
42. 0. Renner: Das Rotnervenmerkmal der Onotheren.

(Eingegangen am 8. April 1921. Vorgetragen in der Maisitzung.)

Wie HERIBERT-NlLSSON entdeckt hat, gibt es bei OenotJiera

LamarcMana keine homozygotisch-rotnervigen Individuen, alle unter-

suchten Rotnerven spalten WeiBnerven ab, sind also ini R-Faktor

heterozygotisch. Das Fehlen der R-Homozygoten erklarte HERI-

BERT-NlLSSON zuerst (1915a) als Elimination, als Lebensunfahig-

werden nach eingetretener Zygotenbildang. Bei monohybrider

Spaltung miiBte dann das Verhaltnis rot : weiB = 2:1 sein, statt

3 : 1. Tatsachlich niiherte sich das gefundene Verhaltnis dem

Wert 3 : 1 (1915b), und zur Erklarung nahm HERIBERT-NlLSSON

selektive Befruchtung an. Die R-Samenanlagen sollen nur von

r-Pollenschlauchen befruchtet werden, und die „Substitution"

der R- durch r-Schlauche in den R-Ovula soil ermoglicht sein

durch prohibition" der R-Schlauche; diese sollen die Befruch-

tung der R-Embryosacke nicht auszufiihren vermogen und in

der Mikropyle stecken bleiben, so daB nachfolgende r-Schlauclie

noch kopulieren konnen. Prohibition allein wiirde ja keine anderen

Zahlenverhiiltnisse liefern als Elimination. Wie der Autor sich die

abstofiende Wirkung denkt, dariiber spricht er sich nicht aus.

Ich habe darauf hingewiesen (1917), daB die Entscheidung

zwischen Elimination und Substitution zu gewinnen sei aus dem

Zahlenverhaltnis zwischen gesunden und tauben Samen. Die vveift-

nervige Oe. Lamarckimw hat ungefahr 50 % taube Samen, in denen

die gaudens- und die velans-Homozygoten vorliegen; die Deutung

wird auch von HERIBERT-NlLSSON anerkannt. Kommen noch

lebensunfahige R-Homozygoten hinzu, so muB die Zahl der ge-

sunden Samen abnehmen. Bei Substitution dagegen miiBte die

Sainenbeschaffenheit der Rotnerven die gleiche sein wie die der

Weifinerven. Die 1917 mitgeteilten Zahlen sind zusammen-

WeiBnerven: gesund 855 = 41,0 %; taub 1257 = 59,0 %.
Rotnerven: „ 249 = 27,3 %; „ 663 = 72,7 %.
Auf Grand dieses Befundes habe ich die Substitutionshypothese

abgelehnt, und ich halte das noch heute fur richtig. Da aber

HERIBERT-NlLSSON in einer ausfiihrlichen Arbeit (1920) seine
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Hypothese aufrechterhalt und meine Auswertung der cauben Samen
in dies em Fall fur ungereimt erklart — die Motivierung ist fur

einen Autor wie HERIBERT - NlLSSON erstaunlich unlogisclT —

,

so habe ich mir im vergangenen Sommer die eigentlich iiberfliissige

Miihe gemacht, noch einige besondere Versuche anzustellen. BHiten

jeweils desselben Individuum von rot- und weiBnerviger Oc.

Lamarchiana wurden mit dem Pollen von rot- und weiBnervigen

Sippen bestaubt; bei den Friichten der Rotnerven muB die Ver-

wendung „roten" Pollens die Zahl der gesunden Samen herab-

driicken, gegeniiber der Zahl, die durch „weiBen" Pollen erzeugt

wird, die Friichte der WeiBnerven diirfen eine solche Verschiebung

nicht zeigen. Der Pollen wurde verwendet von: Oc. Lamarchiana,

Oc. (biennis ;; Jjam.) velutina F
1

und laeta Flf Oe. biennis, alle

Formen sowohl rot- wie weiBnervig; die weiBnervige biennis stammt
aus Kreuzungen der gew5hnlichen rotnervigen Sippe. Was die

Zusammensetzung des Pollens betrifft, so sind nur in dem der

Oe. Lamarchiana zwei Komplexe aktiv. w&hrend der Pollen der

anderen Materialien nur velans bzw. gaudens bzw. rubens enthalt:

rubens kann als mit gaudens identiscli angesehen werden. In bezug

auf den Faktor fiir Nervenfarbe ist der Pollen der Rotnerven bei

Lamarchiana und velutina zweiformig, teils B-, teils r, dagegen
haben laeta und biennis, wenn sie rotnervig sind, nur R-Pollen.

Die R-Homoz}7goten auf rotnerviger Lamarchiana sollten also bei

Verwendung des Pollens von rotnerviger laeta und biennis beson-

ders baufig sein:

Lam. rot 1 x Lam. weifi: 28 gut, 73 taob; x Lam. rot 1: 38 gut, 111 taub

50 „

„ weifi x weiB: 251 „ 292 „ weiB x rot: 295 „ 332 „

46,2 % 63,8 "
tl 47,0% 58,0 %

Eine Diskussion der einzelnen Versuche lohnt sieh nicht.

Die durchschnittliche Vermehrung der tauben Samen von 48,6 %
auf 66,2 %, die in den Friichten der rotnervigen Lamarchiana bei

Verwendung des Pollens von Rotnerven statt von WeiBnerven
eintritt, gegeniiber den Zahlen 53 % und 53,8 % bei den Friichten

der weiBnervigen Sippe, beweist, daB die RR-Zygoten gebildet

werden, aber bald absterben.
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Nach der Widerlegung der Substitutionshypothese habe ich

das Zahlenverhaltnis zwischen Rot- und WeiBnerven so erklart:

es werden nicht R-Eizellen durch Prohibition fur Befruchtung

durch r-Pollenschlauche aufgespart, sondern es kommen mehr rote

Pollenschlauche zur Befruchtung als weiBe. Und ich habe dazu

bemerkt: „es miiBte erst noch entschieden werden, ob die R-Pollen-

korner infolge eines „Reduplikations"-Vorgangs in grofierer Zahl

gebildet werden als die r-Pollenzellen, oder ob die Pollen-

schlauche mit dem R-Faktor rascher wachsen als die ohne diesen

Faktor. Im zweiten Fall ware jedenfalls eine hohe Vari-

ability in den Zahlenverhaltnis?en der Zygoten zu erwarten"

(1917, S. 155). Entgangen ist mir damals, das HERIBERT-NlLSSON

selber zur Erklarung kleinerer Abweichungen (1,2 statt 1) die

Moglichkeit verschiedener Pollenwachstumgeschwindigkeit heran-

gezogen hat (1915, S. 26). HERIBERT-NlLSSON begegnet nun

(1920) das gleiche, denn er schreibt, ich hatte Reduplikation an-

genommen. In Wirklichkeit war es nur eine Konzession an ihn,

wenn ich iiberhaupt von Reduplikation sprach, weil ich der

BATESONschen Hypothese, vollends in der Erweiterung, die

HEUIBERT-NILSSON ihr gegeben hat, schon damals sehr skep-

tisch gegemiberstand. BATESON kennt nur Gametenserien von

der Form n RA : n ra : 1 Ra : 1 rA, wobei die Kombinationen
RA und ra auf Kosten von Ra und rA vermehrt sind, die Fak-

toren R, r, A, a, fur sich betrachtet, gleich haufig auftreten;

HERIBERT-NlLSSON laBt einfach R sich haufiger bilden als r.

Jetzt fuhrt HERIBERT - NlLSSON auch die starksten Ab-

weichungen vom Spaltungsverhaltnis 1 : 1 in unserem Fall haupt-

sachlich auf Yerschiedenheit der Pollenwachstumsschnelligkeit

zuruck. Fur die Konkurrenz zwischen den genotypisch ver-

schiedenen Pollenschlauchen pragt er den Ausdruck Zertation

(„von certatio-Wettlauf"), nachdem ich (1917) vom „Wettlauf der

mannlichen Prothallien von der Narbe bis zum Embryosack" ge-

sprochen habe. Aquationskreuzungen nennt er solche, bei denen

einheitlicher Pollen in Aktion tritt, folglich Zertation fehlt, also

z. B. die Verbindung Oe. Lam. rotnervig x Lam. weiBnervig; hier

tritt in der Nachkommenschaft das glatte Yerhaltnis Rot:WeiC =
1 : 1 auf. Zertationskreuzungen sind die Verbindungen mit dem
Pollen der rotnervigen LamarcMana; hier uberwiegen z. B. bei der

Kreuzung Lam. weiB x Lam. rot gewohnlich die Rotnerven weit.

Aber der Beweis, daB es sich dabei wirklich urn „Zertation"

handelt, ist streng nur durch den Vergleich des Erfolgs reichlicher

und sparlicher Bestaubung zu erbringen. Ich kenne einen Fall,
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in deni in den Eizellen nur T&-vdam vorkommt, ira Pollen R- und

v-velans aktiv sind, also die „Gametenreprasentation" in beidon

Geschlechtern ganz verschieden ist. HERIBERT-NlLSSON, der an

Reduplikation glaubt, muBt<- dutch spiirlichr Bestiiubung bevveisen,

daB die R-Gonen im Pollen nicht vermehrt sind. —
Meine Versuche, das Verhaltnis zwisehen den Zwillingen

laeta und relutina in der Kreuzung Oe. biennis
.
Lamairkiana als

durch verschiedenes Pollenwachstum bedingt darzatun (1919, S. 319),

sind fur HERIBERT-NlLSSON „nicht beweisend". Iin ersten sind

es bei reichlicher Bestaubung 14 Jaeta und 66 relutina, bei spar-

licher im ungiinstigsten Fall, die 10 unsieheren Individuen alle zu

relutina gerechnet, 43 laeta und 55 velutina; der Prozentsatz der

laeia ist also durch Verminderung der Konkurrenz zwisehen den

gaudens- und den /W^/O'-l'oll.Misehliiuchen von 17,5 ° auf 43,9 "

erhciht. Im zweiten Versuch sind es 27 laeta und 16 velutina gegen

20 laeta und 16 velutina, der Prozentsatz an laeta ist von 67,8 %
auf 55.6 % erniedrigt. HKRJBERT-NlLSSON bemangelt vor allein.

daB „man keinen AufschluB dariiber erhalt. vvelche Pollenart,

gumdens oder uekox, schneller wachst". Die Vorstellung, die eine

Pollensorte musse unter alien Bedingungen, z. B. bei jedem Alter

des Pollens, rascher wacbsen als die andere 1
), ist ganz unphysio-

logisch. Schon DE VR1ES hat wieder und wieder beobachtet, daB

bald laeta bald relutina iiberwiegt; unter welehen Bedingungen der

gaudens-Pollen im Vorteil ist, unter welehen velans, vvird nicht

schwer zu ermitteln sein. Ub der Vorteil in groBerer Wachstums-

geschwindigkeit oder etwa in hoherer Keimfiihigkeit besteht, ist

auf keinem anderen Weg als durch verschieden reichliche Be-

staubung zu entscheiden. HERIBERT-NlLSSON hat m Beinem Fall

diese Kntscheidung nicht versucht. Sicher unzutrel'fend ist ftuBer-

dem die Vorstellung, daB die R-Schlauch.- in geschlossener Phalanx

in den Fruchtknoten einrucken und in gemessener Entfernung die

r-Schlauche ebenso geschlossen nachmarschieren. Xach dh>sem

Schema konnten bei sehr reichlicher Bestaubung die weiBen

Schlauche den roten iiberhaupt keine Konkurrenz machen. Wie

man sich die Konkurrenz iiberhaupt zu denken hat. bei trans-

gressiver Variabilitat der beiden Typen, hat ( lORREXS (1917. S. 695)

ausgefiihrt.

HERIBERT-NlLSSON vergleicht nun die Haut'igkeit der Rot-

nerven bei den Verbindungen weiBxrot und rot rot: der Pollen

1) Anmerk. bei der Korrektur:

Bd. 2) nachgewiesen, daB bei MOmOrkm
die Zahl der Mannehen wachst
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stammt jeweils vom selben Individuuni. Die Verbindung weiB X rot

liefert einmal 4 rot : 1 weifi (bei 25 Pflanzen!); von der Verbindung

rot - rot ist dan n bei Elimination der R-Homozygoten das Verhaltnis

4 1 5 rot:l weiB zu erwarten; bei voller Substitution ware das

Verhaltnis 4 4-1 9:1. HERIBERT-NlLSSON findet 5,4:1 (bei

103 Pflanzen!) mid schlieBt daraus auf schwache Substitution: ein

kleiner Teil der durch B-Schlauche verstopften U-Ovula soil durch

r-Schlauche befruchtet worden sein. In anderen Versuchen ist die

Zahl der Rotnerven nicht gioBer als sie bei Elimination zu erwarten

ist, in wieder anderen sogar kleiner. Fur jeden anderen als HERI-

HERT-NlLSSON. der seine Prohibition nicht preisgeben mochte, liegt

die Erklarung auf der Hand: Die relative Haufigkeit der /ur Be-

fruchtung kommenden R-Schlauche ist auch bei Verwendung des-

selben Pollenmaterials variabel, aus verschiedenen Ursachen. Nimmt

man alle 7 Versuche zusammen, so kominen bei der Verbindung

rot rot 410 llotnerven auf 108 WeiBnerven. das Verhaltnis ist

3,80: 1, gegeniiber dem aus der Verbindung weiB rot bei Elimi-

nation zu erwartenden Verhaltnis 2,73-1 3,73:1! HERIBERT-

NlLSSON schreibt 4 statt 3,8; so scheint nach der Tabelle der Wert

gegen den fiir voile Substitution berechneten (6,4!) hin etwas ver-

schoben. Dieses Material wagt HERIBERT-NlLSSON als Beleg fur

seine Prohibitionshypothese anzubieten.

Die Homozygoteneliminierung kann in nicht s anderem zum

Ausdruek kominen als in einer gewissen Zahl tauber Samen; ich

habe gezeigt daB diese da sind. Die von HERIBERT-NlLSSON ver-

teidigte Hypothese der Prohibition braucht andere Zahlenverhalt-

nisse zwischen gesunden and tauben Samen als ich sie gefunden

habe. und vor allem braucht sie prohibierte Pollenschlauche; er

soli zt'igcn daB sie da sind.

Der liotnervenfaktor wirkt bei alien mir bekannten Oenothera-

Sippen. nicht bloB bei Oe. Lanno-rkiann, im homozygotischen Zu-

stand letal. Die rotnervige Oe. murvata von Venedig tragt den

li-Faktor in den ngraw-EizelleD, nicht im cumins- Pollen, die rot-

nervige Of. biennis umgekehrt im ritbens-l'oWen. nicht in den albicans-

stftnbt, so diirfte nach HERIBERT-NlLSSON keine Zygote zustand«

kommen, weil nur rote Samenanlagon und rote Pollenschlauche vor-

handen sind. In Wirklichkeit werden die Fnichte sehr samenreich,

und die Samen enthalten sehr friih gehemmte Embryonen (1914,

S. 124). Diese ZVgoten sind nur deshalb lebensunfahig. weil sie

im R-Faktor liomozygotisch sind. Wird namlich weiBnervige Oe.
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mwicata — die suddeutsche Form oder eine durch Kreuzung uud
Uiickkreuzung aus der rotnervigen Sippe gewonnene — mit dem
Pollen der rotnervigen biennis bestaubt, so werden alle Samen ge-

sund und liefern den von I)i; Vriks beschriebenen, von rail rigidn

genannten, heterozygotisch-rotnervigt-n Bastardtypus. Wird mage-

kehrt die rotnervige mnricata in it dem Pollen der weiBnervigen

hiennh bestaubt, die (lurch Kreuzung aus der gewohnlichen rot-

nervigen gewonnen ist, so sind wieder alle Samen gesund.

Die Lebensunfahigkeit der U-Horaozygoten gibt ein beqoemes
Mittel an die Hand, gewisse Komplexverbindungen, deren Auf-

zncht bei einem Versucli unerwiinseiit ist, aus der Saat auszu-

schlieBen. Soil z. B. -epriift werden. vvie viele curvans-FAzeUen

<>,. mtmcata hat, so wird die rotnervige Hasse der Art mit

dem Pollen der rotnervigen hicnui.- bestiiubt. Die wenigen keim-

fahigen Samen, die jetzt gcbildet werden, stellen alle den „meta-

klinen" Bastard nibifpanlis otrvans-rnbms dar (1919. S. .'{14). Soil

ausgetauscht wird. so kann die Klimination der U-Homozygoten

ebenfalls zur Abkiirzung der ziichterischen Analyse verwendet

ui«

Be. mem ist das wi<

hiennh nlutma. Wv
entstanden s.-m innl.1:
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gezogen werden. und sie erweisen sich tatsachlich als teils rot-,

teils weiBnervig.

Der Rotnervenfaktor ist bis jetzt aufgetreten als Bestandteil

der Komplexe ruben>, ijandens. rela>>*, >ig<ns, h Ho<>keri (zu

lesen haplo-Hookeri). Er hat sich auf keine Weise einlagern lassen

in die Komplexe albicans und curvcuis. Als vorlaufiger Wegweisei

fur die Analyse soil die Annahme dienen, daB die Aufnahme defc

r-Chromosoms, das den Faktor R tragen kann, aber nicht tragen

muB, in die Komplexe albicans und curvcuis diesen die Lebensfahig-

keit nimmt, und daB umgekehrt die Eingliederung des Chromosoms.

das in albicans bzw. curvans dem r-Chromosom entspricht aber init

)hm nicht identisch ist. fur die Komplexe rubens, gaudens, rigms

letal ist. Waram celans im Pollen der biennivelutina den R-Faktor

an alb/cam abstoBen kann, ist noch unklar: vielleicht ist es wirklich

der Faktor R, nicht das ganze r-Chromosom, was hier umgetauscht

wird. Jedenfalls wird der R-Faktor bei der Chromosomenanalysr

der Onotheren noch wichtige Dienste tun. Ob die Analyse bis zu

den Einzelfaktoren vordringen kann, hangt davon ab, ob innerhall>

der Chromosomen die Koppelung absolut ist oder nicht. Die aller-

wichtigste Frage aber, die es hier zu losen gibt, ist die, ob das

Fehlen von ll-albicans und der entsprechenden Kombinationen

wirklich auf deren Absterben beruht, wie oben angenommen, oder

"auf dem Ausbleiben ihrer Bildung, d. h. oh. es eine Chromosomen-

koppelung gibt.
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