aus mehreren Genotypen zusammen (z. B. 1-5).
Selektion ist erfolgreich zu b
und c. In den Reinen Linien b
und c bleibt Selektion erfolglos.
Mittelwerte der Population d
sowie in den Serien e (1905-1909)
ändern sich nicht mehr (Zahlen
zwischen dem Gewicht der
Elternsamen).

nicht einheitlich. Sie setzt sich vielmehr aus mehreren bis vielen Genotypen zusammen, die je verschiedene Samengewichte bedingen (Variabilitätskurven 1-5).
Werden nun für die nächsten Generationen nur Einzelsamen (für b und c) angesetzt und dabei nur Selbstbefruchtung zugelassen, so etablieren sich sogenannte
«Reine Linien». Dies sind Fortpflanzungseinheiten, deren Individuen alle dem
gleichen Erbtyp angehören. Zwar streuen auch hier die Einzelsamen infolge verschiedener Umweltbedingungen (Lage in der Mutterpflanze und in den Hülsen, unterschiedliche Ernährung und Belichtung) beträchtlich um bestimmte Mittelwerte (z.B.
in b von 15-47 cg). Dass es sich hier aber lediglich um eine milieubedingte Variabilität
handelt, konnten die Weiterzuchten beweisen. Für die Grösse der Nachkommen ist
es jetzt gleichgültig, ob sie von kleinsten, mittelschweren oder schwersten Eltern
abstammen. Wie die Abb. 3d zeigt, unterscheiden sich die Folgepopulationen nicht.
Auch konsequent fortgesetzte Selektionszuchten, wobei während Jahren (1905-1909)
entweder stets die grössten (rechts) oder die kleinsten (links) Samen zum Einsatz
kamen, bringen keine Verschiebung der Mittelwerte (e). Sowohl in den Zuchten von
8

a zu b und c, wie von d zu e stellt JOHANNSEN eine Regression zum Mittel fest,
eine Gesetzmässigkeit die bereits GALTON für die Körpergrösse des Menschen erkannt
hatte und die, wie wir später zeigen werden (S. 35), auch für die Vererbung von
Begabungsstufen des Menschen gilt. Dabei ist allerdings zu unterscheiden, ob im
Falle der Bohnen (Abb. 3) die Regression umweltbedingt ist, was für Reine Linien
zutrifft (d—e), oder ob auch genetische Faktoren beteiligt sind (wie in der Mischpopulation a).
JOHANNSEN hat seine Befunde und Schlüsse in dem grossen Werk: «Elemente
der exakten Erblichkeitslehre» zusammengefasst. Das Buch ist 1905 in
dänischer und 1909 in deutscher Sprache erschienen. Hier werden wichtige Begriffe
eingeführt und definiert. Erstmals erscheint der Terminus Gen, der seither für eine
merkmalsbestimmende Einheit des Erbgutes gilt. Unter Genotypus verstehen wir,
seit JOHANNSEN, die Gesamtheit aller genetischen Einheiten, die einem Organismus
zugeteilt werden, und unter Phänotypus die Gesamtheit aller verwirklichten Eigenschaften (Phäne) eines Lebewesens. Es gelten sodann folgende «Lehrsätze»: Der
Phänotypus ergibt sich aus dem Zusammenwirken von Genotypus und Umwelt.
Umweltbedingte Varianten, falls sie ein und demselben Genotypus angehören, sind
nicht vererbbar. Selektion in Reinen Linien muss daher erfolglos bleiben. Eine
«Vererbung erworbener Eigenschaften» konnte JOHANNSEN ebensowenig
nachweisen wie all seine Nachfolger, die diesbezüglich gezielte Untersuchungen
durchführten (S. 15). JOHANNSEN hat die theoretische wie die praktisch-züchterische
Genetik unseres Jahrhunderts durch die Zuverlässigkeit seines Experimentierens und
die Klarheit seines Denkens in einem ungewöhnlichen Ausmasse beeinflusst.

Gestalt des Amoebenkörpers; Phänokopie als Schädigung oder Therapie
Die Zoologen kennen eine Reihe verschiedener Süsswasseramoeben. Die Arten
(Species) dieser Einzeller unterscheiden sich vor allem in der Form ihrer Bewegungsorganellen (Abb. 4 oben). Vom plastischen Plasmaleib werden Scheinfüsschen ins
umgebende Wasser vorgetrieben. Diesen Pseudopodien kommt eine artspezifische
Gestalt zu. Sie sind bei Amoeba proteus als schlanke Fortsätze mit breit abgerundeter
Front und in ständig wechselnder Vielzahl und Grösse, bei Amoeba radiosa als zahlreiche, fein zugespitzte Strahlen und bei Amoeba verrucosa als kurze warzenartige
Plasmahöcker ausgebildet. Für Amoeba limax ist dagegen nur ein einziges, breitlappenförmiges Pseudopodium charakteristisch.
Nun lehren die Gesetze der Physik von den Kräften der Oberflächenspannung,
dass die Gestalt eines verformbaren Tropfens durch Wechselbeziehungen zwischen
der stofflichen Natur des Tropfens selbst und den Eigenschaften seiner Umgebung
bestimmt wird. Öl in Berührung mit Glas oder Wasser formt sich anders als Quecksilber. Da unsere Amoeben alle im gleichen Milieu kriechen, müssen es innere Bedingungen sein, die die Artunterschiede bewirken. Die Eigenschaften des Zellplasmas
9
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Abb. 4. Oben: Gestalt verschiedener Amoebenarten im normalen Wasser; unten: Phänokopie
anderer ArtfGLOOR durch Änderung des Milieus (nach einer Zeichnung von H. Gtoon).

aber werden durch die Erbsubstanz, d. h. durch den Genotypus der Art bestimmt.
Doch wird durch Erbfaktoren keineswegs eine nur einmalige Formungsmöglichkeit
festgelegt. Dies wird deutlich, wenn wir die wässerige Umwelt ändern.
Falls man eine Amoeba limax in ein Milieu versetzt, dem Kalilauge (KOH) zugegeben ist, so nimmt das Tier die Gestalt einer Amoeba radiosa an (Abb. 4, unten
links). Was geändert wird, sind die äussern formbestimmenden Oberflächenkräfte.
Auch eine Amoeba radiosa kann eine andere Art nachahmen. In einer Zuckerlösung
bildet sie Pseudopodien vom Typus der Amoeba verrucosa (Abb. 4, unten rechts).
Solche umweltinduzierte Veränderungen können rückgängig gemacht werden, sobald
die Tiere wieder ins normale Süsswasser zurückgebracht werden.
Was lehren uns die Amoebenversuche? Im Rahmen seiner erblich festgelegten
Reaktionsnormen (S. 16) kann ein Genotypus je nach den herrschenden Umweltbedingungen verschiedene Phänotypen verwirklichen. Variiert wird dabei nicht die
Erbsubstanz selbst, sondern lediglich ihr Wirkungsspektrum. Auch im KOH-Milieu
bleibt das Tier eine Amoeba limax, selbst wenn sie jetzt die Gestalt einer anderen Art
angenommen hat. Die veränderte Umwelt hat lediglich eine Phänokopie bewirkt.
Hier begegnen wir einem wichtigen erb- und entwicklungsbiologischen Prinzip.
Wir definieren Phänokopie als Nachbildung des Manifestationsmusters eines bekannten Genotypus (oder Erbfaktors) durch Einwirkung von Aussenfaktoren auf das
Entwicklungssystem eines anderen Genotypus.
Heute kennen wir zahlreiche Ergebnisse der Phänokopieforschung: Wir können
hier nur wenige Beispiele erläutern. Beim Haushuhn ist infolge Änderung eines
Normalgens, d. h. durch eine Mutation eine erbliche Missbildung aufgetreten, die
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Abb. 5. Ausbildung des Skelettes bei schlüpfreifen Hühnchen. a Schädigungsmuster des Gens
chondrodystrophy (ch). b Normaler Zustand am 21. Tag. c Phänokopie des ch-Musters infolge
Biotinmangel (nach verschiedenen Autoren aus HADORN, 1955).

bei homozygoten (reinerbigen) Trägern der Mutation zu einer Verkürzung und Verkrüppelung der Extremitäten und der Kieferregion führt (Abb. 5 a). Diese Entwicklungsstörung wird als Ch o nd r o d y st r ophie bezeichnet. Werden genetisch normale
Hennen unter einer Diät gehalten, der das Vitamin Bi otin fehlt, so entwickeln
sich aus den Eiern Kücken, die das Chondrodystrophie-Syndrom in allen Einzelheiten merkmalsgetreu phänokopieren (Abb. 5c). So erscheint das Biotin als ein
essentieller Entwicklungsfaktor. Offenbar bewirkt die Mutation (bei a) eine biochemische Störung, die eine normale Verwertung des an sich auch bei den Erbkranken reichlich angebotenen Vitamins verhindert.
Im Einzelfall ist es oft schwierig oder gar unmöglich zu entscheiden, ob eine
Abnormität erbbedingt ist oder lediglich als Phänokopie infolge ungünstiger Umwelteinflüsse ausgelöst wurde. Als in Deutschland in den Jahren 1959-1962 die ersten
durch Thalid omid (Contergan) geschädigten Kinder geboren wurden, vermutete
man, dass es sich um vererbbare Missbildungen handeln könnte. Denn bei Vögeln,
Säugetieren und beim Menschen sind Mutationen bekannt, die genauso wie die
Droge die Extremitätenentwicklung blockieren. Erst der Nachweis, dass die Mütter
der missbildeten Kinder das gleiche «Beruhigungsmittel» konsumiert hatten, entlarvte das abnorme Syndrom als eine Phänokopie. Andererseits liegt ein Erbleiden
bestimmt dann vor, wenn es familiär gehäuft auftritt und sich während mehreren
Generationen in wechselnden Umwelten manifestiert. Da mannigfache Aussenfaktoren zu Entwicklungs- und Funktionsstörungen führen können, ist der Anteil von
Phänokopien am Krankengut beträchtlich. Falls nicht zwischen Mutation und
Phänokopie unterschieden werden kann, wird auch die erbhygienische Beratung
unsicher.
Als p h ä n °kopierende Agenzien, die zum gleichen Endergebnis wie Gen- und
Chromosomenmutationen führen, sind u. a. wirksam: Ionisierende Strahlen, Sauer11

stoffmangel, Enzymgifte, Antimetaboliten (d. h. Verbindungen, die in Konkurrenz
treten zu lebenswichtigen Wirkstoffen), Drogen und Chemikalien verschiedener Art,
sodann auch Virusinfektionen. Damit stehen die Lebewesen unserer Tage vor einer
Gefährdung, die mindestens teilweise auf Einflüsse des modernen technischen Zeitalters beruht. Diese Bedrohung wird überdies noch dadurch verstärkt, dass mehrere
der Agenzien, die terat ogen wirken, d. h. Missbildungen erregen, gleichzeitig auch
muta gen sind, also genetische Änderungen auslösen.
Für die pharmazeutische Industrie ergibt sich aus dieser Situation eine schwerwiegende Verantwortung, die heute — besonders nach der Thalidomidkatastrophe —
auch voll anerkannt wird. Selbst wenn die Forderung erfüllt ist, wonach ein neues
Heilmittel erst freizugeben wäre, wenn sich im Tierversuch weder mutagene noch
teratogene Wirkungen zeigen, ist damit für den Einzelfall noch keine absolute Sicherheit garantiert. Denn die experimentelle Erfahrung lehrt, dass die Reaktion auf
Chemikalien je nach Tierart unterschiedlich sein kann. Was sich für die Taufliege
Drosophila oder für die Maus als unschädlich erweist, könnte vielleicht im Stoffwechselsystem des Menschen weniger harmlos bleiben.
Auf Grund vieler Experimente ist bekannt, dass die einzelnen Entwicklungsperioden durchaus verschieden empfindlich auf Aussenfaktoren ansprechen. Thalidomid konnte nur vom 23. bis 36. Tag der Schwangerschaft die Extremitätenbildung
treffen, und das Rötelnvirus (Rubeolen) übt seine zerstörende Wirkung im Keim
lediglich während der ersten drei Monate der Schwangerschaft aus, wobei ein
Empfindlichkeitsmaximum in der 8. Woche liegt. So ergeben sich für bestimmte
Phänokopien je spezifische «sensible Phasen».
Mit dieser Aussage haben wir auf ein für das Erbe-Umweltproblem wichtiges
Prinzip hingewiesen: Die Auseinandersetzung zwischen der erbbedingten Reaktionsnorm und den Einflüssen der Umgebung ist ein dynamisches Geschehen, das mit der
Konzeption des Individuums beginnt und lebenslang bis zu dessen Tode andauert.
Dabei wechseln Phasen, die besonders umweltoffen reagieren, mit Perioden ab, in
denen die Gestaltung des Lebens kaum zu beeinflussen ist. Diese Feststellung gilt
gleichermassen für körperliche wie für psychische Komponenten der Individualität.
Daher ist das Beachten sensibler Phasen auch für alle jene erzieherischen Massnahmen
entscheidend, die an der Formung der Persönlichkeit mitwirken.
Umweltfaktoren steuern die Auswirkung der Erbsubstanz nicht nur phasenspezifisch, sie wirken vielmehr auch insofern elektiv, als sie — je nach ihrer Natur —
verschiedene Strukturen durchaus unterschiedlich beeinflussen. So lassen sich einzelnen Agenzien, genau so wie einzelnen Mutationszuständen, bestimmte organspezifische oder zellspezifische Wirkungsmuster zuordnen.
Thalidomid trifft auswählend die Extremitätenentwicklung ohne andere Organsysteme zu schädigen. So bleibt namentlich das Zentralnervensystem und damit die
psychische Entwicklung verschont. Das R ö teln virus wirkt, wie vor allem der
Zürcher Anatom GIAN TÖNDURY nachweisen konnte, zellzerstörend in der Augenlinse, im Innenohr sowie im Herzen des sich entwickenden Fetus. Auch für die
Wirkung von Röntgenstrahlen ist sowohl eine Phasen- wie eine Organspezifität
typisch. In einer ersten Embryonalperiode, die bei der Maus bis zum 6. Tage dauert,
führt Bestrahlung meist zum Frühtode des getroffenen Keimes. In der anschliessenden
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zweiten Phase (6.-14. Schwangerschaftstag) überleben die Embryonen meistens.
Jetzt lösen die Röntgenstrahlen aber charakteristische organspezifische Missbildungen aus. Dabei werden, je nach dem Bestrahlungstag, verschiedene Regionen des
Skelettes, die Augen oder das Urogenitalsystem verändert. Wenn zum Beispiel die
Strahlen auf 11-12 Tage alte Feten einwirken, stellt sich ein Extremitätenschaden
ein, der eine bekannte Mäuse-«Rasse» phänokopiert, bei der eine verminderte
Zehenzahl vererbt wird (Oligodaktylie). Nach dem 14. Tage wirken bei der Maus
die Strahlen kaum mehr teratogen.
Die Phasen- und Zellspezifität der Umweltwirkungen zeigt Entwicklungsperioden
an, in denen bestimmte Erbfaktoren in besonderen Körperregionen zum Einsatz
kommen. Für phänokopierende Agenzien ergibt sich hier eine besondere Gelegenheit, die von Normalgenen in einem Raum-Zeitsystem gesteuerten Prozesse zu unterbrechen oder auf falsche Bahnen abzulenken.
Wir fragen jetzt: Ist es nicht auch möglich, in den Entwicklungsablauf eines
mutierten, etwa eines erbkranken Genotypus mit Umweltfaktoren so einzugreifen,
dass eine Phänokopie der Normalität verwirklicht wird? Da es bis heute noch
nicht gelungen ist, mutierte Gene höherer Organismen zu «heilen» oder durch
normale Erbfaktoren zu ersetzen und da eine solche «Gentherapie» auch im Falle
eines möglichen Erfolges äusserst risikobelastet erscheint, muss sich die Humanmedizin darauf beschränken, die Auswirkungsfehler der Erbfaktoren zu korrigieren.
Jedes Gen wirkt primär auf dem biochemischen Niveau des zellulären Stoffwechsels. Die genischen Primärprodukte sind Eiweisskörper, die in ihrer grossen
Mehrheit die Rolle von Enzymen übernehmen. Diese Wirkstoffe katalysieren je
spezifische Stoffwechselschritte. Genmutation mag zum Ausfall eines Enzyms
oder zu einer wirkungslosen Variante führen. So kommt es zu einem Block in einer
Stoffwechselkette. Daraus ergeben sich zwei prinzipiell verschiedene Möglichkeiten
für pathogene Wirkungen: Ein nicht verarbeitetes Substrat mag sich anstauen und
in hohen Konzentrationen schädigend wirken. Dies gilt u. a. für die Aminosäure
Phenylalanin, die bei Kindern, welche mit der Erbkrankheit «Phenylketonurie»
belastet sind, zu Hirnschäden und zu schwerer Idiotie führt. In anderen Fällen beruht
der Erbschaden darauf, dass lebenswichtige Folgeprodukte einer Genwirkung nicht
verfügbar sind. So kann etwa das Wachstumshormon der Hypophyse fehlen oder
unterschwellig bleiben (Abb. 6).
Solche Einsichten sind wegweisend für unterschiedliche Therapiemöglichkeiten. Im Falle der Phenylketonurie können heute die Genträger mittelst Blutproben,
die den Neugeborenen entnommen werden, alle erfasst werden. Das PhenylketonurieGen ist rezessiv, und unter rund 15000 Geburten findet sich durchschnittlich ein
homozygotes und damit gefährdetes Kind. Eine Diät, die nur das unentbehrliche
Minimum an Phenylalanin enthält, verhindert oder vermindert die Gefahr des Aufstauens eines Metaboliten, der die Intelligenzentwicklung bedrohen müsste.
Erbleiden vom Typus des hypophysären Zwergwuchses können dagegen
durch Substitutionsmassnahmen geheilt werden. Man versucht, das fehlende Enzym
oder Hormon zu ersetzen. Unsere Abb. 6 soll ein solches Vorgehen anhand eines
klassischen Experimentes belegen. Die im Jahre 1929 entdeckte Hypophysen-Zwerg13
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Abb. 6. Korrektur der Mutationswirkung bei der Hypophysen-Zwergmaus. a Gewichtszunahme
(Ordinate) einer homozygoten Zwergmaus (ausgezogene Kurve), der täglich vom 34. Tage nach
der Geburt beginnend genetisch normales Hypophysenmaterial implantiert wurde. b Stationär
bleibendes Gewicht (unterbrochene Kurve) einer unbehandelten Maus aus dem gleichen Wurf.
Habitusbilder zeigen die Tiere im Alter von 84 Tagen; die Schwanzspitzen verweisen auf das nach
30 Behandlungstagen (a) bzw. Kontrolltagen (b) erreichte Gewichtsniveau (kombiniert nach
SMITH und MACDOWELL aus HADORN, 1955).

maus (Gen «dwarf») bleibt klein, weil bestimmte Zellen des Hirnanhanges, die das
Wachstumshormon (Somatotropin) liefern sollten, sich nicht richtig entwickeln. Da
auch die Produktion des auf die Keimdrüsen hinwirkenden Hormones (Gonadotropin) beeinträchtigt ist, unterbleibt die Geschlechtsreife; die Tiere sind steril.
Bereits im Jahre 1930 konnten P. E. SMITH und E. C. MAC DOWELL durch tägliche
Implantation von genetisch normalen Hypophysenzellen die erbkranken Mäuse heilen.
Wie die Abb. 6 zeigt, wurde so das Wachstum normalisiert; die Tiere wurden auch
geschlechtsreif und fertil. Eine dem dwarf-Gen der Maus entsprechende Parallelmutation oder Parallelphänokopie ist auch in Populationen des Menschen vertreten.
Heute kann — ähnlich wie vor Jahrzehnten bei der Maus — dieser besondere Zwergwuchs durch Zufuhr von menschlicher Hypophysensubstanz therapeutisch mindestens
teilweise behoben werden.
In vielen Fällen allerdings stösst eine direkte Therapie von Erbleiden auf unüberwindliche Schwierigkeiten, weil es nicht gelingt, etwa fehlende Enzyme ihrem Wirkungsraum im Innern von Zellen zuzuführen. Dann kann der Arzt als «Aussenfaktor» lediglich sekundäre Symptome mildern.
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Die Phänokopie des Anormalen ist ebensowenig wie die Phänokopie einer Normalität vererbbar. In beiden Fällen handelt es sich ja lediglich um «erworbene
Eigenschaften» (S. 9). Die Kinder thalidomidgeschädigter Menschen werden
wieder normal sein, und die Nachkommen «geheilter» dwarf-Mäuse bleiben ohne
Behandlung zwerghaft klein. Diese Naturgesetzlichkeit hat eine schicksalshafte Bedeutung im Guten wie im Tragischen. Umweltschäden, soweit sie nicht mutagen
wirken, bringen keine Gefährdung für künftige Generationen und Heilerfolge bei
erbkranken Individuen befreien die Nachkommen nicht von einem genbedingten
Erbleiden.

Was wird vererbt, was verwirklicht ?
Als Erbsubstanz wirken bei allen Lebewesen Makromoleküle, die zur Stoffklasse
der Nucleinsäuren gehören. Diese Verbindungen wurden 1868 vom Basler Biochemiker FRIEDRICH MIESCHER (1844-1895) entdeckt. Diese Pionierleistung konnte
sich, wie die gleichzeitig gewonnenen Erkenntnisse Mendels, allerdings auch erst im
Verlaufe unseres Jahrhunderts als Grundlage einer neuen Wissenschaft fruchtbar
durchsetzen. MIESCHER isolierte die Nucleinsäuren aus Eiterzellen und aus den Zellkernen von Lachsspermien. Abgesehen von kleinen Viren, denen Ribonucleinsäure
(RNS) als Erbsubstanz dient, bestehen die Gene aller Lebewesen aus Des oxyri bonucleinsäure (DNS). In diese Verbindung werden vier verschiedene NucleotidBasen als Elemente eines Codes eingebaut. Ein Einzelgen, das als Funktionseinheit
wirkt, setzt sich aus einigen hundert solcher «Basen-Buchstaben» zusammen, die in
wechselnder Anzahl und Anordnung jedem Erbfaktor seine einmalige Spezifität verleihen. Je nach Organisationshöhe wird das Erbgut eines Virus, eines Bakteriums,
einer Pflanze oder eines Tieres mit einigen tausend bis einigen zehntausend DNSGenen konstituiert. Die DNS übernimmt die Rolle eines Informationsträgers, der
nicht nur erlaubt, die Gene von zwei bis drei Millionen verschiedener Tier- und
Pflanzenarten je verschieden aufzubauen; auch innerhalb einer Art kann eine unbeschränkte Mannigfaltigkeit an unterschiedlichen Genbeständen verwirklicht werden.
So verfügt — abgesehen von den eineiigen Mehrlingen — jedes menschliche Individuum
über seinen, nur einmalig vorkommenden Genotypus (S. 21).
Vererbung bedeutet demnach: Übertragen von Information, die in
DNS eingespeichert ist. In ihrer Gesamtheit legen die DNS-Gene ein Entwicklungs- und Funktionsprogramm fest. Dieses Erbprogramm hat den
Charakter einer Rahmenordnung. Es gleicht etwa einem Entwurf zu einem
Theaterstück, in dem zwar entscheidende Weichen für den Handlungsablauf gestellt
sind, ohne dass aber gleichzeitig auch alle Einzelheiten der Aufführung fest bestimmt
wären. Was dann im einzelnen gespielt wird, kann durch eine Regie beeinflusst werden, der verschiedene Varianten zur Verwirklichung offen stehen.
Der deutsche Zoologe RICHARD WOLTERECK (1877-1944) hat, anschliessend an
die Arbeiten von JOHANNSEN (S. 7) für Vererbung als Rahmenordnung den Ter15

minus Reaktionsnorm geprägt. Er stützte sich dabei auf Untersuchungen an
Daphnien. Diese «Wasserflöhe», die im Plankton von Seen, Teichen und Tümpeln
leben, gehören zu den Kleinkrebsen. Da sie sich parthenogenetisch (eingeschlechtig)
fortpflanzen, lassen sich Reine Linien (S. 8) isolieren. Innerhalb solch einheitlicher
Genotypen variiert im Rahmen der erbbedingten Reaktionsnorm die Grösse und
Gestalt des Körpers. Wie die Abb. 7 zeigt, sind die Frühjahresgenerationen relativ
klein und gedrungen. Gegen den Sommer zu entwickeln sich grosse schlanke Tiere
mit helmartigem Kopffortsatz und verlängertem Schalenstachel. Über die Spätherbstund Wintergenerationen wird wieder der Frühjahrsphänotypus erreicht.
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Abb. 7. Temporalvariationen bei Daphnien als Reaktionen auf jahreszeitliche Umweltveränderungen
(nach WOLTERECK).

Diese Temporalvariationen erscheinen als zweckmässige Reaktionen auf die
im Jahreszyklus wechselnden Umweltverhältnisse. Zunehmende Temperatur führt
zur Abnahme der Viskosität des Wassers. Für Planktonorganismen erhöht sich
damit die Sinkgeschwindigkeit. Werden Fortsätze verlängert, so nimmt der Sinkwiderstand des schwebenden Körpers zu, und so kann der Gefahr des Absinkens im
aufgewärmten Wasser begegnet werden. Genau so wären die gedrungenen Winterformen als Anpassungen an das «zähere», kalte Wasser zu deuten.
Wie aber kommen die «zweckmässig» sich auswirkenden Phänotypen zustande?
WOLTERECK hat in vorbildlich geplanten Experimenten die beeinflussenden Faktoren
untersucht und zunächst festgestellt, dass die Viskosität des Wassers nicht unmittelbar entscheidend ist. Wenn er dessen Zähigkeit durch Zusatz von Quittenschleim
erhöht, bewirkt dies in den Zuchten keine Gestaltänderung. Dagegen ist grössenund formbestimmend das Nahrungsangebot. Dieses ist am höchsten im Hochsommer, und darauf reagieren die Daphnien mit Verlängerung ihrer Körperanhänge.
Die Erhöhung des Sinkwiderstandes ist dann lediglich eine Sekundärfolge, die im
Rahmen der genetisch programmierten Reaktionsnorm nun allerdings eine Schwebefähigkeit verwirklicht, die den jahreszeitlich wechselnden Umweltbedingungen entspricht. Auch die Wassertemperatur scheint bei den Daphnien nur indirekt über das
Nahrungsangebot in die Merkmalsbildung einzugreifen. Neuere Untersuchungen
zeigten, dass allerdings auch Strömungsverhältnisse formbestimmend wirken können.
Nun fand WOLTERECK, dass die erblichen Reaktionsnormen in verschiedenen
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isolierten Gewässern durchaus unterschiedlich festgelegt sind. So ist jeder See und
Teich von spezifisch programmierten Populationen bevölkert, die je den herrschenden Milieubedingungen angepasst erscheinen. Im Gegensatz zu umweltgesteuerten
Phänotypen (Abb. 7) sind die Unterschiede zwischen den Individuen verschiedener
Lokalpopulationen aber erblich fixiert. Dies bedeutet, dass besondere Standortrassen durch Genänderungen, also Mutationen, begründet werden. Nun erfolgen
Mutationen richtungslos. Dabei lässt sich keine Beziehung zwischen den besonderen
Umweltfaktoren und dem Typus der auftretenden Mutationen nachweisen. So gibt
es auch keine, auf bestehende Bedürfnisse hin, spezifisch ausgerichtete Genänderungen.
Erst die natürliche Selektion wird aus dem zufallsmässig anfallenden Mutationsgut die Verbreitung solcher Gene begünstigen, die in bestimmten Umwelten Vorteile bieten.
Zwischen umweltinduzierten Modifikationen im Phänotypus und
der Entstehung neuer Rassen und Arten besteht ein grundsätzlicher Unterschied. Die Umwelt greift direkt und richtend in die Gestaltung der Erscheinungsform eines Individuums ein; dagegen kann sie den Genotypus nur über Selektionsmechanismen verändern. Nur auf diesem Wege werden Reaktionsnormen ausgewählt und stabilisiert, die den herrschenden Lebensbedingungen genügen.
In den Versuchen von JOHANNSEN (Abb. 3) und von WOLTERECK (Abb. 7) wird
die Reaktionsnorm komplexer Genotypen erfasst, die sich je in zahlreichen
Genen voneinander unterscheiden. Die mendelistische Genetik, die mit Einzelfaktoren arbeitet, hat die Möglichkeit eröffnet, die Anlage-Umweltbeziehungen für
bestimmte Einzelgene zu untersuchen. Als allgemeine Erfahrung kann gelten: Es
gibt unter den Erbfaktoren alle Übergänge zwischen weitgehend umweltlabil
und streng umweltstabil sich auswirkenden Mutationszuständen. Diese Tatsache
wird mit der Abb. 8 veranschaulicht.
Im Wirkungsrahmen eines Gens a finden sowohl äussere Umweltfaktoren, wie
Faktoren des genotypischen Milieus (S. 21) offene Ansatzstellen. Die Merkmalsbildung erfolgt dann, beeinflusst durch antagonistische Kräfte, irgendwo im Bereich
der breit ausladenden Reaktionsnorm. Gene dieser Art sind in grosser Zahl an der
Steuerung von Stoffwechselleistungen beteiligt. Im psychischen Bereich mögen sie
als Komponenten von Intelligenzstufen und Charaktertypen wirken.
a

b
U+
1.1,1i

lull
__LLJ_,_
_LJ_I_LiJ_

G+
E-MN
Abb. 8. Schematische Darstellung von Reaktionsnormen. a: für ein umweltlabil sich manifestierendes Gen. Das Manifestationsniveau MN ist im fest ausgezogenen Rahmen verschiebbar durch
positiv und negativ sich auswirkende Umweltfaktoren (U+ und U -), sowie durch antagonistisch
wirkende Nebengene (G+ und G -). b: für ein umweltstabil sich auswirkendes Gen. Weder die
äussere Umwelt (U) noch das gentypische Milieu (G) kann das Manifestationsniveau verschieben.
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Im gegenteiligen Extremfall eines Gens b ist die Reaktionsnorm auf nur ein
Manifestationsniveau eingeschränkt. Es fehlen Ansatzstellen für Milieuwirkungen.
Beispielsweise kann kein Aussenfaktor den genbedingten Typus einer Blutgruppe
oder einer Augenfarbe ändern, und wo bestimmte erbmässig gegebene Voraussetzungen einer Musikalität fehlen, bringt auch bester Unterricht kein gutes Lied
hervor.
Globalaussagen, wonach etwa psychische Leistungssysteme viel stärker umweltbedingt als erbbedingt wären, können der Wirklichkeit nicht gerecht werden. Denn
im einzelnen ist ja die Anlage-Umweltbeziehung für jeden Erbfaktor gesondert zu
untersuchen. An dieser Stelle sei noch hervorgehoben, dass es zwischen der Vererbung körperlicher und geistiger Eigenschaften keinen prinzipiellen
Unterschied geben kann. Für beide Bereiche bestimmt der DNS-Code die Reaktionsnormen, die auch in gleicher Weise auf dem biochemischen Niveau primär
verankert werden. Dann allerdings setzen mit der Entwicklung des Individuums
höchst komplexe und unüberschaubare Wechselbeziehungen zwischen den vielen
Einzelgenen und den ebenso mannigfachen Faktoren der Umwelt ein. Da dieser
Wirkungsraum in mancher Hinsicht den Charakter einer «black box» hat, ist es
verständlich, dass — sobald es den Menschen und seine Gesellschaft betrifft — die
Gewichte der Interpretationen verschieden gesetzt und versetzt werden. Jedenfalls
liegt «die Wahrheit» irgendwo zwischen einem sturen Erbdeterminismus und einem,
durch wissenschaftliche Tatsachen längst widerlegten Glauben an eine alles-bestimmende Umwelt.

Von der Variabilität der Genmanifestation:
Penetranz und Expressivität
Aus einer Paarung (A/a x A/a) von Individuen, die für die Gene A und a heterozygot sind, werden bei den Nachkommen nach den Mendelgesetzen drei Klassen
von Genotypen im Verhältnis A/A : A/a : a/a wie 1/4 : 1/2 : 1/4 erwartet. Falls A ein
Normalgen repräsentiert und dieses dominant ist über einen rezessiv sich auswirkenden Mutationszustand a, so erscheinen unter den Kindern zwei Klassen von Phänotypen, nämlich normale (A/A und A/a) sowie mutante Individuen (a/a) im Verhältnis
2/3 : 1/3. Wird dagegen ein heterozygoter Elter (A/a) mit einem homozygot-rezessiven
Partner gepaart, so verteilen sich die Nachkommen mit gleichen Wahrscheinlichkeiten (1/2 : 1/2) auf die beiden Klassen A/a und a/a.
Solche unproblematische Lehrbuchregeln befolgen beim Menschen u. a. die Gene
für Albinismus, Blutgruppen, Rotgrünblindheit und Bluterkrankheit. Häufig aber
stellen Experimentatoren und Stammbaumforscher fest, dass eine Mendelklasse nicht
in der erwartenden Frequenz auftritt. Dies beruht darauf, dass sich bestimmte Gene
nicht bei allen Individuen manifestieren, denen solche Faktoren zugeteilt werden.
Das mag dann geschehen, wenn ein unter Umständen pathologisch wirkendes Gen a
eine Reaktionsnorm festlegt, die in den Normalbereich hineinreicht. Dann wird in
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Abb. 9. Zur Penetranz der Vererbung von Hasenscharte und Gaumenspalte. Links: von einem
eineiigen Brüderpaar ist nur der linke Zwilling behaftet (aus STERN). Rechts oben: konkordantes
Auftreten von Hasenscharten bei Eineiigen mit spiegelbildlicher Orientierung. Rechts unten:
gleichgerichtete Gaumenspalten bei einem weiteren erbgleichen Zwillingspaar (nach KEMP).

der Regel nur ein Teil der a/a-Individuen die Mutation manifestieren, die anderen
bleiben verschont und normal.
Wir bezeichnen als Penetranz die Manifestationswahrscheinlichkeit (oder Manifestationsfrequenz) eines Gens. Die Penetranz erreicht 100%, falls alle Genträger
die einem Gen zuzuordnenden Phäne zeigen. In anderen und recht häufigen Fällen
kann die Penetranz unter 100% bleiben. Beim Kaninchen vererbt sich eine Epilepsie
mit einer Penetranz von rund 70% und für eine Missbildung vom Typus einer Hasenscharte bewegt sich die Manifestationswahrscheinlichkeit nur zwischen 10% und
20%. Auch beim Menschen liegt die Penetranz für Hasenschar ten-G aumenspal ten-Gene beträchtlich unter 100%. Nur so ist zu verstehen, dass bei eineiigen,
d. h. erbgleichen Zwillingen sich die Missbildung oft bei beiden Partnern, oder aber
nur bei einem Kinde manifestiert (Abb. 9.). Noch tiefer liegt die Penetranz für das
Gen, das einen Klumpfuss bewirken kann. Dies zeigen Zwillingsuntersuchungen.
Unter 40 eineiigen Paaren, bei denen mindestens ein Partner an der Missbildung
leidet, kommen lediglich 13 Fälle (32%) vor, wo auch das andere erbgleiche Kind
betroffen ist. Dass für die Genese des Klumpfusses aber doch eine Erbkomponente
entscheidend ist, ergibt ein Vergleich mit zweieiigen Zwillingen. Bei 134 Paaren ist
Klumpfuss nur 4mal (3%) bei beiden, hier nur teilweise erbgleichen Kindern konkordant aufgetreten. Die übrigen 130 Paare erwiesen sich als diskordant, indem je
nur ein Zwilling befallen ist. Genau solche Befunde sind zu erwarten, wenn in einer
Sippe ein Gen mit erniedrigter Penetranz sich vererbt.
Erniedrigte Penetranz ist auch für die Erbfaktoren typisch, die an der Entwicklung
eines Diabetes beteiligt sind. Auch die Erbbelastung für Geisteskrankheiten
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beruht sehr wahrscheinlich auf Genen, deren Manifestationswahrscheinlichkeit über
einen breiten Bereich streuen kann.
Falls in einer Sippe ein an sich dominantes Gen mit herabgesetzter Penetranz
vorkommt, so mag dies dazu führen, dass im Stammbaum der Familien einzelne
Generationen übersprungen werden, obwohl Individuen geboren werden, denen das
aberrante Gen zugeteilt wurde. Solche Erbgänge sind u. a. für eine dominant sich
vererbende Polydaktylie bekannt. Hier können Eltern, deren Finger- und Zehenzahl normal ist, falls sie ein nicht zur Manifestation gekommenes Gen besitzen, das
dominante Erbleiden doch weitergeben. Bei ihren Kindern mögen dann zusätzliche
Finger und Zehen wieder so auftreten, wie dies bei den Vorfahren der Eltern geschehen ist.
Für bestimmte Gene sind nicht nur besondere Penetranzen charakteristisch; denn
ausser der Wahrscheinlichkeit einer Manifestation mag auch der Grad ihrer Ausprägung, d. h. ihre Manifestati on sstärke variieren. Dieses Phänomen, das als
Expressivität bezeichnet wird, ist in Abb. 10 für einen Genotypus des Meerschweinchens dargestellt. In einer bestimmten Zuchtlinie setzt sich mit einer Penetranz von 5% eine Genwirkung durch, die zu einer Reduktion des Kopfes führt.
Dabei gibt es in Geschwisterschaften neben völlig normalen Tieren (Stufe 0) alle
Übergänge zwischen Individuen, bei denen lediglich der Unterkiefer verkürzt ist

Abb. 10. Expressivitätsstufen (1-12) einer vererbbaren Kopfmissbildung beim Meerschweinchen.
Normale Köpfe sind mit 0 bezeichnet. Oberste Reihe zeigt in Ventralansichten das Zusammenrücken
der Augen bis zur Synophthalmie (7) und Cyclopie (9), sowie die Vereinigung der Ohren (punktiert).
Die Bilder der mittleren und untersten Reihe demonstrieren die stufenweise Rückbildung der Kiefer
und des Schädelskelettes (nach WRIGHT und WAGNER aus HADORN 1955).
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(Stufe 1), bis zu den monströs Betroffenen, wo der Kopf fast ganz fehlt (Stufen der
Anencephalie 11 und 12). Diese unterschiedlichen Realisati onss tu fen mögen
darauf beruhen, dass in der Frühentwicklung die Anlage des Vorderdarmes, die als
Induktor von Gehirn und Schädel wirken müsste, primär betroffen ist. Entweder
werden diese Zellverbände gar nicht angelegt, oder sie geben keine Induktionsstoffe
ab, indem sie biochemisch verändert sind oder weil sie während der embryonalen
Gestaltungsbewegung (Gastrulation) ihren Wirkungsraum am Vorderende des Keimes nicht erreichen.
Expressivitätsstufen sind für pathologisch wirkende Gene fast ausnahmslos festzustellen. Dies gilt auch für Erbleiden, deren Penetranz 100% beträgt. So können
Brüder, die das gleiche Hämophilie-Gen von ihrer Mutter geerbt haben, in einem
durchaus verschiedenen Ausmass an Spontanblutungen leiden; sie sind auch im
Falle von Verletzungen ungleich stark gefährdet. Gleitend reihen sich auch die Manifestationsgrade beim Hasenscharten-Gaumenspalten-Syndrom des Menschen aneinander. Hier reicht die Variabilität von nur leichten Lippendefekten bis zum Wolfsrachen (Abb. 9). Besonders breit streut das Ausmass der Leiden, die die psychische
Gesundheit angreifen. Dies ist verständlich, weil die genetischen Komponenten, die
an der Verursachung von Geisteskrankheiten beteiligt sind, sich kaum auf wenige
und fassbare Einzelgene zurückführen lassen. Daher erscheint die Auseinandersetzung solcher Genotypen mit der Umwelt unüberschaubar kompliziert.
In den nachfolgenden Ausführungen wird gezeigt, welche Faktoren eine Genmanifestation so kontrollieren können, dass Penetranz und Expressivität von Individuum zu Individuum verschieden wird.

Das genotypische Milieu
Ein Einzelgen, sei es nun im Normalzustand oder als mutierte Variante vertreten,
wird in der Zelle von vielen tausend weiteren Genen begleitet, die im gleichen Wirkungsraum tätig sind. Diese, einem Gen «am nächsten» stehende «Umwelt» bezeichnet man als genotypisches Milieu.
Nur in Reinen Linien (S. 8) oder unter eineiigen Mehrlingen kommen Individuen vor, deren Gene in identischen genotypischen Umwelten wirken können. Bei
allen übrigen Tieren und Pflanzen kommt jedem Einzelwesen ein spezifisches
Gensortiment zu. Falls z. B. zwischen den beiden Partnern der 23 Chromosomenpaare des Menschen je mindestens ein Unterschied an dem einen oder andern Genort
besteht — eine Annahme, die die tatsächlichen Differenzen wohl weit unterschätzt —
so müssten für eine Befruchtung 2 46 verschiedene Kombinationen möglich sein.
Wiederholt gleiche Erbkombinationen wären daher erst in Geschwisterschaften zu
erwarten, die aus ca. 70 Billionen (70 x 10 12) Kindern bestünden. So ist jeder Mensch
mit einem nur einmalig vorkommenden Erbgut ausgerüstet; er wird als ein Individuum programmiert, das sich zu einer unwiederholbaren Person entwickelt. Jetzt
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verstehen wir auch, warum die Manifestation der Einzelgene selbst bei nächsten
Verwandten — solange es sich nicht um erbgleiche eineiige Geschwister handelt —
unterschiedliche Realisationsbedingungen findet.
Wie im einzelnen die Penetranz eines Erbfaktors durch Variieren des genotypischen
Milieus gesteuert werden kann, mag das folgende Beispiel zeigen, das als Modell für
ein ganz allgemeines Prinzip der Genmanifestation gelten kann. Ein dominantes Gen
Delta (Dl) der Taufliege Drosophila bewirkt in einfacher Dosis, d. h. bei heterozygoten Tieren eine kleine Abnormität im Flügel. Dort wo die Längsadern in den
Flügelrand einmünden, sind sie zu «Deltas» verbreitert (Abb. 11). Dieses, für die
Vitalität belanglose Phän manifestiert sich unter allen Umständen mit einer Penetranz von 100%. In den Zuchten unseres Zürcher Institutes sind vor Jahren DeltaFliegen aufgetreten, in denen ein weiteres Merkmal manifest wird: in der Flügelspreite entwickeln sich grosse Blasen (Abb. 11). Im ursprünglich isolierten Stamm
zeigten 30% der Tiere das Blasenphän. Genauere Untersuchungen legten dann klar,
dass Blasen nur auftreten, wenn das Dl-Gen anwesend ist.
Diese Feststellung gibt uns Gelegenheit, eine weitverbreitete aber allzu einfache
Vorstellung von der Wirkung einzelner Gene zu korrigieren. Wenn einem Gen nur
ein einziges Erbmerkmal (Phän), etwa eine Blütenfarbe, ein Haartyp oder ein
Krankheitssymptom, zugeordnet wird, so hat man damit kaum je das volle Wirkungsspektrum des Erbfaktors erfasst. Anspruchsvollere Bestandesaufnahmen zeigen
vielmehr, dass sich ein Gen in der Regel in mehreren bis vielen Phänen auswirkt.
Eine solche vielfältig ausstrahlende Genwirkung wird mit dem Terminus Plei otr op i e charakterisiert.
Selbst die einzelnen Blutgruppengene des Menschen scheinen nicht nur ihre
spezifischen Agglutinationsstoffe zu bestimmen. Sie wirken auch pleiotrop, indem
sie auf die Manifestation einzelner Krankheiten Einfluss nehmen. So ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Geschwüren im Verdauungstrakt (Ulcera) bei
Angehörigen der Blutgruppe 0 leicht, aber statistisch gesichert höher als bei Menschen der Gruppen A, B und AB. Andererseits wurde festgestellt, dass sich im
Genotypus 0 ein Magenkrebs mit etwas geringerer Wahrscheinlichkeit entwickeln
kann als im Genotypus A. Pleiotrope Nebeneffekte der Blutgruppengene sollen auch
an der Resistenz gegenüber Infektionskrankheiten, wie Pocken und Pest beteiligt sein.
Doch kehren wir jetzt zum Delta-Blasenfall zurück. Um einen allfälligen Einfluss des genotypischen Milieus auf die Blasenpenetranz zu erfassen, haben wir, wie
in der Abb. 11 gezeigt wird, in das Delta-Chromosom eine Reihe mutierter «Nebengene» in verschiedenen Kombinationen eingeführt. Dies ist möglich, weil während
der Eireifung zwischen mütterlichen Chromosomen Stücke ausgetauscht werden
(Crossingover-Vorgang). Bei Individuen, die für das Gen ru homozygot gemacht
werden, treten Blasen kaum häufiger auf als beim Ausgangsstamm. Dagegen vermag
der Ersatz eines anderen Normalgens (+) durch dessen Mutationszustand h die
Blasenpenetranz bis auf 96% zu steigern. Eine deutliche, wenn auch geringere Erhöhung wird auch mit dem Gen e erreicht. Wohlverstanden, die Gene h und e verursachen von sich aus und ohne den Deltafaktor (DI) niemals Blasen. Hairy (h) vermehrt lediglich die Körperbehaarung und ebony (e) bestimmt eine dunkle Körperfarbe. In beiden Fällen bleiben die Flügel normal. Doch wirken die beiden Gene,
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Abb. 11. Beeinflussung der Penetranz für Flügelblasen (schraffierter Teil der Säule in Prozentwerten)
bei Delta-Genotypen (DI) von Drosophila nrelatrogaster. Links oben ein Delta-Flügel (Pfeile) ohne
Blase, unten mit Blase. Über den Säulen ist die Anzahl der untersuchten Individuen angegeben.
Unten ist in das 3. Chromosomenpaar die Genkonstitution eingetragen; schwarz ausgefüllt sind
mutierte Genorte, weiss die entsprechenden Wildgene: Dl =- Delta; ru = roughoid; h = hairy;
p = pink; ss = spineless; e = ebony (nach HADORN).

falls sie zu Komponenten des genotypischen Milieus werden, als M odifikatoren,
die im Rahmen der Delta-Reaktionsnorm die Penetranz für Blasen erhöhen.
Wie sehr Änderungen im genotypischen Milieu in die Manifestation bestimmter
Gene eingreifen, liesse sich durch zahlreiche gut untersuchte Beispiele belegen. So
konnte die Penetranz für die besprochene Kopfmissbildung des Meerschweinchens
(Abb. 10), die im Ausgangsstamm nur 5% beträgt, durch Einführen eines dominanten
Gens in das Milieu auf 27% erhöht werden. Bei der Drosophila ist ein «harmloses»
Gen «prune» bekannt, das ein pflaumenfarbiges Auge bewirkt. Tiere, die dieses Gen
führen, sterben aber ausnahmslos während der Entwicklung, falls ihrem genotypischen Milieu das besondere Gen «Killer of prune» zugeteilt wird. Merkwürdigerweise hat dieser todbringende Faktor für sich allein, d. h. ohne prune, keine feststellbare Auswirkung. In einem gewissen Ausmass ergeben sich für alle Neukombinationen von Genen sowohl unvoraussehbare Chancen wie Risiken. Dies wissen im
besonderen die Tier- und Pflanzenzüchter, wenn sie günstig wirkende Erbfaktoren
versuchsweise in verschiedenartige gemischte Gen-Umwelten einkreuzen.
Für den Arbeitsbereich des Humangenetikers und des Arztes ist das Wissen um
die Prägungskräfte, die vom genotypischen Milieu ausgehen, entscheidend. Vor
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allem Gene, die vielfältig pleiotrop wirken, können bezüglich Penetranz und Expressivität mannigfach unterschiedliche Phäne bedingen, falls sie in verschiedene genotypische Umwelten eingelagert werden. In einem, für ein bestimmtes Gen charakteristischen Syndrom (Merkmalskomplex) mögen bei dem einen Individuum Phäne
auftreten, die im Expressivitätsmuster eines Verwandten fehlen; dies, obwohl beide
Familienmitglieder in dem primär verursachenden «Hauptgen» übereinstimmen.

Die körpereigene, im besonderen die hormonale Umwelt
Der primäre Wirkungsraum der Gene ist die Zelle. Diese Funktionseinheiten des
Lebens sind bei Vielzellern eingefügt in einen Organismus, dessen Teilsysteme in
ständiger Wechselwirkung stehen. Viele Gene können sich nur manifestieren, wenn
ihre Trägerzellen aktivierende Signale empfangen, die von andern Zellsystemen ausgehen. Solche Auslöser sind die embryonal wirkenden Induktionsstoffe, vor allem
aber die Hormone. Sie übernehmen für die Gene der verschiedenen Organe die
Rolle einer körpereigenen Umwelt. Dies lässt sich besonders deutlich für die Sexualhormone der Wirbeltiere zeigen.
Beruhend auf unterschiedlichen Kombinationen von X- und Y-Chromosomen
können geschlechtsbestimmende Gene in der Frühentwicklung darüber entscheiden, ob in einem an sich bisexuellen Anlagesystem ein Ovar oder ein Hoden
ausgebaut wird. Nachdem diese Weiche gestellt ist, werden von den Keimdrüsen die
geschlechtsspezifischen Hormone abgegeben. Diese wirken direkt auf die Geschlechtsdifferenzierung, indem sie innerhalb eines Erbgutes, das bei beiden
Geschlechtern übereinstimmt, nur die einen oder andern Gene auswählend aktivieren
oder blockieren.
Wird einem erwachsenen Hahn weibliches Sexualhormon injiziert, so fängt seine
Leber bereits nach wenigen Sekunden an, Dotterproteine zu synthetisieren. Dies
erscheint hier als sinnlose Leistung, da ja kein Eierstock vorhanden ist, zu dem das
Blut die Reservestoffe bringen könnte. Für unsere Anlage-Umweltproblematik aber
kann ein solches Experiment als erklärendes Modell dienen. Es zeigt jedenfalls, dass
im Gencode eines Organismus auch Information gespeichert ist, die normalerweise
nie abgelesen und daher nie wirksam wird. So weiss man, dass die für die Vererbung
guter Milchleistungen vom Stier übertragenen Gene, die im männlichen Hormonmilieu still liegen, nicht minder einflussreich sind als die Faktoren, die von weiblichen
Vorfahren stammen. In anderen Fällen dürften Gene zwar in beiden Geschlechtern
tätig sein, dabei aber unterschiedliche Wirkungen erzielen. Es ist bekannt, dass Erbfaktoren über die Lage einer Singstimme entscheiden. Nach früheren, heute nicht
mehr unbestrittenen Befunden soll ein und dasselbe Gen während der hormoninduzierten Pubertät die Festlegung zwischen den Merkmalspaaren Bass-Sopran oder
Tenor-Alt vollziehen. Wahrscheinlich sind aber mehrere Gengruppen an der Rollenbesetzung in einem Solistenquartett beteiligt.
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Doch befassen wir uns jetzt eingehender mit Einflüssen von inneren geschlechtsspezifischen Umwelten auf Genfunktionen. Bei bestimmten Schafrassen entscheidet offenbar ein Unterschied in den Sexualhormonen, ob Hörner gebildet werden.
Ein Gen (11) für Hornlosigkeit setzt sich in beiden Geschlechtern durch, falls die
Tiere es homozygot (h/h), d. h. in doppelter Dosis führen. Entsprechend sind bei
homozygoten Trägern eines Normalgens (+1+) sowohl männliche wie weibliche
Schafe gehörnt. Andererseits steht fest, dass bei Heterozygoten (+/h) nur die Widder,
nicht aber ihre Schwestern Hörner tragen. Wahrscheinlich werden durch die Hormone
die Schwellenwerte im Bereich von Reaktionsnormen so beeinflusst, dass im männlichen Milieu bereits eine Gendosis (+) für Hörnerentwicklung genügt, während in
der körpereigenen Umwelt des Weibchens zwei Gene (+1-1-) benötigt werden.
Mindestens teilweise vergleichbar mit dem Gehörn der Schafe erscheint als ein
hormonal kontrolliertes Phän das Merkmal Glatze beim Menschen. Bis 40% der
Männer verlieren ihr Schädelhaar mehr oder weniger vollständig. Dagegen werden
Frauen nur selten kahl. Nach amerikanischen Untersuchungen sollen lediglich 7-8%
einen Haarausfall erleiden, wobei es nur selten zu extremen Expressivitätsstufen
kommen mag. Solche Zahlen wären vereinbar mit einer Deutung, wonach bei Männern nur ei n Glatzen-Gen zur Manifestation genügte, während Frauen doppelt, d. 11.
homozygot belastet sein müssten. Dabei könnten männliche Sexualhormone den
Haarschwund begünstigen, falls eine dazu bereite erbliche Reaktionsnorm besteht.
Nun liegen Beobachtungen vor, dass Frauen, bei denen sich ein Tumor der Nebennierenrinde entwickelt, mit Bartwuchs und Glatzenbildung reagieren. Dies ist verständlich, weil eine solche Geschwulst zur erhöhten Ausschüttung von männlich
wirkenden (androgenen) Steroidhormonen führt. Die männlichen Phäne bilden sich
denn auch zurück, falls der Tumor entfernt werden kann. Die hier skizzierte «Glatzentheorie» blieb zwar nicht unbestritten; die Vererbung mag auf mehr als nur einem
Genpaar beruhen.
Geschlechtsspezifische Unterschiede sind auch für die Manifestation mehrerer
Erbleiden und Missbildungen bekannt, bei denen es allerdings oft nicht gelingt, eine
direkte Verursachung durch das Hormonmilieu nachzuweisen. Die Penetranz für
K 1 umpfuss (S. 19) ist doppelt so hoch bei Knaben als bei Mädchen. Auch Erbfaktoren für Hasenscharte setzen sich häufiger im männlichen Geschlecht durch.
Ein dominantes Gen führt beim Menschen zur Anreicherung von Harnsäure im
Blut. Diese Stoffwechselanomalie hat eine Gicht zur Folge. Nun manifestiert sich
eine erbbedingte Gicht beim Manne mit einer Penetranz von etwa 80%; dagegen
erreicht die Wahrscheinlichkeit der Manifestation bei Frauen knapp 12%. Andererseits sind weibliche Genotypen bezüglich einer kongenitalen Hüftluxation stärker
als männliche Erbtypen gefährdet; sechsmal häufiger wird bei Mädchen als bei
Knaben diese Störung manifestiert. Hier könnten Sexualhormone indirekt über die
unter ihrer:Kontrolle stehende Entwicklung der Beckenform einen Einfluss nehmen.
Geschlechtsspezifische, im besondern hormonal bedingte Manifestationsunterschiede waren bereits den griechischen Konstitutionsforschern bekannt. HIPPOKRATES
stellte fest: «Eunuchen bekommen weder Gicht noch Glatze» und nach ARISTOTELES
wird «kein Knabe, keine Frau und kein Kastrat» kahlköpfig.
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Die äussere Umwelt
In äusserst mannigfacher Weise greifen zahlreiche verschiedenartige Einflüsse,
die vom Lebensraum des Organismus ausgehen, in den Manifestationsbereich der
Gene ein. Als Faktoren der Aussenwelt wirken u. a. alle klimabestimmenden Komponenten, vor allem Temperaturen und Tages- wie Jahresrhythmen; Menge und
Zusammensetzung der Nahrung; Beziehungen zu anderen artgleichen und artverschiedenen Lebewesen; Einflüsse von Dressur, Erziehung und Gesellschaftsstrukturen. Im folgenden besprechen wir nur wenige Beispiele, die aber doch auf wichtige
allgemeine Prinzipien hinweisen können.
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Abb. 12. Einfluss der Zuchttemperatur (18°, 25°, 28°) auf die Penetranz
der Flügelblasen bei zwei DeltaStämmen (I und II) von Drosophila
melanogaster. über den Säulen:
Zahl der untersuchten Individuen.
Schwarze Halbsäule: Prozentsatz
der Tiere mit einseitiger Blase. Ganz
ausgefüllter Säulenteil: Penetranz
für doppelseitige Blasen (7,6; 1,1;
0,2%) (nach HADORN).
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Nachdem gezeigt wurde, wie die Penetranz für Flügelblasen im Delta-Genotypus
der Drosophila durch das genotypische Milieu gesteuert wird (Abb. 11), ist jetzt der
Einfluss des Aussenfaktors Temperatur zu prüfen. Diesbezügliche Versuchsergebnisse sind in der Abb. 12 zusammengestellt. Wir sehen, wie mit steigender
Zuchttemperatur die Penetranz gesetzmässig abnimmt. In einem Stamme I fällt sie
von 97% (18°) über 60% (25°) auf noch 22% (28°). Parallel dazu vermindert sich
die Frequenz der Fliegen, bei denen beide Flügel betroffen sind. Bei einem andern
Delta-Stamm II, dessen genotypisches Milieu durch Selektion auf niedrige Penetranz
eingestellt wurde, manifestiert sich das abnorme Phän nie beidseitig, und bei 25°Zuchten fand sich unter mehr als tausend Individuen nur eine einzige Blasenfliege.
Temperatureffekte liessen sich bei verschiedensten Organismen und für zahlreiche
Mutationszustände feststellen, dies vor allem für Genotypen, bei denen Penetranz
und Expressivität ohnehin zu grossen Schwankungen neigen. Häufig wirken Temperaturen nicht nur als Modifikatoren einer Merkmalsbildung; sie können auch die
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Rolle von lebensbegrenzenden Faktoren übernehmen. Derartige tem per a t u
r-sensi tive Mutanten werden heute in zahlreichen Laboratorien studiert; sie konnten aus Bakterienkulturen ebenso wie aus Zuchten von Drosophila-Fliegen isoliert
werden. Bemerkenswert ist der Befund, dass die Änderung von nur einem Gen ein
Leben unter bestimmten Temperaturen verunmöglicht. Daneben werden nichtmutierte Genotypen von den gleichen Bedingungen nicht beeinträchtigt. Die für
sensitive Mutanten letal wirkenden Temperaturen brauchen keineswegs extrem zu
sein; sie können noch weit entfernt von jenen kritischen Grenzen liegen, die dem
Leben der betreffenden Art normalerweise gesetzt sind.
In welcher Weise Temperaturen in die Merkmalsbildung eingreifen und wie sie
bei besonderen Genotypen über Leben oder Tod entscheiden können, ist meist nur
ungenügend bekannt. Doch dürfte in vielen Fällen die Aktivität von Enzymen
auf den Aussenfaktor ansprechen. Dies ist verständlich, weil die katalytische Funktion der Enzyme in charakteristischer Weise von der Temperatur abhängig ist. Dabei
besteht für jedes Enzym sowohl ein Wirkungsoptimum wie eine obere und untere
Temperaturgrenze, bei deren überschreiten die Funktion eingestellt wird. Jegliche
Änderung von Temperaturbedingungen mag daher fördernd oder hemmend auf die
Aktivität des einen oder andern Enzyms wirken. Da Enzyme zudem direkt von
Genen codiert werden, können Mutationen unmittelbar zu Wirkstoffvarianten führen, deren Temperaturcharakteristik von der Norm abweicht.
Wie im einzelnen Temperaturen in enzymbedingte Prozesse eingreifen, soll am
Beispiel der Melanin synthese erläutert werden. Im Tierreich, sowohl bei Wirbellosen wie bei Wirbeltieren, ist das braunschwarze Pigment Melanin weit verbreitet.
Es färbt Haut, Federn und Haare. Am Aufbau dieses Farbstoffes sind eine Reihe
von Enzymen beteiligt, die je von besondern Genen codiert werden. Mutieren solche
Erbfaktoren, so kann dies zur Folge haben, dass einzelne Stoffwechselschritte, die
zum Melanin führen, blockiert werden (vgl. S. 13). So kommt es zum erbbedingten
Albinismus. Beim Kaninchen ist eine Genserie bekannt, deren Glieder je nach
ihrem Mutationszustand verschiedene Grade der Melaninproduktion und unterschiedliche Muster in der Pigmentverteilung bedingen. Ein Normalgen, wie es auch
die meisten Wildkaninchen führen, sichert die Wirkung eines Enzymsystems, das in
jedem, mit dem Leben des Tieres noch verträglichen Temperaturbereich am ganzen
Körper voll erfolgreich ist. Eine mutierte Variante des normalen Erbfaktors führt
zur Himalaja- oder Russens check ung. Bei diesen Teilalbinos sind nur die Haare
pigmentiert, die an den kühlen Körperspitzen wachsen (Abb. 13 a). Dort ist die Hauttemperatur dauernd tiefer als am übrigen Körper. Das Farbmuster erklärt sich auf
einfache Art. Die Genänderung hat die Manifestationsmöglichkeit für das Enzymsystem auf einen Temperaturbereich begrenzt, der 30° nicht übersteigt. Wird eine
Region der normalerweise weiss bleibenden Körperflanke rasiert, und werden die
Tiere anschliessend in kalten Räumen gehalten, so kann sich das Russen-Gen in den
nachwachsenden Haaren auch am ungewohnten Ort mit Pigmentbildung manifestieren (Abb. 13b). Wird andererseits durch Anlegen einer Manchette oder eines
Pflasters die Wärmeabstrahlung im Bereich der Körperspitzen lokal verhindert, so
sprossen auch auf Ohren und Nase weisse Haare (Abb. 13c). Mit der weitverbreiteten
Albinomutante ist der Extremfall einer total weissen Rasse erreicht. Hier kann bei
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Abb. 13. Pigmentierung der Haare als Funktion
der Körpertemperatur beim Russenkaninchen.
a Die Standardrasse. b Pigment an ungewohnter
Stelle nach Kälteexposition. c Weisse Haarstreifen auf Ohren und Nase nach Verhinderung der
Wärmeabstrahlung (nach DANNEEL).

keiner Temperatur ein zur Melaninbildung führender Enzymprozess erfolgreich
ablaufen. So sehen wir, wie jedes Gen seine besondere Reaktionsnorm für den Einflussbereich des Faktors Temperatur festlegt.
Gross kann der Einfluss unterschiedlicher Ernährung auf die phänotypische
Entwicklung sein. Dies lässt sich leicht in einem einfachen Schulversuch an Kaulquappen nachweisen. Man verteilt die Eier eines Geleges auf zwei Versuchsserien.
Die schlüpfenden Larven der ersten Gruppe erhalten eine rein pflanzliche Nahrung
(z. B. Brennesselpulver), diejenigen der zweiten Gruppe werden mit Fleisch gefüttert.
Als Reaktion auf solche Haltungsbedingungen entwickelt sich bei den Vegetariern
ein Darm, der mehr als doppelt so lang wird als bei den Fleischfressern. Während
der Metamorphose setzen sich dann allerdings die bei beiden Phänotypen übereinstimmenden Gene wieder durch. Gleichgültig wie extrem der Phänotypus der Kaulquappen auch modifiziert war, jetzt wird in beiden Serien ein Umbau zum Kurzdarm
vollzogen, der dem kommenden Fleischkonsum (Mücken etc.) des Frosches angepasst ist.
Für die Beurteilung von Nahrungseinflüssen, ebenso wie für andere Umweltfaktoren ergeben sich für den Menschen aus der Zwillingsforschung wertvolle
Hinweise. Von den Zwillingspaaren sind 60-75% (Anteil verschieden je nach Rasse)
zweieiig (ZZ). Sie sind ebenso (mehr oder weniger) erbverschieden wie gewöhnliche
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Geschwister. Die restlichen Zwillinge, die Eineiigen (EZ) sind erbgleiche Individuen,
denen deshalb identische Sortimente von Genen zugeteilt werden, weil sich die eine
Eizelle, der sie entstammen, erst nach erfolgter Kombination der elterlichen Chromosomen und nach Beginn der Embryonalentwicklung noch zweigeteilt hat.
In der Tab. 1 ist die Methodik des Beurteilens von Erbe (E) und Umwelt (U)
schematisierend dargestellt.
Tab. I. Ansätze zur Zwillingsforschung; E = Erbe; U = Umwelt. ZZ und EZ, die in der gleichen
Familie (g U) oder getrennt in verschiedenen Familien (v U) aufwachsen, werden unterschieden.
Konkordanz bedeutet Übereinstimmung im Phänotypus; Diskordanz verweist auf unterschiedliche
Merkmalsbildung.
bei ZZ

bei EZ

beruht auf:
Konkordanz
Diskordanz

E+U
E+U

E+U
U

1. Vergleich:
2. Vergleich:

EZ v U mit EZ g U ergibt Mass für U
EZ g U mit ZZ g U ergibt Mass für E

Gegen ein allzu vereinfachendes Vorgehen wären allerdings verschiedene Einwände zu erheben. So bleibt zum Beispiel der 2. Vergleich (in Tab. 1), der das Mass
für die Durchschlagskraft von Erbfaktoren liefern sollte, im Ansatz unscharf. Es ist
zu bedenken, dass die EZ in ihrem erbgleichen Partner einer Umweltkomponente
begegnen, für die es bei ZZ nichts entsprechendes gibt. Ausserdem wirkt ja der
Mensch selbst auch umweltgestaltend. Daher können EZ, gleichgültig ob sie nun
gemeinsam oder getrennt aufwachsen, ihre Aussenwelt in einem höheren Ausmass
als die ZZ so beeinflussen, dass U gleichsinnig zurückwirken mag. Wie fachgerecht
hat doch GOTTFRIED KELLER im Martin Salander die gleichsinnig umweltformende
Wirkung dargestellt, die von den Zwillingsbrüdern Weidelich ausgehen konnte!
Solche Zwillingseffekte mahnen vor allem zur Vorsicht, wenn Aussagen über Eigenschaften des Intellektes und des Charakters gemacht werden (S. 34).
Kaum umstritten sind Zwillingsergebnisse bezüglich Körpergrösse und K örper gewi ch t . Nach Tab. 2 wird offensichtlich die Grösse viel weniger als das Gewicht
durch die Umwelt beeinflusst. Eindrucksvoll ist dabei der Befund, dass EZ v U, auch
wenn sie frühzeitig und dauernd getrennt worden sind, eine ähnlich übereinstimTab. 2. Unterschiede in Körpergrösse und Körpergewicht bei EZ g U, EZ v U, gleichgeschlechtigen ZZ und Geschwistern (G). Abkürzungen im Textteil (nach verschiedenen Autoren).

Körpergrösse
Körpergewicht

EZ g U

EZ v U

ZZ

G

1,7 cm
2,05 kg

1,8 cm
4,95 kg

4,5 cm
5,0 kg

4,4 cm
5,2 kg
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mende Körpergrösse erreichen wie die EZ g U. Dagegen reagiert das Gewicht, wohl
doch hauptsächlich als Funktion der Ernährung auf verschiedene Umwelten so
empfindlich, dass die Erbgleichheit der EZ wenig zum Ausdrucke kommt. Die
Unterschiede zwischen den erbverschiedenen ZZ oder den Geschwistern sind kaum
höher als bei den EZ v U.
Da sich aus Zwillingsforschung wie aus andern Familienstudien für Körpergrösse eine weitgehend umweltstabil sich auswirkende Erbkomponente ergibt,
haben wir Mühe zu verstehen, warum im Verlauf des letzten Jahrhunderts die Menschen grösser geworden sind. Diese Zunahme ist in allen Ländern festzustellen, die
den industriellen Fortschritt mitgemacht haben. Der Zürcher Anthropologe OTTO
SCHLAGINHAUFEN konnte nachweisen, dass die neunzehnjährigen Männer zur Zeit
der Rekrutenaushebung im Kanton Appenzell IR um die Jahre 1884-1891 ein durchschnittliches Mass von 159,7 cm erreichten. Bis zu den Jahren 1927-1932 stieg die
mittlere Grösse auf 164,6 cm an. Die Zürcher sind in der entsprechenden Zeitspanne
von 163,5 cm auf 169,5 cm und die Rekruten aus Basel-Stadt von 166,1 auf 172 cm
«gewachsen».
Säkulare Änderungen grossen Ausmasses zeigen Skelettfunde und die Dimensionen von Ritterrüstungen an. Die Schweden erreichten zur Steinzeit eine mittlere
Grösse von 164,5 cm, die sich bis zum Mittelalter auf 167,5 cm steigern konnte.
Eine weit erheblichere Zunahme bis zu einer Durchschnittsgrösse von 174,5 cm
(Jahr 1939) erfolgte erst in der Neuzeit.
Die Deutung dieser Änderungen im Körperwachstum bleibt umstritten. Sicher
steht lediglich fest, dass die moderne Zeit zu einer Beschleunigung, d. h. Akzeleration der Entwicklung geführt hat. Die Kinder wachsen heute schneller und
treten auch früher in die Pubertät ein. Was dann beim Erwachsenen als gesteigerte
Grösse imponiert, wird lediglich auf eine erhöhte Körperlänge «aufgestockt», die
bereits zu Beginn der Pubertät feststand. Was aber hat sich geändert?
Mutationen der Erbsubstanz mit anschliessender Selektion (S. 17) fallen ausser
Betracht. Der Gesamtbestand an wachstumsbestimmenden Genen einer Population
konnte sich keinesfalls in wenigen Jahrzehnten in einem merkbaren Ausmasse
ändern. Dagegen ist es möglich, dass infolge erhöhter Mobilität in der Bevölkerung,
die zum Aufbrechen der Isolate geführt hat, nun zunehmend Neukombinationen
von Genen zustande kommen, die entwicklungsbeschleunigend wirken. Ein solcher
«Bastardierungs»- oder He t er osiseffek t kann, wie die Erfahrungen der theoretischen und der praxisorientierten Erbforschung zeigen, tatsächlich zu erhöhten
Leistungen führen. Da aber auch innerhalb von Sippen, in denen keine «Auskreuzung» erfolgte, die Kinder heute grösser als ihre Eltern und Grosseltern werden,
könnte eine Heterosis allein die Akzeleration nicht erklären.
Höchstwahrscheinlich ist es eine verbesserte, d. h. vielseitigere und namentlich
eine proteinreichere Ernährung, die als neue Umwelt die Entwicklung beschleunigt.
Vielleicht mag auch die in städtischen Verhältnissen geringere Beanspruchung durch
körperliche Arbeit eine Rolle spielen. Schliesslich ist zu erwägen, dass die Kinder
heute grösseren Lichtmengen ausgesetzt sind als früher im Zeitalter von Kienspan
und Kerze. Aus Tierversuchen ist bekannt, dass Licht stimulierend auf die Hypophyse wirkt, also auf jenes Organ, das die Wachstumshormone abgibt (S. 14). Wie
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Licht könnten auch verschiedenartige Stressfaktoren des technischen Zeitalters in
den Hormonhaushalt eingreifen. Unsere Diskussion zeigt, wie wenig Sicheres wir
noch wissen über Umweltwirkungen, die doch unsere Gestalt mitbestimmen.
In einer Population sind nebeneinander die verschiedenartigsten Reaktionsnormen
vertreten. Dies zeigen die mannigfach unterschiedlichen Allergien. Der eine verträgt kein Fleisch von Krebstieren, ein anderer kommt in Schwierigkeiten, wenn er
die Luft eines bestimmten Tierstalles einatmet. Nicht selten sind Erbtypen, die im
Kindesalter auf den Genuss von Weizen- oder Roggenbrot mit schweren Verdauungsstörungen reagieren. Verantwortlich für diese «Co eli aki e» ist das Polypeptid
Gliadin. Dieser Eiweissbaustein kommt in Getreidekörnern aus dem Verwandtschaftskreis der Weizenartigen, nicht aber bei Reis und Mais vor.
Erstaunlicherweise gibt es ganze Völkerstämme, die nach der Entwöhnung keine
Milch mehr ertragen. Diese Genotypen sind z. B. im tropischen Afrika dort verbreitet, wo nie milchliefernde Haustiere gehalten wurden. Die Schwierigkeiten beruhen darauf, dass die Produktion des Verdauungsenzyms Laktase, das den Milchzucker (Laktose) abzubauen hat, nach dem Säuglingsalter eingestellt wird. Dagegen
kommt in den seit Jahrhunderten viehzüchtenden Stämmen Afrikas ebenso wie bei
uns in Europa die Unverträglichkeit für Milch nur selten vor. Meist wird hier
Laktase zeitlebens in ausreichender Menge synthetisiert. Die rassenspezifischen
Unterschiede sind als Ergebnis von Selektionsprozessen (S. 17) zu deuten.
Beim Menschen der Urzeit bestand kein Bedarf für Laktase nach der Entwöhnung.
Wie übrigens bei den meisten heute lebenden Säugetieren auch, konnte die Enzymproduktion auf die Zeit beschränkt bleiben, da Muttermilch getrunken wird. Dieser
Urzustand blieb bis zum heutigen Tag dort erhalten, wo nie Milchtiere domestiziert
wurden. Dagegen musste der Faktor Milch mit dem Übergang zur Viehhaltung alle
jene Gene begünstigen, die eine lebenslängliche Laktaseproduktion sichern. Möglicherweise waren solche Erbfaktoren in geringer Frequenz im Genbestand der Populationen bereits vor dem Tierzucht-Zeitalter vertreten. Unter dem Selektionsdruck der
Milch kam es dann zu einer Verschiebung in den Genfrequenzen, wobei die Laktasemangel-Erbtypen so stark benachteiligt waren, dass sie schliesslich fast ganz ausgemerzt wurden.
Dass im Genotypus der Organismen auch Erbfaktoren vorkommen, deren Existenz erst unter bestimmten Umweltbedingungen aufgedeckt wird, liesse sich an
zahlreichen weiteren Beispielen aufzeigen. Wenn heute in bestimmten Gegenden die
Fliegen und Mücken gegenüber DDT oder anderen Insektiziden resistent sind, so
beruht dies sehr wahrscheinlich darauf, dass Resistenzgene in den Populationen
bereits längst vorhanden waren, bevor die Vertilgungsmittel erfunden wurden. Die
Selektion konnte dann eine rasche Verbreitung dieser Gene auf Kosten der ursprünglich viel häufiger vertretenen DDT-empfindlichen Genotypen fördern.
Zum Problem «latent vorhandene Gene» noch ein Beispiel aus der Humangenetik: Am Aufbau unseres Hämoglobins sind vier Eiweissketten beteiligt, und
zwar je zwei identische a-Ketten und zwei ß-Ketten. Diese Makromoleküle werden
je von einem Gen so codiert, dass in der x-Kette 146 und in der ß-Kette 141 Aminosäuren in spezifischer Auswahl und Anordnung eingebaut werden. Relativ häufig
konnten die beiden Gene in der Menschheitsgeschichte mutieren. So entstanden
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aberrante Hämoglobine, bei denen in der Regel die eine oder andere Aminosäure
«falsch» eingebaut wird. Auf einer derartig einfachen Substitution beruht die
Sichelzellanämie, eine Erbkrankheit, die im tropischen Afrika sehr verbreitet
ist und die bei homozygoten Trägern meist zum Tode führt.
Unter vielen weiteren Hämoglobinvarianten gibt es auch ein HämoglobinZürich. Das bedingende Gen ist u. a. in einer Innerschweizersippe vertreten. Bei
diesem Blutfarbstoff steht am Platz 63 in der ß-Kette anstelle der «richtigen» Aminosäure Histidin als Baustein die Aminosäure Arginin. Wie der Entdecker dieses besonderen Hämoglobins, der Zürcher Pädiater WALTER HITZIG nachweisen konnte,
besteht bei den Trägern des mutierten Erbfaktors eine besondere Empfindlichkeit
gegenüber Medikamenten aus der Gruppe der Sulfonamide. Werden diese Erbtypen
im Falle einer fieberigen Erkrankung z. B. mit Madribon behandelt, so löst dies eine
hämolytische Krise aus. Wir sehen, dass je nach der genetisch festgelegten Reaktionsnorm, ein und derselbe «Aussenstoff» als Heilmittel wirken oder aber eine Gefährdung bringen kann. So mögen wir alle in unserem Erbgut «stille» Gene mitführen,
die nur unter bestimmten und neuen Umweltfaktoren für uns bedeutungsvoll werden.

Zur Vererbung psychischer Strukturen des Menschen
In allen Gebieten, wo Natur-, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften sich berühren und überschneiden, ergeben sich häufig recht unterschiedliche Interpretationen
von Sachverhalten. Niemand wird aber bestreiten können, dass der Homo sapiens
durch chromosomale Gene als ein Sonderwesen programmiert ist und dass er dank
einer besonderen erbbedingten Organisation seines Gehirnes über eine Lernfähigkeit
verfügt, wie sie keinem Tier gegeben ist. Nur auf der Basis dieser Reaktionsnormen
wird Intelligenzentwicklung, Sprache, abstrahierendes Denken und Kultur möglich.
Im einzelnen aber sind diese Reaktionsnormen als Grundlage intellektueller Leistungsstufen von Individuum zu Individuum nicht minder verschieden als die erblichen
Komponenten körperlicher Merkmale (S. 18). Auch gibt es für beide Manifestationsbereiche je nach der Öffnungsbreite der durch Einzelgene oder Genkomplexe bestimmten Reaktionsnormen höchst unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Auf Grund von Ergebnissen der Zwillingsforschung und Familienstatistik haben
die Humangenetiker in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts den Erbfaktoren für
das Festlegen von Intelligenz und Verhalten eine grosse, gelegentlich auch zu
grosse Bedeutung zuerkannt. Mit den fünfziger und sechziger Jahren setzte eine
Gegenbewegung ein. Gesellschaftspolitisch orientierte Psychologen, Soziologen und
Erziehungsfachleute wollen vielfach die mit naturwissenschaftlicher Methodik gewonnenen Erkenntnisse der Genetik nicht mehr anerkennen. Was im Rahmen einer
Ideologie nicht sein durfte, konnte es auch nicht geben! Unterschiedliche Intelligenzleistungen sollten lediglich als Folge von ungleichen und ungerecht verteilten Umwelteinflüssen entstehen. Im Prinzip wurde auch Begabung als eine durchaus
machbare Qualität erklärt.
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Die gegen die Genetik gerichtete Milieu-Euphorie ging soweit, dass einzelne
Forscher, deren objektive Untersuchungen die Bedeutung der Erbfaktoren nachweisen konnten, als Rassisten und Reaktionäre persönlich angegriffen wurden. Auch
hat man versucht, Studien zu verhindern, die allenfalls sozialpolitisch unpassende
Ergebnisse hätten erbringen können. Gegen derartig folgenschwere Intoleranzen
haben sich vor zwei Jahren in einer Resolution hundert kompetente Psychologen,
Soziologen, Erziehungswissenschafter, Genetiker und andere Naturwissenschafter
aus Amerika und Europa gewandt. Unter ihnen auch die Nobelpreisträger F. H. C.
CRICK, J. C. KENDREW, J. MONOD und J. H. NORTHRUP. Diese Fachleute verlangen
Freiheit und Unterstützung für die Erbforschung, und sie stellten u. a. fest: «We
have investigated much evidence concerning the possible role of inheritance in human
abilities and behaviors, and we believe such hereditary influences are very strong.»
Einzelne Mitunterzeichner hätten es allerdings vorgezogen, anstelle von «very strong»
die Einflüsse eher als «substantial» oder «important» zu bezeichnen. Mir scheint,
dass jedes Globalurteil die «Wahrheit» nicht völlig erfassen kann, weil ja die verschiedenen Komponenten der psychischen Struktur doch in recht ungleichem Ausmasse erbbedingt determiniert sein können (S. 18); das Spektrum reicht von «very
strong» bis zu «less important».
Im folgenden möchte ich nicht weiter auf die noch nicht abgeschlossene Kontroverse eingehen. Der Berner Gymnasialrektor GERHART WAGNER hat unlängst in
einem, im Anhang zitierten Aufsatz die ganze Problematik der «Vererbung geistiger
Eigenschaften» bestens und kritisch dargestellt. In unserer Diskussion soll lediglich
auf wenige Untersuchungsergebnisse verwiesen werden, die zeigen mögen, dass Erbeinflüsse auf Intelligenz und schicksalbestimmendes Verhalten mindestens « substantial» oder «important» sind. Ausdrücklich verzichte ich darauf, mich auf einen
bestimmten Intelligenzbegriff festzulegen. Besser überlasse ich es dem Leser, hier
seine persönliche Vorstellung einzusetzen. Gewiss, man kann Grade der geistigen
Leistungsfähigkeit durch Bestimmen von Intelligenzquotienten (IQ) «messen»,
und wir werden solche Masszahlen auch aufführen (Tab. 6-8). Dabei müssen wir
uns bewusst bleiben, dass für die Beurteilung des Einzelmenschen ein IQ ebensowenig bedeutungsvoll sein kann wie ein Schulzeugnis (Tab. 4-6). Dagegen ergeben
sich für grössere Gruppen doch aussagekräftige statistische Mittelwerte; dies allerdings auch nur bezüglich jener Eigenschaften, die ein bestimmtes IQ-Verfahren oder
ein Schulzeugnis tatsächlich messen kann.
Dass ausgesprochene Höchstbegabung in einem starken Ausmasse erbbedingt
ist, hat bereits GALTON (S. 6) nachgewiesen. Er untersuchte die Begabungsverteilung in 300 englischen Familien, denen 415 berühmte Männer angehörten. Dabei
setzte er die Kriterien für «berühmt» oder «hervorragend begabt» sehr hoch an.
Nur ein Hochbegabter kam auf 4000 Männer.
In der Tab. 3 sind die verwandtschaftlichen Beziehungen bezogen auf 100 hervorragend Begabte zu ebenso hoch Begabten angegeben. Wir sehen, wie mit abnehmendem Verwandtschaftsgrad auch die Frequenz der Hochbegabten abnimmt. Wäre
Begabung nicht erblich und hätte (was sicher nicht zutrifft) das Familienmilieu
keinen Einfluss auf das Berühmt-«Werden», so wäre die Erwartung für hervorragende Begabung unter Vätern nicht 31 sondern 100: 4000 = 0,025. Somit bestünde
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Tab. 3. Vererbung hervorragender Begabung (nach GALTON)

3
Urgrossväter

17
Grossväter

0
Urgrossonkel

5
Grossonkel

31
Väter

100 hervorragende
Männer haben
hervorragende Verwandte

18

10
Brüder

Onkel

I

48
Söhne

14
Enkel

3
Urenkel

22
NeGALTONschen

10
Grossneffen

0
Urgrossneffen

10
Vettern

für einen hochbegabten Sohn eine 1240 fach (31 : 0,025) höhere Wahrscheinlichkeit,
von einem ebenso qualifizierten Vater abzustammen als für den «Durchschnittssohn» des Gesamtvolkes. Obwohl in dieser GALTONSChen Rechnung die begünstigende Familienumwelt (Kultur, Reichtum etc.) nicht berücksichtigt ist, wird doch
kaum einer in die «Klasse der Berühmten» aufgenommen, falls ihm nicht auch eine
überdurchschnittlich hohe Erbbegabung geschenkt ist.
Wenn sodann in der Familie BACH über 6 Generationen hin 45 hoch- bis genialbegabte Musiker geboren wurden, so konnte eine, gewiss günstige und gleichsinnig
wirkende Umwelt auch nur erfolgreich sein, weil hier eben Reaktionsnormen für
eine weit überdurchschnittliche Musikalität vererbt wurden. Entsprechendes m
MÖRIKEtenfürdihvoagbetnMhmikrudPyseBalip
BERNOULLI. Und was mag es bedeuten, dass zwischen folgenden Dichtern eine nicht
allzuferne Blutsverwandtschaft besteht: LUDWIG UHLAND, WILHELM HAUFF, FRIEDRICH HÖLDERLIN, EDUARD MöRIKE, OTTILIE WILDERMUTH und HERMANN HESSE.
Ist es wirklich nur das schöne schwäbische Milieu des 19. Jahrhunderts, das eine
solche lokale Häufung von Sonderleistungen gesteuert hat?
Klar und von niemandem bestritten steht fest, dass auch für extreme Schwachbegabungen die Erbkomponente entscheidend ist. So fand der verstorbene Basler
Psychiater C. BRUGGER unter 16 EZ in 14 Fällen beide Zwillinge konkordant schwachsinnig; Diskordanz ergab sich nur bei 2 Paaren. Dagegen kamen auf 50 ZZ nur 4
konkordant Schwachsinnige vor; bei den übrigen 46 Paaren war jeweils nur einer
der Zwillinge betroffen. Weitere Befunde an grösseren Gruppen von EZ und ZZ
bestätigen die hohe Konkordanz bei Erbgleichheit. BRUGGER untersuchte ferner, wie
häufig Geschwister von Schwachsinnigen ebenfalls schwachsinnig sind. Diese Frequenzen betragen: 13-18%, falls beide Eltern normal sind; 33-42%, wenn ein Eiter
schwachsinnig ist, und 82-94%, wenn beide Eltern schwachsinnig sind. Für solche
Extremformen einer beschränkten Begabung dürften Umweltfaktoren, falls sie nicht
vor, während oder nach der Geburt zu Hirnschädigungen führen, kaum eine Rolle
spielen.
Wie aber steht es mit der grossen Mehrheit, die über mittlere Begabungsstufen streut? Sollten hier, wie extreme Umwelttheoretiker meinen, Erbfaktoren
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gegenüber einer alles bestimmenden Umwelt bedeutungslos sein ? Eine solche
Annahme ist schon deshalb unglaubwürdig, weil rund 50 Formen von Schwachsinn
bekannt sind, die auf Mutation je verschiedener Normalgene (z. B. Phenylketonurie,
S. 13) zurückzuführen sind. Sollten wirklich all diese Erbfaktoren, falls sie im Normalzustand vorliegen, keinen Einfluss auf Begabungskomponenten haben? Und wie
könnte erklärt werden, dass die psychische Normalität unterschritten wird, sobald
von den 46 Chromosomen einem Kinde einer dieser Genträger zu viel (z. B. Mongolismus) oder zu wenig (z. B. Turnersyndrom) zugeteilt wird. Diese Beeinträchtigungen werden nur verständlich, falls nicht-mutierte Gene eine entscheidende Rolle
als Garanten normaler Begabungen spielen.
Stärker noch als solche Indizien sprechen Befunde, die an grossen Populationen
erhoben werden. Wir haben am Beispiel der Bohnenversuche von JOHANNSEN (Abb. 3)
das Phänomen der Regression zum Mittel aufgezeigt. Mit der Tab. 4 wird diese
Gesetzmässigkeit zunächst für die Körpergrösse des Menschen nachgewiesen.
Tab.4. Regression zum Mittel (4- Verbesserung, — Verminderung) für Mittelwerte der Körpergrösse
(K in cm) und der Schulnoten (N von 1-5; 1 die beste, 5 die schlechteste). K nach GALTON.
N nach PETERS (in Klammern: Mittelwerte der Gesamtpopulation)

Eltern
K
Kinder
Eltern
N
Kinder

177
+
178

179

182

171

174
—
173

178

178

3
+
2,43

2,5
+
2,33

2

1,5
—
1,98

I

164
1167

166
+
169

169
+
170

171

4,5-5
+
2,80

4
±
2,58

3,5
+
2,41

2,13

1,46

184
—
183
(2,17)
( —)
(2,15)

Das Zahlenmaterial geht auf Erhebungen des Klassikers GALTON zurück. Es
stützt sich auf zweihundert Elternpaare und gibt die Mittelwerte für rund tausend
Kinder an. Nun haben, wie wir heute genauer wissen, zahlreiche Genpaare auf
das Körperwachstum Einfluss; sie wirken teils fördernd, teils hemmend. Die Wahrscheinlichkeit, dass einem Kinde aus dem Genbestand eines besonders gross gewachsenen Elternpaares vornehmlich oder nur «Grossgene» zugeteilt werden, ist aus
folgenden Gründen gering: Bei der Ei- und Samenreifung werden die beiden Keimzellen je mit nur der halben elterlichen Chromosomenzahl ausgerüstet. Dabei bleibt
es dem Zufall überlassen, ob von den 23 Chromosomenpaaren je dasjenige Element
im Erbgut der Kinder weiterleben kann, dessen Gene Grosswuchs stark fördern,
oder ob das weniger günstige Partnerchromosom vererbt wird. Und wie unwahrscheinlich muss doch die Chance sein, dass gerade alle 23 Paare oder doch die Mehrzahl von ihnen sowohl von Mutter- wie von Vaterseite je ihren «besseren» Partner
ans Erbgut des Kindes beisteuern! Schliesslich stehen für eine Besamung Millionen
von Spermien zur Verfügung, und wiederum wird der Zufall darüber entscheiden,
ob eine an sich wenig wahrscheinliche, weil extrem «günstige» Genkombination
zum Zuge kommt. So wird für jede Geburt eine grosse Wahrscheinlichkeit dafür
bestehen, dass weniger «Grossgene» zusammenkommen als bei den hochgewachse35

nen Eltern. Gleiche Überlegungen gelten für «Kleingene». Damit wird auch verständlich, dass die Mittelwerte der Kindergruppen besonders grosser oder besonders
kleiner Eltern sich dem Gesamtmittel der Population annähern.
Dass an dieser Regression zum Mittel im Falle der Körpergrösse Umweltfaktoren
wesentlich beteiligt sein können, ist nicht anzunehmen. Wie etwa sollten grosse
Eltern ihre Kinder gezielt so ernähren, dass deren Wachstum gebremst würde?
Es scheint gewagt und mag zu Skepsis Anlass geben, wenn im unteren Teil der
Tab. 4 Notendurchschnitte von Schulzeugnissen gleich behandelt werden wie
Körpergrössen. Obwohl oder gerade weil ich mir der oft dubiosen Relativität einer
Zeugnisbewertung voll bewusst bin und die «Fehlerquelle Lehrer» nicht unterschätze,
soll auf die bemerkenswerte Tatsache hingewiesen werden, dass eine R egression
zum Mittel von der genau gleichen Naturgesetzlichkeit für Schulnoten wie für die
Körpermasse festgestellt wird. Diese Übereinstimmung ist zunächst deshalb möglich,
weil W. PETERS (an deutschen Populationen unmittelbar vor dem 1. Weltkrieg) die
Zensuren für grosse Eltern- und Schülerzahlen erhoben hat; dabei mögen sich zu
hohe und zu tiefe Bewertungen ausgleichen. Bedeutungsvoll ist vor allem der Befund,
dass Eltern, deren Leistungen hoch bewertet wurden und die gewiss fähig waren,
ihren Kindern zu helfen, nicht verhindern konnten, dass die Nachkommenschaft in
einer doch noch lernfreudigen Epoche keineswegs mehr den Standard des Elternhauses erreicht. Umgekehrt ergibt sich für die Kinder von schulisch tief eingestuften
Eltern, die kaum ein förderndes Milieu verwirklichten, eine sehr deutliche durchschnittliche Verbesserung. Der Schluss ist wohl unvermeidbar, dass für jene Qualitäten, die mit Schulzensuren gemessen werden, Erbfaktoren in ähnlicher Weise und
in einem vergleichbaren Ausmasse beteiligt sind, wie die Gene für Körpergrösse.
W. PETERS hat in einer interessanten Studie auch noch die Generation der Grosseltern einbezogen. Die Kinder der nach Noten einheitlichen Elternpaare wurden
im Hinblick auf die Zensuren ihrer Grosseltern in zwei annähernd gleich grosse
Gruppen aufgeteilt. Aus den Durchschnittswerten der Tab. 5 ergibt sich, dass trotz
gleicher Schulleistungen der Eltern, jene Kinder im Mittel bessere Noten erhalten,
deren Grosseltern zur «besseren» Gruppe gehören. Obwohl Grosseltern gelegentlich
auch mit Enkeln Schulaufgaben lösen, würde es schwierig sein, die Daten der Tab. 5
allein mit Milieutheorien zu deuten.
Tab. 5. Schulzeugnisse von Grosseltern, Eltern und Kindern (nach PETERS) : 1 ist die beste, 3 eine
schlechte Note
Zensuren der beiden
Eltern

Durchschnittszensur
der Grosseltern

1-1

1,25
1,91

2-2 <
3-3 <
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-,.
—

2,00
2,70

-.

2,38
3,50

Durchschnittszensur
der Kinder
—
—

1,19
1,71
1,97
2,23

-*
»-

2,00
2,70

Dass allerdings die Umwelt des Elternhauses auch für Schulleistungen von
grösster Bedeutung sein kann, sei voll anerkannt. Dieser Milieukomplex mag verhindern, dass sich die Regression nicht noch stärker nach rechts oder links (Tab. 4)
ausdehnt. Daher gibt die «gemessene» Einstufung der Kinder keineswegs jene
Begabungsleistungen wieder, die den latenten Anlagen entspräche. Erst eine gerechte
und richtig verstandene Verwirklichung von Chancengleichheiten könnte die
volle Breite der Manifestationsmöglichkeiten aufdecken.
Objektiver als mit Schulzeugnissen werden intellektuelle Fähigkeiten mit IQBestimmungen erfasst. Obwohl gegen die Zuverlässigkeit dieser Testmethoden
mancherlei berechtigte und unberechtigte Einwände erhoben wurden, konnten sie
sich seit ihrer Einführung im Jahre 1905 durch den Franzosen ALFRED BINET bis
heute halten. Besonders für statistische Vergleiche zwischen grossen Gruppen eignen
sich IQ-Mittelwerte gut. Dass Erbfaktoren das mit IQ-Zahlen erfassbare Intelligenzmass sehr wesentlich bestimmen, ergibt sich wiederum und überzeugend aus der
beim Generationenübergang eintretenden Regression zum Mittel. Dies konnte
C. BURT für 40 000 Londoner Schulkinder und ihre Väter nachweisen. Die nach
modernen psychologischen Kriterien ermittelten IQ-Mittelwerte der Kinder von
Vätern mit überdurchschnittlich hohen oder unterdurchschnittlich tiefen Intelligenzquotienten folgten dem Verschiebungsprozess zur Mitte ebenso, wie dies für Körpergrösse oder Schulnoten bereits erläutert wurde (Tab. 4). So betrug nach Angaben
von BURT der mittlere IQ von Vätern der höchsten Sozialklassen rund 130 (Mittel
der Gesamtpopulation wird auf 100 festgelegt); die Kinder dieser Bevorzugten
erreichen dagegen lediglich einen Mittelwert um 115. Für Väter aus der Schicht der
ungelernten Arbeiter wurde ein IQ von 84,9 ermittelt; ihre Kinder verbesserten sich
auf ein Mittel von 92,6, und dies, obwohl hier die Umwelt keineswegs begünstigend
wirken konnte.
Man mag sich jetzt fragen, warum die Regression im Verlaufe der Generationen
nicht zu einer Häufung mittlerer Intelligenzen auf Kosten der Hoch- und der
Schwachbegabten führen kann. Die Darstellungen der Abb. 14 sollen hier Klarheit
bringen. Das Modell a ist für eine IQ-Vererbung gleich wie für jede andere polygen
bestimmte Eigenschaft deshalb falsch, weil die bereits erläuterte Wahrscheinlichkeits-Verteilung positiv und negativ wirkender Gene (S. 35), die zur Regression
führen muss, unberücksichtigt bleibt. Eine solche klassenbeschränkte Erneuerung
der Population wäre nur möglich, falls allmächtige Umwelteinflüsse jede Mobilität
verhindern würden. Und eben diese Annahme wird durch das Phänomen der Regression direkt widerlegt.
Das richtige Modell b zeigt, dass jede Intelligenzklasse (immer verstanden als das,
was ein IQ oder ein Schulzeugnis messen kann) durch die Faktorenkombinatorik
beim Generationsübergang sowohl Gennachschub aus der eigenen wie aus benachbarten Klassen erhält. Dabei können die Klassenfrequenzen über Generationen hin
konstant bleiben. So wird ein Teil der Kinder von Eltern mit tiefen IQ-Zahlen in
höhere Klassen «aufsteigen», und viele Kinder hocheingestufter Eltern werden den
«Genpool» tieferer IQ-Klassen alimentieren.
Wir haben bereits dargelegt, dass diese Mobilität nach oben wie nach unten
durch Umwelteinflüsse eingeschränkt wird. Diese Aussage aber bedeutet, dass auch
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Abb. 14. Falsches (links) und richtiges (rechts) Schema zur Vererbung polygen bestimmter quantitativer Merkmale wie Körpergrösse, Schulleistung und IQ. Modelle für eine Population von 64
Individuen, für deren Eigenschaften eine Normalverteilung gilt (nach Lt aus CANCRO, siehe C. ERNST).

IQ-Werte als phänotypische Varianten im Rahmen von genetisch festgesetzten
Reaktionsnormen aufzufassen sind, wobei das Manifestationsniveau (Abb. 8a)
durch Milieuwirkungen, wie Spracherziehung und Denkschulung verschiebbar ist.
Weitere aufschlussreiche Informationen über Vererbung von Intelligenzkomponenten ergeben sich aus Korrelationsvergleichen. Soll z. B. die Abhängigkeitsbeziehung zwischen den IQ-Werten der Kinder und denjenigen ihrer Eltern erfasst
werden, so wird der K orrelati onsk oeffizi en t berechnet. Diese Zahlengrösse,
deren mathematische Ableitung hier nicht gegeben werden kann, ist so definiert,
dass sie sich zwischen +1 und —1 bewegen kann. Zur Veranschaulichung mögen
wir uns vorstellen, man lasse die zu berücksichtigenden Väter auf ein Glied so antreten, dass sie sich gemäss der Rangfolge ihrer IQ-Werte einreihen müssen. Gegenüber
der Väterreihe wäre nach dem gleichen Prinzip die Gesamtheit ihrer erstgeborenen
Söhne aufzustellen. Ein Korrelationskoffizient von +1, d. h. absolute positive Korrelation, würde dann bedeuten, dass jeder Sohn direkt gegenüber seinem Vater
stünde und ihm so die Hand reichen könnte. Bei einem Koeffizienten von —1 (absolute negative Korrelation) wären die Reihen invertiert geordnet, so hätte der «oberste»
Vater seinen Sohn am untersten Ende zu suchen. Ein Koeffizient 0 errechnet sich
dann, wenn völlige Unabhängigkeit zwischen den Vergleichspartnern besteht. In
diesem Falle könnte ein Vater sein Kind mit gleicher Wahrscheinlichkeit an jeder
beliebigen Stelle im gegenüberliegenden Glied antreffen. Koeffizienten zwischen 0
und +1 (Tab. 6) geben die Stufen steigender positiver Abhängigkeiten an.
Wir betrachten jetzt die Zahlen der Tab. 6. Hier wird die genetische K orrela ti on, wie sie sich aus der Übereinstimmung im Bestand gleicher Erbfaktoren
ergibt, mit der IQ-Korrelation verglichen. Die genetische Korrelation zwischen
Eltern und Kindern beträgt auch für alle Einzelpaar-Vergleiche 0,5, weil Vater und
Mutter je die Hälfte ihrer Chromosomen dem Kinde übermitteln. Dagegen ergibt
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Tab. 6. IQ-Korrelationen bei verschiedenen Verwandtschaftsgraden (nach verschiedenen Autoren,
aus WAGNER)

IQ-Korrelation
Verwandtschaft

Mutter-Kind
Vater-Kind
Geschwister inkl. ZZ
Grosseltern-Enkel

Genetische
Korrelation

«gleiche» Umwelt
(g U)

0,5
0,5

0,5
0,5
Mittel 0,5

verschied. Umwelt
(v U)

0,55

0,47

0,87

0,75

0,27

Mittel 0,25

EZ

1,0

Mutter-Adoptivkind

0,0

0,2

Vater-Adoptivkind

0,0

0,1

Adoptiv-Geschwister

0,0

Leibliche Mutter — in
Adoption gegebenes Kind

0,5

0,35
0,44

sich für Geschwister und EZ lediglich im Mittel eine Korrelation von 0,5. Dies wird
verständlich, sobald wir bedenken, dass jedem Kind seine eigene Zufallsauswahl aus
dem Bestand der elterlichen Chromosomen zugeteilt wird (S. 35). Dabei können
bei den zu vergleichenden Geschwisterpaaren Kombinationen streuen zwischen den
an sich äusserst unwahrscheinlichen Extremfällen mit lauter gleichen oder lauter
ungleichen Chromosomenindividuen.
Eindrucksvoll ist zunächst der Befund, wie sehr die IQ-Korrelationen (als psychotechnische Massgrössen) mit genetischen Abhängigkeiten (beruhend auf der chromosomalen Materie) übereinstimmen. Bedeutsam vor allem aber ist der Unterschied
zwischen den Geschwistern und den ZZ einerseits und zwischen den EZ-Paaren
andererseits. Die Konkordanz erreicht bei erbgleichen Zwillingen sehr viel
höhere Korrelationen als bei ZZ. Aufschlussreich sind hier auch die Werte für
EZ-Paare, die unmittelbar oder kurz nach der Geburt getrennt und teils in stark
verschiedenen Umwelten aufgezogen wurden. Es stehen heute Informationen
über 130 solche «Versuchspaare» zur Verfügung. Gewiss zeichnen sich zwischen
EZgU und EZvU (S. 29) Umwelteinflüsse ab, die im Ausmass die Milieuwirkungen
auf Körpergrössen (Tab. 2) übertreffen können. Doch vermögen selbst die unterschiedlichsten Elternhäuser oder Heime bei Erbgleichen die Durchschlagskraft der
Gene keineswegs soweit zu maskieren, dass im Mittel die getrennten EZ ebenso
stark verschiedene IQ-Werte hätten wie ZZ oder andere Geschwister, die in gleichen
Familien aufwachsen.
Amerikanische Untersuchungen haben überdies ergeben, dass bei getrennten EZ
mittlere Intelligenzen stärker umweltlabil sich entwickeln als überdurchschnittlich
hohe Begabungen. In dieser Kategorie vermag ein Zwilling, der in extrem ungünstigen Verhältnissen mit minimaler Schulbildung aufwachsen musste, denselben hohen
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IQ-Standard zu erreichen und im Leben sich ebenso erfolgreich durchzusetzen wie
sein in einem gepflegten Akademikermilieu erzogener und maximal geschulter Partner.
Starke Argumente zugunsten massgebender Erbfaktorwirkungen auf die psychische Entwicklung ergeben sich aus Erhebungen an Adoptivkindern (Tab. 6). Wohl
zeichnet sich ein Einfluss der Adoptivmutter — stärker als derjenige des Adoptivvaters — in den IQ-Korrelationen ab und auch Adoptivgeschwister werden gegenseitig ähnlicher, als dies auf Grund ihrer fehlenden Erbverwandtschaft zu erwarten
wäre. Doch bleibt die Tatsache bestehen, dass im IQ ein Adoptivkind seiner leiblichen Mutter, die keinen Einfluss auf sein nachgeburtliches Leben hatte, sehr deutlich näher steht als seiner Ziehmutter. Diese Tatsache wird in der Tab. 7 noch mit
Vergleichszahlen für Kinder aus verschiedenen sozio-ökonomischen Schichten belegt.
Tab. 7. Mittlere IQ-Werte von Adoptivkindern im Vergleich zu «eigenen Kontroll-Kindern» (nach
LEAKY aus STERN)

Adoptivkinder

«Eigene» Kinder

Beruf des Vaters
«Höhere» Berufe
(z. T. Akademiker)
Geschäftsleute etc.
Gelernte Berufsleute
Angelernte Arbeiter
Ungelernte Arbeiter

Anzahl

IQ

Anzahl

IQ

43

112,6 <

40

118,6

38
44
45
24

111,6 <
110,6 >
109,4 >
107,8 >

42
43
46
23

117,6
106,9
101,1
102,1

Offensichtlich ergeben sich für Adoptivkinder, die in günstigen Umwelten aufwachsen, IQ-Werte, die im Mittel tiefer (<) liegen als die Zahlen für «eigene Kinder».
Umgekehrt erscheinen die angenommenen Kinder in Familien, die wenig fördernd
wirken können, den familieneigenen Kindern überlegen (>). Genau solche Befunde
sind zu erwarten, wenn (1.) die Adoptivkinder eine Zufallsauswahl aus dem Begabungsinventar der Gesamtbevölkerung darstellen und wenn (2.) Nature über Nurture
dominieren kann.
Mit den Zahlen der Tab. 7 ist die viel diskutierte und heute noch keineswegs klar
beantwortbare Frage aufgeworfen, in welchem Ausmasse die s ozi o-ökonomische
Schichtung mit einer Begabungsschichtung korreliert ist. Die gleiche Problematik
stellt sich in bezug auf Rassenunterschiede, auf die ich hier nicht eintreten werde.
Da es sich in beiden Fällen um äusserst schwierig zu analysierende Komplexe handelt, für die der Genetiker allein nicht zuständig ist, 'will auch ich mich mit aller
gebotenen Zurückhaltung äussern.
Aus England stammen die in Tab. 8 aufgeführten Angaben. Aus verschiedenen
Gründen wurden die 147 z. T. illegitimen Kinder im durchschnittlichen Alter von
sechs Monaten, spätestens aber nach einem Jahr ihren Müttern weggenommen und
zunächst bis zum Alter von fünf bis sechs Jahren gleichmässig «guten» Landarbeiterfamilien zur Betreuung anvertraut. Dann kamen die Kinder, die selbst nichts über
ihre soziale Herkunft wussten, für zehn Jahre in ein Erziehungsheim, wo sie
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Tab. 8. Mittlere IQ-Werte von Heimkindern, verglichen mit der Sozialklasse des Vaters (nach STERN)

Mädchen

Knaben

Geschäftsleute und weitere
«höhere» Berufe
Gelernte und angelernte Arbeiter
Ungelernte Arbeiter

IQ

Anzahl

IQ

Anzahl

104,2
101,1
96,5

15
41
23

100,1
97,1
92,8

18
25
25

gleichwertige Ausbildungschancen hatten und wo später die IQ's bestimmt wurden.
Wie die Tab. 8 zeigt, ist der sozio-ökonomische Status des Vaters, der selbst keinen
direkten Einfluss auf die Entwicklung der Kinder haben konnte, positiv korreliert
mit deren IQ, der sich in der doch weitgehend chancengleichen Umwelt des Heimes
einstellen konnte.
Selbst wenn solche und ähnliche Untersuchungen, die vermehrt werden müssten,
darauf hinweisen, dass die gesellschaftliche Schichtung bis zu einem gewissen Ausmass nicht nur auf Umwelteinflüsse, sondern auch auf erbmässig vorgegebenen
Begabungsunterschieden beruht, so ist hier mit aller Deutlichkeit hervorzuheben,
dass es sich lediglich um ungleiche Verteilungen von Genfrequenzen handelt.
Für den Einzelmenschen sind die betreffenden Mittelwerte belanglos. Im Genpool
einer jeden Sozialschicht und damit auch in jeder Berufs- und Einkommenskategorie
kommen sowohl Hoch- und Höchstbegabungen wie Schwach- und Schwächstbegabungen vor. Variieren mögen einzig deren relative Genhäufigkeiten.
Mit G. WAGNER möchte ich Begabung als erbmässig festgelegte Kategorie dem
Genotypus zurechnen. Intelligenz- und Charakterentwicklung sollen dagegen als Manifestationen des Phänotypus gelten, der sich in den Grenzen von mehr
oder weniger umweltoffenen Reaktionsnormen entwickeln kann. Aufgabe der Gesellschaft wäre es, jedem Menschen jene Umweltbedingungen zu bieten, die eine, seiner
Reaktionsnorm angemessene und optimale Persönlichkeitsgestaltung garantieren
könnte. Eine solche, heute noch höchst unvollkommen verwirklichte Chancengleichheit kann jedenfalls nicht durch Schulsysteme erzielt werden, die versuchen, allen Alles und Gleiches zu geben. Daher müssen moderne Gesamtschulprojekte dann scheitern, wenn sie bewusst oder notgedrungen den Unterricht auf
ein mittleres Niveau ausrichten, das der Mannigfaltigkeit an Erbbegabungen niemals
entsprechen kann. Leidtragende sind dabei vor allem die Hochbegabten, die nicht
genügend gefordert und gefördert werden. Für intelligente Schüler aus ökonomisch
gut gestellten Kreisen kann diese Behinderung meist leicht behoben werden. Bedenklicher erscheinen dagegen die Folgen eines auf Durchschnitt eingestellten Unterrichtes für den hochtalentierten Schüler aus sogenannt «bildungsfernen» Schichten. Er
wird leicht auf einer Stufe stehen bleiben, die unter seiner Begabungsmöglichkeit
liegt und die er überwinden könnte, falls er rechtzeitig einem Schultypus zugeteilt
würde, der hohe Ansprüche stellt und der ihn auch mit ebenbürtig Begabten zusammenbringt. In einem Gesamtschulsystem werden leicht auch unterdurchschnittlich
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Begabte benachteiligt, da es kaum möglich ist, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
Eine oft: bestellende Diskrepanz zwischen Begabungsrang und der sozioökonomischen Einstufung (S. 40) wird dadurch vergrössert, dass sich Erbe
und Umwelt meist kumulativ auswirken. Wir haben dieses Phänomen als «Verstärkereffek t» bezeichnet. Da Begabung vererbt wird, leben begabte Kinder
normalerweise in einer Umgebung, die begabte Eltern gestalten, und so sind die
Kinder auch bezüglich ihrer Umwelt bevorzugt gegenüber weniger begabten Kindern, die zusätzlich noch durch ungünstige Umwelten zurückversetzt werden. Damit
wird der Aufstieg aus einer tiefern Schicht auch bei genügender Begabung fast hoffnungslos erschwert, während auf der Gegenseite eine «Einordnung nach unten»
verlangsamt ist, selbst wenn dies begabungsmässig gegeben wäre.
Ausser einem auf den Phänotypus hin ausgerichteten Verstärkereffekt gibt es
auch einen «genotypischen Verstärkereffekt». Die Wahl des Ehepartners
erfolgt doch meistens nach dem Prinzip: «Gleiches gesellt sich zu Gleichem.» Der
geistig Anspruchslose und unterdurchschnittlich Begabte sucht und findet kaum eine
Frau aus einer hohen Begabungsklasse. Andererseits wird das Erbgut eines bevorzugt Begabten viel häufiger als nur zufällig mit den Genen einer ähnlich begabten
Partnerin kombiniert. Solche Verstärkungen, die zusätzlich noch durch gesellschaftliche Schranken gefördert werden, haben zur Folge, dass bestehende Begabungsunterschiede zwischen sozialen Schichten erhalten bleiben und sich verfestigen können. Die genotypischen wie die phänotypischen Verstärkereffekte machen klar, wie
schwierig es ist, aus dem Circulus vitiosus einer benachteiligten Klasse auszubrechen.
Aus dem grossen Wissensgebiet, das sich mit der Vererbung psychischer Strukturen befasst, sind wir soweit nur auf Intelligenzkomponenten eingegangen. Über
charakterbestimmende Erbeinflüsse wurde nichts berichtet. Zum Schluss soll immerhin noch kurz die Frage berührt werden, wie Nature und Nurture am Verhalten
beteiligt sind. Wir wählen als Beispiel die Auseinandersetzung menschlicher Reaktionsnormen mit den Anforderungen der Rechtsordnungen in unserer Gesellschaft.
Im Jahre 1929 veröffentlichte der Münchner Psychiater JOHANNES LANGE unter
dem Titel «Verbrechen als Schicksal» eine höchst bedeutsame Studie. Er untersuchte bei Gefangenen, die in bayerischen Zuchthäusern ihre Strafe verbüssten,
wie häufig Zwillinge vertreten waren, von denen entweder nur der eine oder beide
Partner straffällig wurden. LANGE fand eine hoch überwiegende Konkordanz für EZ
(10 auf 13), aber nur eine minimale Konkordanz für Kriminalität bei ZZ (2 auf 17).
Dabei betrifft die Übereinstimmung nicht nur das Merkmal «kriminell im allgemeinen», sondern auch den Zeitpunkt des ersten Vergehens, die Rückfälligkeit, die
Schwere und namentlich die Art des Verbrechens, sowie das Verhalten der EZ im
Strafvollzug. So schien sich die These des Italieners CESARE LOMBROSO (1836-1909)
vom «Delinquente nato» zu bestätigen.
Seit LANGES Publikation haben sich weitere Untersucher mit der Kriminalität
von Zwillingen befasst. Die Tab. 9 gibt über 143 EZ und 142 ZZ Auskunft. Dabei
werden Ergebnisse aus Deutschland, den USA, Finnland, Holland und Japan zusammengefasst.
Die Konkordanz bei Erbgleichheit überwiegt mit 68% gegenüber der Konkordanz
bei ZZ (28%) immer noch sehr deutlich. Doch werden die Milieuwirkungen als aus42

Tab. 9. Konkordanz (++) und Diskordanz (-F —) bei erbgleichen (EZ) und erbverschiedenen
Zwillingspaaren (ZZ) bezüglich des Merkmalskomplexes Kriminalität (nach sieben verschiedenen
Untersuchern, zusammengefasst aus STERN)

ZZ

EZ
Anzahl
Paare
143
(100%)

Davon
±±

+—

97
(68%)

46
(32%)

Anzahl
Paare
142
(100%)

Davon
±±

+—

40
(28%)

102
(72%)

lösende Faktoren kriminellen Verhaltens heute stärker gewichtet als zu LANGES
Zeiten.
Selbst wenn dazu noch alle gegen die Zwillingsmethodik möglichen Einwände
(S. 29) berücksichtigt werden, ist aus der Gesamtheit der Untersuchungen zu schliessen, dass Erbfaktoren in vielen Fällen am kriminellen Verhalten (neben Umwelteinflüssen) massgebend und schicksalsbestimmend beteiligt sind. Daraus sollten sich
bestimmte Konsequenzen für Strafzumessung, Strafvollzug und Entlassenenfürsorge
ergeben.
Mir ist bewusst, dass ich als Naturwissenschafter manche Sachverhalte bezüglich
der Vererbung psychischer Strukturen anders sehe als die Fachleute der Psychologie
und der Erziehungswissenschaften, deren Forschungsergebnisse ich keinesfalls abwerten wollte. Neben der Darstellung naturwissenschaftlicher Grundlagen versuchte
ich aber auch zu zeigen, wo sich für Schule und Gesellschaft besondere Aufgaben
stellen. Dabei erscheint ein erzieherischer Pessimismus ebenso abwegig wie eine
Gesellschaftslehre, die die Naturgesetzlichkeit der Vererbung missachtet.
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