
Von Wechselbälgern bis zu Founderstieren

                    Gottfried Brem mL, wm ÖAW (Wien, Österreich)

Einleitung

Tierzucht und Tiermedizin haben sich in über zehn Jahrtausenden parallel entwickelt. Ohne
die eine gäbe es die andere nicht. mit zunehmend größer werdenden Beständen nach der Do-
mestikation traten Seuchen und Krankheiten auf, die durch die Haustierwerdung für den men-
schen zum Problem wurden. Auch neue Nutzungsformen wie das Heranziehen von Tieren
zum Transport von Lasten, vor dem Pflug, vor dem Streitwagen und als reittiere führten zu
neuen Behandlungsnotwendigkeiten von Tieren, man denke nur an die entwicklung von Ge-
schirren und den Hufbeschlag. Verletzungen, die bei Wildtieren für den menschen als Jäger
insofern relevant waren, als sie das erlegen erleichterten, erforderten bei Haus- bzw. Zucht-
tieren Behandlungsversuche zum erhalt des Besitzes. mit der Haustierwerdung entstand neben
der Notwendigkeit der Fürsorge mit Fütterung und Haltung auch die tierärztlich ausgerichtete
Versorgung und Nachsorge. Geleistet wurde diese von „medizinmännern“ und von den für
die Tiere Verantwortlichen, also den Hirten. Seit 5000 Jahren sind tierärztlich ausgerichtete
Ansätze dokumentiert, und seit 3000 Jahren gibt es erste gesetzliche regelungen.

Hinweise auf Erbfehler bei Tieren finden sich erst relativ spät. Fündig wird man aber 
direkt oder indirekt im Humanbereich beispielsweise durch die mit der erbfehlerproblematik
vergesellschaftete eugenik. Schon in der altgriechischen Philosophie spricht sich PLATON

(427–347 v. Chr.) in der Politeia (Politeía = „Staat“, verfasst um 370 v. Chr.) u. a. explizit 
für eugenik, also Auslese und erbgesundheitslehre aus. Interessant ist, dass er im vierten 
Buch, dem Buch über die Gerechtigkeit, das Staatsmodell provokant um die weitgehende
Gleich berechtigung von Frauen und männern erweiterte. Ich zitiere eine wörtliche Überset-
zung: „Keine Aufgabe, Beschäftigung oder Tätigkeit derer, die den Staat verwalten, gibt es
für die Frau, weil sie eine Frau ist, oder für den mann, weil er ein mann ist.“ Das ist beach-
tenswert, denn die tatsächliche vollständige Umsetzung dieses Prinzips beanspruchte noch
mehr als 2300 Jahre und beschäftigt uns heutzutage an den Universitäten mit einer von der
Politik vorgegebenen zwingenden 40 % Frauenquote für alle Gremien – ob die Frauen wollen
oder nicht!

PLATONS allgemeine Staatslehre wurde – allerdings nicht wegen seiner These zur Gleich-
berechtigung – bereits von seinem Schüler ArISTOTeLeS (384 v. Chr. – 322 v. Chr.) kritisiert.
In neuerer Zeit war es vor allem der 1902 in Wien geborene weltberühmte Philosoph und Wis-
senschaftstheoretiker Karl POPPer (†1994), seit 1982 ehrenmitglied der ÖAW, der u. a. den
geistigen Wurzeln des Totalitarismus nachspürte. POPPer kritisiert geschlossene Denksysteme
und Ideologien, die er bereits in den Schriften PLATONS begründet sieht und meint, der „ideale
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Staat“ PLATONS sei ein totalitär ausgerichtetes Gemeinwesen, wo die besten männer und
Frauen möglichst oft Kinder zeugen sollten, die anderen möglichst selten.

In martin LUTHerS (1483–1546) deutschsprachiger Bibel von 1545 findet man unter erb-
fehler nichts, aber der Begriff „Fehl“ kommt sehr eindrücklich vor, z. B. im 3. Buch mose,
Kapitel 21, wenn der Herr zu mose spricht: „rede mit Aaron: Wenn an jemand deiner Nach-
kommen in euren Geschlechtern ein Fehl ist, der soll nicht herzutreten, dass er das Brot seines
Gottes opfere. Denn keiner, an dem ein Fehl ist, soll herzutreten; er sei blind, lahm, mit einer
seltsamen Nase oder der an einem Fuß oder einer Hand gebrechlich ist oder höckerig ist oder
ein Fell auf dem Auge hat oder schielt oder den Grind oder Flechten hat oder der gebrochen
ist. er soll nicht zum Altar nahen, weil der Fehl an ihm ist, dass er nicht entheilige mein Hei-
ligtum.“ Das ist – typisch alttestamentarisch – auch eine massive Ausgrenzung von mensch-
lichen erbfehlerträgern.

Wie Sie vielleicht beim Betreten des Akademiegebäudes bemerkt haben, tagen wir hier
quasi im Schatten der auf der Ostseite des Ignaz-Seipel-Platzes liegenden Jesuitenkirche. Der
Untertitel unseres Symposiums „erbsünde ohne Sündenfall?“ harrt hier noch einer kurzen er-
läuterung. Diejenigen, die im System christlicher Wertvorstellungen aufgewachsen sind, ken-
nen den theologischen Begriff der erbsünde, die semantische Nähe von erbsünde und
erbfehler ist offensichtlich.

Die Erbsünde ist theologisch die peccatum originale, also eigentlich die ursprüngliche
Sünde. Die klassische Definition ist: ,,Die Sünde Adams ist durch Abstammung, nicht durch
Nachahmung auf alle seine Nachkommen übergegangen“... und „Die erbsünde wird durch
natürliche Zeugung fortgepflanzt“ (OTT 1970). Begriffe wie Abstammung, Zeugung, Fort-
pflanzung und Nachkommen sind dem Tierzüchter sehr vertraut, schwerer tut er sich mit der
Definition für erbsünde als der „durch den Sündenfall dem menschen angeborenen Sündhaf-
tigkeit“.

Beruhigen mag in diesem Zusammenhang, dass die Erbsünde in der Bibel gar nicht auf-
taucht! Wir verdanken sie dem Kirchenvater Augustinus (354–430), der im 5. Jahrhundert
in nordafrika die sünde Adams in der Übertretung des gottesgebots sah, nicht vom Baum
der Erkenntnis zu essen. „Alles Übel“, schrieb Augustinus, „hat in dieser einen tat seine
Wurzel.“ Mittlerweile gibt es nicht wenige, die die traditionelle Erbsündenlehre schlicht für
„einen Anachronismus“ halten. sie hoffen auf den Abschied von der Erbsünde, nachdem die
Kirche der durch Augustinus „irregeleiteten“ tradition 1500 Jahre gehuldigt habe.

im Mittelalter treffen wir auf den heute weitgehend vergessenen altertümlichen Begriff
des „Wechselbalgs“. in dieser Zeit stand das heute veraltete „Balg“ für „säugling“. Aus -
gehend von heidnischen Vorstellungen wurden im Aberglauben und bis hinein ins 19. Jahr-
hundert behinderte oder missgebildete Babys häufig als Wechselbalg apostrophiert.
Wechselbälger hatten angeborene Abnormitäten wie überzählige Finger, bestanden nur 
aus einem Leib ohne glieder oder waren von zwergenhaftem Wuchs, in vielen Fällen beson-
ders hässlich, hatten große unförmige schädel, starre oder schielende Augen, waren schwach
und kränklich. Da es zu damaliger Zeit völlig unerklärlich war, wie es zu Fehlbildungen 
kommen konnte, schob man sie kurzer Hand dem Teufel zu. Dahinter stand die Glaubens-
praxis, dass der Teufel oder eine seiner Genossinnen, so da sind Druden oder Hexen, einer
Wöchnerin den Säugling weggenommen und ihr ein eigenes Teufelskind untergeschoben hat,
sprich es ausgewechselt hat. es gibt dazu umfangreiche Literatur, und es verwundert nicht,
dass speziell in Zeiten der Hexenverfolgung das Phänomen der Wechselbälger eine große
rolle gespielt hat.
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Die Vorstellung, dass der Teufel ein neugeborenes Kind gegen einen Wechselbalg austauscht,
findet sich auch in der Legende des heiligen STePHANUS (1 n. Chr. – ca. 36/40 n. Chr.), des
ersten christlichen märtyrers. STePHAN soll so ein weggenommenes Kind gewesen sein und
nur dadurch überlebt haben, dass er von einer Hirschkuh gesäugt worden ist, bis er bei Bischof
JULIAN landete und von diesem aufge- und erzogen wurde. STePHAN, der durch Steinigung
ums Leben kam, ist übrigens auch ein Patron der Pferdeknechte, was wohl auf vorchristliche
Kultbräuche zurückgeht. Den Wienerinnen und Wienern ist der Hl. STePHAN bestens vertraut,
ja geradezu ans Herz gewachsen, ist er doch Namenspatron des Wiener Stephansdoms, um-
gangssprachlich liebevoll Steffl genannt, des wohl bekanntesten Wahrzeichens der Stadt – in
dessen Sichtweite wir heute tagen.

Wechselbälger, deren entstehung dem Wirken von Dämonen zugeschrieben wurde, inspi-
rierten die entstehung vieler Gräuel- und Legendengeschichten. Selbst die heute wegen ihrer
magisch-naturmedizinischen Werke noch hoch geachtete und geschätzte Kirchenlehrerin Hil-
degard VON BINGeN (1098–1179), die bedeutendste Universalgelehrte ihrer Zeit – sie wurde
am 10. mai 2012 von Papst BeNeDIKT XVI. heilig gesprochen –, war nicht frei davon. Sie
führte „eigenschaften der belebten Natur“ regelmäßig auf Teufel, Druden oder Hexen zurück.
Die Kirche übernahm auch hier heidnische Vorstellungen und ließ als Gegenspieler der from-
men menschen Teufel und Hexen an Stelle alter Dämonen auftreten.

Schlimm wurde es bei erasmus FrANCISCI (1627–1694), der in seinem Werk Der Höllische

Proteus (Nürnberg, 1695) schrieb – ich zitiere: „es ist bekannt, dass etliche den Wechselbalg
gleich auf den misthaufen geworfen und bald hernach ihr rechtes Kind wieder bekommen
haben. Prügel und üble Behandlung des Wechselbalgs sollten oft bewirken, dass die Hexen
ihr Kind wieder nahmen und das wirkliche zurückbrachten. Konnte ein Wechselbalg nicht zu-
rückgetauscht werden, so wurde er in der regel getötet. ein anderer Versuch, das rechtmäßige
Kind zurückzuerhalten war, den Wechselbalg einzuschüchtern, indem man ihn mit kochendem
Wasser übergoss.“

Auch LUTHer wollte laut seiner Tischrede von 1540 Wechselbälger töten lassen, da sie nur
ein Klumpen Fleisch, eine massa carnis, ohne Seele seien. LUTHer stellte allerdings auch fest,
„dass der Papst ein vermummeter leibhaftiger Teufel ist“, worauf der italienische Franziska-
nerpriester SINISTrArI (1622–1701) konterte, „der verdammte Ketzer martin Luther“ sei aus
der Vereinigung des Teufels mit einem menschen hervorgegangen.

erst nachdem ab dem 17. Jahrhundert die Naturwissenschaft als eigenständige Disziplin
aus der Philosophie ausgegliedert worden war, interessierten sich naturwissenschaftlich ori-
entierte Universitätsgelehrte für Wechselbälger, an deren Stelle ab dem ende des 18. Jahrhun-
derts dann die Wolfskinder traten. Sie wurden von Carl VON LINNé (1707–1778), dem
Begründer des Systems zur Kategorisierung von Lebewesen in Gattungen und Arten, einer
besonderen menschengattung namens Homo sapiens ferus zugeordnet und teilten mit den
Wechselbälgern die eigenschaften, die sie als Außenseiter charakterisierten: fehlendes Sprach-
vermögen, eine Form von Schwachsinn, ausdruckslose Augen, rastloser Blick, unkontrollierte
Verhaltensweisen, tierische essgewohnheiten und stereotype Bewegungen.

Neben der Kirche treffen wir auch auf einen erbfehler in der Philosophie des 19. Jahrhun-
derts. Kein geringerer als Friedrich NIeTZSCHe (1844–1900) sagt in seinem Werk Menschli-

ches, Allzumenschliches im ersten Hauptstück „Von den ersten und letzten Dingen“, „dass alle
Philosophen den gemeinsamen erbfehler an sich haben, dass sie vom gegenwärtigen men-
schen ausgehen und durch eine Analyse desselben an’s Ziel zu kommen meinen, dass mangel
an historischem Sinn der erbfehler aller Philosophen ist“. Natürlich meinen weder NIeTZSCHe
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noch die ihn Zitierenden mit dem Begriff erbfehler das, was wir damit subsummieren, also
gewiss keinen vererbten mangel, sondern einen aus der Umwelt entstandenen.

Wenden wir uns nun den ersten Theorien der Zucht zu. Schon in der Antike befassten sich
Philosophen mit Herkunft und Verwandtschaft der Lebewesen. Seit dem Altertum galt, dass
merkmale, welche die eltern während ihres Lebens erworben haben, auf die Nachkommen
übertragen werden können.

Im letzten Jahrtausend kamen die Konstanztheorie und die Individualpotenz als Begriffe
in die Zucht. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts vertraten fast alle Naturwissenschaftler die
Theorie von der Konstanz der Arten, die besagte, dass alle Arten in einem einmaligen Schöp-
fungsprozess erschaffen worden seien und es seitdem, außer dem Aussterben von Arten, keine
Veränderung der Arten gegeben habe. Kreationisten (abgeleitet vom lateinischen creatio =
„Schöpfung“) erfreuen sich vor allem in den USA großen Zuspruchs, und beharren bis heute
auf der wissenschaftlichen richtigkeit dieser Theorie.

einen anderen Ansatz verfolgte Jean Baptiste LAmArCK (1744–1829), der die biblische
Schöpfungsgeschichte ablehnte und seine Theorie auf die umweltbedingte Anpassung der Le-
bewesen als Artentstehung und -aufspaltung zurückführte.

Auch Carl VON LINNé hielt an der Konstanztheorie fest und glaubte nicht an eine evolution.
erst die Aufklärung im 18. Jahrhundert und die naturwissenschaftlich fundierte evolutions-
theorie, die Charles robert DArWIN (1809–1882) und Alfred russel WALLACe (1823–1919)
1858 unabhängig voneinander veröffentlicht hatten, lieferten naturwissenschaftliche erklä-
rungen der Artentstehung.

Bei der Frage nach der Bedeutung des Begriffes Individualpotenz denkt die überwiegende
mehrheit nicht nur der männlichen Bevölkerung heutzutage an die existierende oder auch ein-
gebildete Leistungsfähigkeit männlicher Individuen. Auf den ersten Blick wird das vom Duden
bestätigt. Der Duden hat aber, wie sich das gehört, auch die zweite erklärung parat, die tier-
züchterisch nicht nur als interessant, sondern auch als bekannt angesehen werden kann, näm-
lich, dass „unter Individualpotenz das Ausmaß der erbtüchtigkeit eines Zuchttieres“ verstanden
wurde. Jedes Tier, auch das von gemischter Abstammung, kann die Fähigkeit besitzen, sich
gut zu vererben. Tiere, die bereits Beweise für ihre gute Vererbungskraft geliefert hatten, be-
kamen einen höheren Zuchtwert. manche Tiere, und zuweilen gerade mischlinge, zeichneten
sich durch die Fähigkeit aus, ihre individuellen eigenschaften hervorragend zu vererben. In
Meyers Konversations-Lexikon des Jahres 1888 hieß es: „In dem männlichen Tier ist die In-
dividualität mehr ausgeprägt als in dem weiblichen; deshalb wird es für wertvoller gehalten.
Für die Zucht kommt noch hinzu, dass ein männliches Tier für viele weibliche Tiere benutzt
werden kann.“

Die Lehre von der Individualpotenz mit der Hervorhebung der Bedeutung des Individuums
hatte Hermann SeTTeGAST (1819–1908) aufgestellt. Als einer der bedeutendsten Tierzucht-
wissenschaftler des 19. Jahrhunderts meinte er, dass jedes Tier, auch das von gemischter Ab-
stammung, die Fähigkeit besitzen könne, sich gut zu vererben. Nach SeTTeGAST hat man bei
der Auswahl auf die eigenschaften des Individuums und nicht auf dessen rassereinheit zu
sehen. Je vollkommener ein Tier in den eigenschaften war, die sicher vererbt werden, desto
wertvoller war es als Zuchttier. Im Laufe des 19. Jahrhunderts sind Tierzucht und Tiermedizin
viel wissenschaftlicher geworden und haben im letzten Jahrhundert einen enormen Auf-
schwung erlebt.

Seit einigen Jahrzehnten beobachten wir in der Tiermedizin eine deutliche Verlagerung
der Schwerpunkte. Der Trend geht im Nutztierbereich von der einzeltiertherapie hin zur Her-
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den- und Bestandsbetreuung, und in der Kleintier- und Pferdemedizin entwickeln sich bei der
medizinischen Versorgung von Begleit- und Hobbytieren Standards, die sich an den in der
Humanmedizin aufgezeigten therapeutischen möglichkeiten orientieren. es scheint, dass Nutz-
tiere im tierärztlichen Wirken im vergleichbaren maße in den Hintergrund geraten, wie die
Kleintiermedizin in den Vordergrund rückt. Tiermedizin ist heute in weit geringerem Umfang
dem erhalt des Besitzes von einzelnen Nutztieren gewidmet. Parallel dazu hat sich die Be-
deutung der Tierzucht in der Tiermedizin gewandelt. Die Wandlung des völlig von männern
dominierten Berufsalltags noch vor 100 Jahren zum heutigen 90 % Anteil an Frauen in Studium
und Beruf Tiermedizin spiegelt diese entwicklung wider, auch wenn sie nicht ursächlich war.
Von den meisten Studenten wird Tierzucht nur mehr als prüfungsrelevante randerscheinung
wahrgenommen und nicht als bildungsrelevant eingeschätzt. erbfehler und deren Bekämpfung
sowie Bestrebungen zur genetisch züchterischen Optimierung von Krankheitsdispositionen
behaupten sich noch marginal gegen diesen Trend. Auch deshalb entstand die Initiative zu
diesem Symposium, und so begrüße ich die erfreulich vielen teilnehmenden Studenten sehr
herzlich.

Nun aber zur aktuellen Definition: erbfehler sind Störungen normaler Vorgänge und miss-
bildungen, also Abweichungen von der phänotypischen Ausprägung, die eine eindeutige ge-
netische Ursache haben. Von ihnen zu unterscheiden sind Phänokopien von erbfehlern, die
dieselben oder sehr ähnliche Phänotypen zeigen, aber durch Umwelteinflüsse verursacht wer-
den.

man kann lächelnd darüber hinweggehen, aber in Wirklichkeit liegt hier eine wichtige
Wahrheit. Sie ist der Wissenschaft wohl bekannt, aber Tierbesitzer und – Sie verzeihen – auch
semesterjunge Studenten tun sich manchmal schwer, Genetik und Umwelt in ihrer Wirkung
auseinanderzuhalten. Alle, die diesem Symposium beiwohnen, und ich gehe davon aus, dass
sich keine Kreationisten hierher verlaufen haben, werden in den nächsten zwei Tagen sehen
und verstehen, wie Genetik und Umwelt grundverschieden wirken, aber ähnlich aussehende
Konsequenzen haben können. Um es noch komplizierter zu machen: Sie werden auch ein Ge-
fühl dafür bekommen, wie Umwelt genetische Information beeinflussen kann. Epigenetik be-
schäftigt sich mit der Weitergabe von vererbbaren Änderungen der Genregulation, welche
nicht auf Abweichungen in der DNA-Sequenz zurückgehen, auf die Nachkommen.

Das ist etwas, was wir, eine Generation vor Ihnen, damals noch nicht gelernt haben. es
war dogmatisch einfach nicht vorstellbar. Was wir kannten bzw. kennen konnten, war ein Phä-
nomen, das als Entwicklungsrauschen oder developmental noise bezeichnet wurde und er-
klärte, wie genetisch identische Individuen durch zufällige und Umwelteffekte während der
embryonalen und fetalen entwicklung so modifiziert wurden, dass sich phänotypische Unter-
schiede manifestierten – was nichts zu tun hatte mit vererbbaren effekten. Dieses Phänomen
war bei natürlicherweise entstandenen eineiigen Zwillingen lange bekannt, am leichtesten zu
beobachten an unterschiedlichen Fellfarben bzw. Flecken. Bestätigt wurde es durch künstliche
Generierung monozygoter Zwillinge mittels embryoteilung und klonierten Tieren aus em-
bryonalem und somatischem Kerntransfer.

erbfehler und erbkrankheiten sind mit Tod, Leiden oder Schmerzen der betroffenen Indi-
viduen verbunden und verursachen Kosten und wirtschaftliche Verluste bei Tierhaltern und 
-besitzern. erbfehler und erbkrankheiten sind bei Nutztieren nicht therapierbar, und nur selten
können phänotypische Folgen gelindert werden. Deshalb zählt die züchterische Bekämpfung
bei Tieren zu den vornehmsten tierzüchterischen und auch tiermedizinischen Aufgaben. Zur
züchterischen reduktion des Auftretens von merkmalsträgern müssen die genetische Grund-
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lage eines erbfehlers geklärt und kausale genetische Veränderungen festgestellt werden. Dies
ermöglicht dann züchterische entscheidungen und präventiven Tierschutz.

Im Standardwerk von Gustav COmBerG (1910–1984) über Die deutsche Tierzucht im 19.

und 20. Jahrhundert gibt es im Sachregister kein Stichwort zu erbfehlern, lediglich zu erbli-
chen erkrankungen. Die mitteilungen darüber beschränken sich auf eine kurze Information
zum Gebiet der Blutgruppenbestimmungen durch den Wiener Arzt und Nobelpreisträger Karl
LANDSTeINer (1868–1943).

Georg THALLer hat mich wieder auf einen Spruch aufmerksam gemacht, den wir als Stu-
dierende der Tierproduktion in Weihenstephan alle kannten und den wir uns wegen seiner
Sinnhaftigkeit auch gemerkt haben: „Fehlerfrei – gibt’s nicht, also heißt’s entweder ledig blei-
ben, oder einen nehmen mit die Fehler.“ Der Tiroler Franz PIrCHNer (*1927), mein Vorvor-
gänger als Tierzüchter an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien, hat in seiner
Populationsgenetik, der Tierzüchter-Bibel (zumindest genauso schwer zu lesen bzw. zu ver-
stehen), diesen Spruch Johann NeSTrOyS (1801–1862) an den Anfang seines Kapitels über die
Selektion gestellt. Im „Original“ stammt diese tiefschürfende Weisheit von der Köchin Peppi
Amsel aus dem 1862 uraufgeführten Werk Frühere Verhältnisse. Diese Aussage passt perfekt
zu unserem Thema, und ein Nestroy-Zitat passt immer zu einem Symposium in Wien.

PIrCHNer hatte 1980 bei verschiedenen Haustierspezies noch vergleichsweise geringe Zah-
len zitiert, nämlich zwischen 10 und 50 Letal- und Semiletal-Faktoren. In der Datenbank
OmIA (http://omia.angis.org.au/home/ Online Mendelian Inheritance in Animals) sind heute
aktuell 2835 merkmale, Störungen oder Krankheiten bei Nutz- und Begleittieren aufgelistet,
von denen über 1000 einem mendelschen erbgang folgen. Für knapp 500 erbfehler ermögli-
chen molekulargenetische Tests, Anlageträger, also Tiere, die das merkmal nicht zeigen, aber
die genetische Anlage tragen, zuverlässig zu diagnostizieren. 1276 erbfehler haben das Po-
tenzial als modelle für den menschen. Deshalb freue ich mich, dass wir in der vierten Sitzung
dazu kompetente aktuelle entwicklungen vorgestellt bekommen.

Gerade durch die enorm zunehmende Genomische Sequenzierung ist zu erwarten, dass
sich unser Wissen auf diesem Gebiet noch sehr erweitern wird. Vor drei Jahren hatten wir 
bei uns an der Veterinärmedizinischen Universität ein Symposium mit dem Titel „Das Glä -
serne Tier: ein- und Ausblicke in Genome und Gene von Haustieren“ (Brem 2012), wo dazu
bereits wichtige Ansätze vorgestellt worden sind. Heute wird versucht, für konkrete erbfehler,
die auf kleineren SNP-Chips nicht direkt bestimmbar sind, diese fehlenden Daten durch Im-
puting zu vervollständigen. Bei der genomischen Selektion werden Imputing-Verfahren ver-
wendet, um gesuchte Genotypen aus 3k- oder 50-k-Typisierungen auf „high density
hochzurechnen“. Das heißt, mit Imputing wird versucht, nicht typisierte SNPs zu bestimmen.
Dieses Vorgehen funktioniert jedoch nur dann befriedigend, wenn gewisse Vorfahren vorher
mit dem größeren Chip bereits typisiert worden sind. Darüber werden Sie in der zweiten Sit-
zung Näheres hören.

Die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen erbfehler und Leistung besteht, ist für die
Vorgangsweise bei der erbfehlerbekämpfung von zusätzlicher Bedeutung. Wenn kein Zusam-
menhang besteht, ist zu erwarten, dass die Allelfrequenz auch ohne gezielte maßnahmen im
Zuchtprogramm stabil bleibt. Gegen einen Zusammenhang respektive eine Abhängigkeit
spricht, wenn beispielsweise die Allelfrequenzen bei Stieren und Kühen gleich hoch sind, wie
sich das etwa beim Weaver-Syndrom (Bovine Progressive Degenerative Myeloenzephalopa-
thie) und der Arachnomelie zeigt. Aber bei der Spinalen muskelatrophie (SmA) und der Spi-
nalen Dysmyelinisierung (SDm) sind die Allelfrequenzen bei Stieren höher als bei Kühen.
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Daher liegt hier die Vermutung nahe, dass Tiere mit heterozygotem Genotyp (Aa) besser dem
Zuchtziel entsprechen. HOeSCHeLe und meINerT (1990) haben mit Hilfe von Kopplungsana-
lysen für Weaver festgestellt, dass in neun untersuchten Stierfamilien Trägerkühe im Durch-
schnitt um 691 kg mehr milch pro Laktation produzierten als Nicht-Trägerkühe. eine Analyse
von FÜrST (2000) zeigte, dass nur 6,5 % der Kühe hundertprozentig frei sind von SmA, Wea-
ver-Syndrom und Spinnengliedrigkeit und dass es deutlich mehr Topstiere gibt, die Anlage-
träger für SmA sind als solche für Weaver oder Arachnomelie.

Noch ein paar Anmerkungen zur Eugenik. eugenik (zusammengesetzt aus dem altgrie-
chischen eu = ‚gut‘ und genos = ‚Geschlecht‘) heißt soviel wie „wohlgeboren“. Der britische
Anthropologe Francis GALTON (1822–1911), übrigens – neben vielem anderem – auch der er-
finder des bis heute gültigen Klassifizierungssystem der Daktyloskopie und ein Cousin von
Charles DArWIN, wandte sich, angeregt durch das Werk DArWINS, den Grundlagen der Verer-
bungslehre zu. Vor über 140 Jahren entwickelte er in der eugenik oder eugenetik die Anwen-
dung wissenschaftlicher Konzepte mit dem Ziel, durch Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik
den Anteil positiv bewerteter erbanlagen zu vergrößern, eine positive eugenik. Negative eu-
genik zielt darauf ab, negativ bewertete erbanlagen zu verringern.

Im späten 19. Jahrhundert bezeichnete eugenik die erbgesundheitsforschung, -lehre, 
-pflege mit dem Ziel, erbschädigende einflüsse und die Verbreitung von erbkrankheiten zu
verhüten. Im Deutschland der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts benutzte der Nationalsozia-
lismus eugenisches Gedankengut („rassenhygiene“) zur rechtfertigung von millionenfachen
massenmorden und grausamen menschenversuchen in Konzentrationslagern. eugenische Be-
trachtungen spielten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in vielen Ländern eine rolle. In
den USA wurde 1896 im Bundesstaat Connecticut das erste eugenikgesetz erlassen, welches
menschen mit epilepsie, geistiger Behinderung oder psychischer erkrankung die Heirat ver-
bot. Weitere 32 Bundesstaaten der USA folgten mit ähnlichen Gesetzen. Ab ende der 1920er
Jahre kam es in vielen nordeuropäischen Ländern wie Dänemark, Schweden, Norwegen, Finn-
land, Island und Lettland zu Sterilisationsgesetzen. Den bislang letzten international öffentli-
chen Vorstoß formulierte James WATSON (*1928) auf dem Symposium „engineering the
Human Germline“ 1998 in Los Angeles mit der vielzitierten Frage: „Wenn wir bessere men-
schen herstellen könnten durch das Hinzufügen von Genen, warum sollten wir es dann nicht
tun?“ Die damit angeschnittene Frage der Züchtung des menschen nach maß ist eine moderne
Variante „positiver eugenik“.

Die Genetik (hergeleitet vom griechischen geneá = ‚Abstammung‘ und génesis = ‚Ur-
sprung‘) befasst sich mit den Gesetzmäßigkeiten und materiellen Grundlagen der Ausbildung
von erblichen merkmalen und der Weitergabe, also Vererbung, von erbanlagen an die nächste
Generation. Bis ins 18. Jahrhundert war Vererbung ein juristischer Begriff, der für natürliche
Vorgänge keine Anwendung fand. Verwandtschaftsähnlichkeiten wurden durch das Klima, die
ernährung, die Art der Betätigungen usw., also durch spezifische lokale Faktoren und durch
die Lebensweise der Individuen erklärt. Irreguläre merkmale wurden auf irreguläre einflüsse
bei der Zeugung oder der entwicklung des Individuums zurückgeführt. einen radikalen Um-
bruch der Vorstellungen von der Vererbung brachte die Keimbahn- oder Keimplasmatheorie
von August WeISmANN (1834–1914) in den 1880er Jahren.

Aufbauend auf Gregor meNDeLS (1822–1884) exakten mathematischen Beschreibungen
wurde im Jahr 1900 diskutiert, ob rezessive merkmale in natürlichen Populationen allmählich
verschwinden oder auf Dauer erhalten bleiben. Der deutsche Arzt Wilhelm WeINBerG (1862–
1937) und der britische mathematiker Godfrey Harold HArDy (1877–1947) fanden 1908
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gleichzeitig die entscheidende Formel, die wir als Hardy-Weinberg-Gesetz kennen und die
das Gleichgewicht dominanter und rezessiver merkmale in Populationen beschreibt. In dieser
Zeit wurden übrigens noch Proteine und nicht Nukleinsäuren als „erbsubstanz“ betrachtet.
Die einsicht, dass es sich gerade umgekehrt verhält und die Nukleinsäure als erbsubstanz an-
gesehen werden muss, setzte sich erst 40 Jahre später durch.

Wenn es für einen erbdefekt molekulargenetische Diagnoseverfahren gibt, ist die Tier-
zucht, erstmals in ihrer über 10000-jährigen Geschichte, in der Lage, Populationen prinzipiell
innerhalb einer einzigen Generation gänzlich von diesem erbdefekt zu befreien. es ist auch
möglich, die Verbreitung bestimmter erbfehler kontrolliert zu verfolgen, wenn alle Zuchttiere
bzw. deren Nachkommen beprobt und diagnostiziert werden. Durch innovative Systeme der
Probengewinnung mittels Ohrstanzen beim einziehen der Lebensohrmarken und einschritt-
DNA-Isolationsverfahren könnten DNA-Analysen von ganzen Populationen mit vergleichs-
weise geringem Kostenaufwand realisiert werden.

Aufgabe der Tierzucht ist die Auswahl der richtigen elterntiere für die folgende Generation.
Dabei muss auf die Freiheit von bekannten Letal- und Defektallelen geachtet werden. Durch
molekulargenetische Diagnosemöglichkeiten wird die genetische Last zunehmend zu einer
solchen. In einer Population gibt es so viele rezessive Defektallele, die im homozygoten Zu-
stand letal sind, dass jedes Individuum mehrere solcher letaler Defektallele, die auch als letale
Bürde bezeichnet werden, trägt. ein Schätzwert ist die Zahl von durchschnittlich fünf Letal -
äquivalenten, wobei als Letaläquivalent ein Gen bezeichnet wird, das in homozygoter Form
das erreichen der Geschlechtsreife unterbindet.

Das war zwar auch früher schon so, aber seit diese Letaldefekte in zunehmendem maße
genetisch diagnostizierbar sind, müssten sie zum Zuchtausschluss führen. „Ledig bleiben“ im
Sinne NeSTrOyS bzw. genereller Ausschluss von der Zuchtnutzung im tierzüchterischen Sinne
ist da nicht mehr machbar. Also „einen nehmen mit die Fehler“? Das ist nicht unproblematisch.
So suchen wir nach Wegen, diesem Dilemma zu entkommen. Im Laufe dieses Symposiums
werden wir in der ersten und zweiten Sitzung mehrmals mit dieser Problematik konfrontiert
werden. Der Vorteil im tierzüchterischen Bereich, den wir uns zu Gute halten, bei der Zucht-
wahl selektieren zu können, mutiert hier zur Verantwortung, mit der wir richtig umgehen müs-
sen. Dass wir auf diesem Weg vorankommen und uns in die richtige richtung bewegen, dazu
möge dieses Symposium helfen.

mich selbst begleitet als Tierzüchter die erbfehlerproblematik fast mein ganzes berufliches
Leben, sie war u. a. Thema meines Habilitationsvortrages in münchen. Als junger Tierzucht-
assistent hatte ich einen ebenso jungen Doktoranden namens Sepp HONDeLe, der 1986 in seiner
Doktorarbeit „Felduntersuchungen über Kälberverluste und missbildungen in milchviehbe-
trieben“ 5000 Geburten erfasst hat und dabei auf einen für uns damals neuen erbfehler beim
Braunvieh, die sogenannte Arachnomelie (siehe Abb. einband) oder Spinnengliedrigkeit, ge-
stoßen ist. Bei weiterführenden Befragungen und erhebungen stellte sich heraus, was wir auf
Grund unserer Daten erwartet hatten, nämlich dass dieser erbfehler in der Landeszucht durch-
aus bestens bekannt sein musste. Dem war auch so, Bauern und tierärztliche Kollegen nannten
es „Glasknochenkrankheit“. Die betroffenen Kälber wurden im misthaufen vergraben, aber
geredet wurde darüber nur hinter vorgehaltener Hand.

Das genetische Ausmaß dieses Defektes war beträchtlich. Durch Pedigree-Analysen fand
ich, dass der Gendefekt fünf Generationen früher mit Brown-Swiss-Sperma ins Land gekom-
men war (Brem et al. 1984). Damals gab es keine Auffälligkeiten, weil der Gendefekt in der
weiblichen Braunviehpopulation nicht vorhanden war. erst als die Söhne und enkel der „Foun-
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derstiere“, die wegen der damals laufenden Umzüchtung des Braunviehs überproportional oft
eingesetzt worden waren und dann auf zunehmend mehr weibliche Nachkommen der Anla-
geträger trafen, traten dramatisch verlaufende Geburten auf. Dramatisch deshalb, weil nicht
nur die Kälber, sondern durch den Geburtsverlauf auch die mütter oft schwer geschädigt wur-
den. Als wir auf den erbfehler Arachnomelie aufmerksam wurden, waren bereits 10 % der
Kühe Anlageträger.

Die Folge war, dass ich zum Totengräber des Braunviehs abgestempelt wurde, frei nach
dem motto, den Überbringer der schlechten Nachricht zum Schuldigen zu machen. erst als
die Schweiz, wo im Nachgang zu Bayern die Arachnomelie ebenfalls gefunden wurde, kon-
sequente züchterische Gegenmaßnahmen einleitete, begann auch in Bayern ein gewisser Um-
denkungsprozess. Nach fast zwei Jahrzehnten trat die Arachnomelie dann auch beim Fleckvieh
auf. entdeckt hat sie kurioserweise wieder der – jetzt nicht mehr junge – ehemalige Doktorand
Sepp HONDeLe, der in seiner niederbayerischen Großtierpraxis den ersten Fall durch einsen-
dung in die Tierpathologie der Ludwig-maximilians-Universität aktenkundig machte. man
sieht halt, was man kennt. Ich war zu der Zeit schon in Wien und versuchte mit meinen Kol-
legen mÜLLer und LeeB, die beide heute hier sind, vergeblich an genetisches material der
merkmalsträger heranzukommen. Wir wurden von Bayern konsequent ausgebootet und durch
Verweigerung von Proben ferngehalten.

Leider ist das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Bekämpfung von erbfehlern in der
Landeszucht nicht sehr ausgeprägt. Auf Nachfrage bestätigte mir das Institut für Pathologie
an unserer Universität, dass sie im Jahr maximal eine Handvoll erbfehler-merkmalsträger von
Nutztieren aus ganz Österreich zu sehen bekommen. Diese Fälle seien in der einen oder an-
deren Weise so auffallend, dass sie von der Kollegenschaft als Kuriositäten fürs museum ein-
gestuft und deshalb eingeschickt werden. mit einem erbfehler-Screening hat das nicht wirklich
etwas zu tun. erfreulicherweise gibt es aber in anderen Ländern züchterisch geleitete Initiati-
ven zur systematischen erfassung von erbfehlern, und auch darüber werden wir hören. So
bleibt die Hoffnung, dass wir auf diesem Gebiet des präventiven Tierschutzes zu nachhaltigen
Fortschritten kommen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen interessante Vorträge und leb-
hafte Diskussionen.

Es bleibt mir noch, und das tue ich sehr gerne, im eigenen und stellvertretend auch in ihrem
namen, zu danken: der ÖAW und der Leopoldina für die Durchführung des gemeinsamen
symposiums, dem Präsidium der ÖAW für die Freigabe dieses herrlichen tagungsraumes,
der Veterinärmedizinischen universität Wien (VuW), den Organisationen und Firmen für die
finanzielle unterstützung und Frau Kati sPiEsBErgEr für ihren tatkräftigen und umsichtigen
Einsatz bei den technischen Vorbereitungen und der organisatorischen Durchführung.

nun aber frisch ans Werk und glück auf!
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