
Nova Acta Leopoldina NF 113, Nr. 388, 19 –26 (2012)

19

Einleitung – Zur Entwicklung der Tierzucht

 Gottfried Brem ML, kMÖAW (Wien, Österreich)

Viribus unitis – mit vereinten Kräften wollen wir uns in den nächsten drei Tagen wieder einmal 
bei einem gemeinsamen Symposium der Leopoldina und der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften einem neuen Thema zuwenden. Was mich besonders freut ist, dass sich dieses 
Symposium erstmals in der Reihe mit tierzüchterischen Themen im engsten Sinn befasst.

In den nächsten Tagen werden wir uns gewissermaßen im Fokus moderner und innovativer 
Tierzüchtungsforschung bewegen. Innovationen entstehen aus Erkenntnissen und Methoden 
der Grundlagenforschung, die in der angewandten Forschung zielgerichtet weiterentwickelt 
und für die Praxis vorbereitet werden. Zu allen drei Bereichen werden Sie in den nächsten 
Tagen Neues und auch Überraschendes hören.

Ein Blick ins Programm zeigt, dass dieses Symposium auch eine Leistungsschau der 
deutschsprachigen Tierzuchtwissenschaften ist. Fast alle einschlägigen Institute an agrar-
wissenschaftlichen und veterinärmedizinischen Universitäten sind mit ihren zentralen Ar-
beitsbereichen vertreten. Diese drei Tage und Abende sollen auch Möglichkeiten bieten, 
in bi- und multilateralen Gesprächen, Neues zu diskutieren und das dann vielleicht auch 
gemeinsam zu bearbeiten.

Noch einige Bemerkungen zur Wahl des Titels unseres Symposiums, insbesondere 
zum ersten Teil des Titels, der ja nun zwar nicht wirklich irritierend, aber doch vielleicht 
Aufmerksamkeit erregend ist. Wir kennen alle das Adjektiv „gläsern“ – von dem es nebenbei 
bemerkt keine Steigerung gibt – in seiner Bedeutung „aus Glas bestehend oder gefertigt“. Im 
direkten übertragenen Sinn meint gläsern auch noch „so beschaffen wie Glas“ oder „ähnlich 
wie Glas“ und impliziert damit auch Eigenschaften wie durchsichtig oder zerbrechlich.

Dass all dies hier nicht gemeint ist, bedarf keiner Erläuterung. Der Titel „Das Gläserne 
Tier“ löst hingegen eine eindeutige Assoziation zum ähnlichen und sehr viel geläufigeren Be-
griff des „Gläsernen Menschen“ aus. Gemeint ist die Analogie zu dem – in früher ungeahntem 
Umfang – überwachten und überwachbaren Menschen. Das Adjektiv gläsern ist (in Internet-
Zeiten) mit fast allen Mensch-Subjektiven kombiniert worden, ob nun der „gläserne“ Bürger, 
Wähler, Konsument, Politiker, Unternehmer, Patient, und was weiß ich nicht noch alles.

Übrigens, 71 % der Bevölkerung nutzen das Internet. Interessant erscheint, dass pro-
gressive Internet-Nutzer offenbar nicht die geringste Scheu haben, gläsern zu werden. Sie 
stellen als ungehemmte Selbstdarsteller alles ins Netz, je privater und intimer, umso lieber, 
schlimmer geht’s nimmer – wohl auch nicht dümmer. Empörung flammt nämlich auf, wenn 
dann trennungs- oder scheidungswillige Partner, Personalbüros, Aufnahmeeinrichtungen, 
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Finanzbehörden und Strafverfolgung, Medienvertreter oder wer auch immer sich dieser In-
formationsquelle bedienen. Sobald das ruchbar wird, passiert etwas geradezu grotesk Schizo-
phrenes. Es wird nach dem Staat gerufen, er möge das unterbinden. Ausgerechnet Vater Staat, 
der sonst als Überwachungsstaat apostrophierte, soll die Privatsphäre jetzt schützen  – im 
Internet? Was soll er denn wie unterbinden? Den persönlichen Internet-Exhibitionismus oder 
die allumfassende menschliche Neugier?

Die aus der Datenschutzdiskussion stammende Metapher des gläsernen Menschen wird 
auch benutzt, um die zunehmenden Möglichkeiten der DNA-Analytik beim Menschen vor 
Augen zu führen, die ungeahnten Aufschluss über körperliche und geistige Eigenschaften 
geben können. Das führt und muss zu Recht zu intensiven Diskussionen führen, denn hier 
geht es um individuelle Daten, um persönliche Unversehrtheit, und um Selbstbestimmung.

Hier hat es die Tierzucht eindeutig einfacher, und das sollte durch die Titelwahl auch zum 
Ausdruck kommen. Tierzucht will Tiere so gläsern wie irgend möglich, und sie darf das auch 
wollen. Der Begriff „gläsernes Tier“ ist – noch – nicht negativ besetzt.

Ein im Sinne des Wortes gläserner Mensch als Menschenmodell aus Kunststoff wurde 
1930, dem Jahr der Eröffnung des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden, präsentiert. 
Um präzise zu sein, es handelte sich um eine „Gläserne Frau“, erst später kamen auch der 
„Gläserne Mann“ und dann auch die „Gläserne Kuh“ in die Ausstellung. Als kleine Randnotiz 
sei erwähnt, dass der DDR-Ministerrat 1956 bei den Dresdner Spezialisten eine gläserne Kuh 
orderte, die 1959 zur Sensation auf der Landwirtschaftsausstellung in Neu-Delhi wurde, was 
wegen der dortigen „Kuh-Heiligkeit“ nicht wirklich überrascht.

Im Fachbereich Veterinärmedizin Berlin können Sie sich am Standort Dahlem übrigens 
detailliert über Entstehung, Formen und Folgen von BSE (Bovine spongiforme Enzephalopa-
thie) informieren. Farbig beleuchtete Röhren zeigen im Inneren einer „Gläsernen Kuh“ die 
Krankheitsherde an und zeichnen den -verlauf nach. Sie bietet eindrucksvolle Einsichten in 
den ansonsten zwar erkennbaren, aber nicht sichtbaren Wahnsinn.

Von der BSE-Krise ist es nicht weit zur gläsernen Kuh des Arbeitskreises Stadt-Land-
Ökologie. Hier ist „gläsern“ die Metapher für offene Information über Herkunft und Schicksal 
des Lebensmittels Rindfleisch. Rückverfolgbarkeit und Herkunftssicherung sind nun zugege-
benermaßen ein Steckenpferd von mir. Die Idee war, den Konsumentenschutz einzuspannen, 
um mit diesem Vehikel eine populationsweite Beprobung unserer Nutztierbestände, die dann 
auch für züchterische Zwecke verfügbar wäre, zu realisieren. Schon vor über zehn Jahren ist 
es uns gelungen, die technischen Probleme der zuverlässigen und qualifizierten Ohrstanzpro-
ben-Gewinnung beim Einziehen der Ohrmarken zu lösen und für die Extraktion der Proben 
sowie die Isolation der DNA effiziente und sehr kostengünstige Hochdurchsatzverfahren zu 
etablieren. Das erinnert mich an den Ausspruch: „Das ist keine neue Technologie – das habe 
ich selber erfunden!“

Völlig misslungen ist die politische Umsetzung dieses Vorhabens. So sammelt man seine 
Erfahrungen und wird doch nicht wirklich gescheiter, wenn man scheitert. Apropos gescheit: 
Das ist ja der alte Jammer, dass sich die Dummen so unglaublich sicher und die Gescheiten 
so anhaltend voller Zweifel sind.

Einen Aspekt, den der pharmakogenomischen Nutzung solcher DNA-Proben, will ich hier 
selbst kurz ansprechen, weil wir dazu – mangels fortgeschrittener tiermedizinischer und tier-
züchterischer Forschung – keinen Vortrag haben werden.

Arzneimittelwirkungen schwanken – wie man weiß – in Abhängigkeit von der genetisch-
en Konstellation des individuellen Patienten von unwirksam bzw. nutzlos über die gewünsch-
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te ideale therapeutische Wirkung bis hin zum Auftreten von hoch gefährlichen Neben-
wirkungen. Hippokrates hatte noch formuliert: „Was Krankheiten betrifft, so hat man zwei 
Möglichkeiten: zu heilen oder wenigstens nicht zu schaden.“ Heute gibt es ernstzunehmende 
Schätzungen, wonach allein in Deutschland jährlich etwa 17 000 Menschen an Nebenwirkun-
gen von Arzneimitteln sterben. Verantwortlich dafür gemacht wird der Genotyp des Patien-
ten, der den Abbau von Medikamenten beschleunigt, verlangsamt oder verhindert. Und dafür 
wieder ursächlich sind Mutationen oder Polymorphismen in den Genen der das Medikament 
verstoffwechselnden Enzyme.

Mit Hilfe der Pharmakogenomik wird also eine „individualisierte Medizin“ angestrebt, bei der 
ein Patient das für sein Genmaterial maßgeschneiderte Medikament in der vorhergesagt wirksa-
men Dosierung erhält. Im Februar 2010 wurde vom deutschen Bundesministerium für Forschung 
der Münchner Cluster „M4 Personalisierte Medizin – Eine neue Dimension der Medikamenten-
entwicklung“ für die nächsten drei Jahre mit 40 Millionen Euro Fördermitteln ausgestattet.

In der Humanmedizin gibt es bereits konkrete praktische Anwendungen. Bei Brustkrebs 
erfolgt z. B. die Applikation des Antikörpers Herceptin erst nach einer spezifischen Genotypi-
sierung der Patientinnen, weil etwa 50 % auf diesen Antikörper nicht ansprechen. Dadurch 
wird die Belastung der Patientin mit einem nutzlosen Therapeutikum vermieden, die weit 
über 10 000 Euro betragenden Kosten eingespart und wertvolle Zeit für die Anwendung alter-
nativer Behandlungen gewonnen.

Ein Beispiel aus der Kleintiermedizin ist die auf einem Defekt des MDR1-Gens beruhen-
de, bei manchen Hunderassen beobachtete Empfindlichkeit gegen Ivermectin®. In der Nutz-
tiermedizinischen Praxis kann ich bislang noch kein Beispiel nennen. Aber selbst wenn, wäre 
die Umsetzung vor Ort extrem aufwändig und würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. 
Das müsste aber nicht so bleiben.

Begleiten Sie mich bei einem Blick in die Zukunft. Unterstellen wir, dass die veterinär-
medizinische Pharmakogenetik herausgefunden haben wird, welche Genotypen wie auf Me-
dikamente reagieren. Die Bereitstellung solcher Informationen könnte in Zukunft dann sogar 
als Zulassungsvoraussetzung für neue Medikamente vorgeschrieben worden sein.

Bei vorliegenden populationsumfassenden DNA-Proben wäre eine entsprechende Typisie-
rung möglich. Sie werden in mehreren Beiträgen hören, dass das nötige SNP-Typisierungs-
potenzial bereits heute zur Verfügung steht, und in zwanzig Jahren wird das auch keine nen-
nenswerten Kosten mehr verursachen. Codiert über die HIT-Identifikationsnummer der Tiere, 
werden die pharmakogenetischen Daten aus dem SNP-Screening für alle in Frage kommenden 
Medikamente und Tiere in der Datenbank abgelegt. Auch die elektronische Datenverfügbarkeit 
vor Ort, also im Stall, ist im Prinzip über ein entsprechend ausgestattetes Handy heute schon 
kein Problem mehr.

Im Jahr 2030 könnte ein kurativer Besuch in der Nutztierpraxis etwa so ablaufen: 

– die Kollegin/der Kollege im Stall scannt über den Barcode auf der Ohrmarke oder den 
elektronischen Chip die Identität des Tieres,

– stellt eine Diagnose,
– entscheidet sich für ein therapeutisches Medikament,
– kontaktiert per Handy die entsprechende Datenbank und
– erhält innerhalb von Sekunden die dort vorgehaltene Information über die genetische 

Verträglichkeit und Informationen darüber, ob und in welcher Dosierung das gewählte 
Medikament für den Patienten geeignet ist oder nicht bzw. welche Genotyp-gestützte me-
dikamentelle Alternative es gibt.
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Letztendlich wird bei dieser Entwicklung der konventionelle Beipackzettel ersetzt durch 
einen individuellen, elektronisch verfügbaren Beipackzettel, für jeden potenziellen Patienten!

Damit ließen sich arzneimittelbedingte Todesfälle und Nebenwirkungen vermeiden, un-
wirksame Arzneimittel gezielt einsparen und durch die optimierte Behandlung Heilungsaus-
sichten verbessern und Arzneimittelrückstände reduzieren.

Im Gegensatz zur Humanmedizin, wo Datenschutzfragen und eine Fülle von ethischen 
und rechtlichen Problemen beim Umgang mit belastenden genetischen Informationen gelöst 
werden müssen, haben wir es in der Tiermedizin auch bei dieser Nutzung des „gläsernen 
Tieres“ viel leichter, weil weniger Problem beladen.

Dass noch Probleme kommen könnten, kann man nie ausschließen. Ich denke an den 
seinerzeit, während der überbordenden Gentechnikdiskussion von Kollegen Winnacker 
geprägten Begriff der „Tomaten-Seelsorge“. Der Eindruck drängt sich auf, dass die Ab-
nahme der Inanspruchnahme christlicher Seelsorge einhergeht mit zunehmender Verirrung 
in abwegige Bereiche. Noch regt sich aber niemand ernsthaft darüber auf, wir würden die 
individuellen Persönlichkeitsrechte von Tieren verletzen, wenn wir uns deren genetische 
Konstellationen anschauen. Über die Konsequenzen tierzüchterischen Handelns wird ja 
ohnehin viel lamentiert.

Die Tierzucht ist mit den neuen Techniken quasi auf den Punkt gekommen, genauer ge-
sagt, auf Punktewolken, wenn man sich die Datenmenge bei der SNP-Genotypisierung verge-
genwärtigt. Die erwartete Entwicklung auf der Kostenseite ist erfreulicherweise eingetreten. 
Bei der derzeit üblichen Verwendung eines 50K-Chips kostet die Typisierung pro SNP gerade 
noch mal 0,003 €. Sollen aber in der Anwendung für Abstammungssicherung oder Iden-
titätsüberprüfungen lediglich 40 SNPs untersucht werden, liegt der Betrag pro SNP noch 
beim etwa 600-Fachen. Aber auch hier werden wir in den nächsten Jahren durch technolo-
gische Neuentwicklungen weitere Kostensenkungen haben.

Die Tierzucht unterliegt, wie jede aktive Wissenschaft, einem starken Wandel. Stillstand 
ist nicht Bewahren, sondern Rückschritt. Tierzüchter müssen in Generationen denken, wenn 
sie Erfolg haben wollen. Das Symposium wird deutlich machen, was heutzutage und in naher 
Zukunft in der Tierzucht möglich ist, und mit der Pharmakogenomik habe ich gerade einen 
Bogen in die Zukunft der Tiermedizin gespannt.

So wie es aussieht, bin ich mittlerweile einer der ältesten anwesenden universitären Tier-
züchter. Ein gewisses Alter verführt auch Nicht-Historiker dazu, in die Vergangenheit zu 
blicken – also zurück zu unseren Anfängen. Vor etwa 700 000 Jahren tritt der Mensch in Mit-
teleuropa auf, erste nachgewiesene Siedlungen stammen aus der Zeit vor ca. 300 000 Jahren. 
Vor etwa 36 000 Jahren treffen wir in Europa auf den Homo sapiens, der durch Verbesserung 
der Jagd die Hälfte aller Großsäuger vernichtet respektive verzehrt hat.

Zigtausende von Jahren hatten Mensch und Tier – geprägt vom gegenseitigen Existenz-
kampf – in einer Welt unausgeschöpfter Reserven gelebt. Aber für den Homo sapiens lieferte 
die Natur nicht mehr ausreichend nach, was der Mensch entnahm. Ein Problem das uns heute 
wieder geläufig ist.

Was aber war die Alternative des prähistorischen Menschen? Entweder hungern bzw. ver-
hungern oder sich etwas einfallen lassen. Homo sapiens war durch sein leistungsfähigeres 
Gehirn und intellektuelle Weiterentwicklung dazu auch in der Lage.

Der Wandel von der aneignenden Lebensweise der Sammler und Jäger zur erzeugenden 
Wirtschaftsweise von Bauern und Hirten ging einher mit gesellschaftlichen Veränderungen 
sowie mit veränderten Ritualen und Vorstellungen. Eine Hypothese geht noch weiter, indem 
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sie religiöse Kulte und die Errichtung von Tempelanlagen, die über 11 000 Jahre zurück-
reichen, als wesentlichen Grund für das Aufkommen der Sesshaftigkeit im Neolithikum sieht.

Das Aufkommen produzierender Wirtschaftsweisen in der Jungsteinzeit wird gerne als 
Neolithische Revolution bezeichnet. Der Terminus Evolution wäre angemessener, denn für 
die wichtigsten Erfindungen wie Sesshaftigkeit, Keramik und die Tier- und Pflanzenzucht 
waren über 5000 Jahre nötig.

Die Domestikation war der erste und wichtigste Umbruch in der Geschichte der Men-
schheit, natürlich nicht die einzige, aber die bis dahin wohl wichtigste kulturelle Leistung des 
Menschen. Ohne Kulturpflanzen und Haustiere und die dadurch ermöglichte Befreiung von 
den Zwängen der Nahrungsbeschaffung aus der Wildnis würde es nichts geben: keine Städte, 
keine Hochkulturen, keine Zivilisationen, keine Welt, wie wir sie heute kennen. Sicher ist, 
keine Industriegesellschaft kann ohne gute Landwirtschaft funktionieren. Das wird oft ver-
gessen oder verdrängt, aber die globale Ernährungssituation macht nachdrücklich deutlich, 
wie wichtig die Landwirtschaft auch heute für die Menschheit ist.

Wie aber kam es zu dieser für die Entwicklung der Menschheit so entscheidenden Do-
mestikation? „Nix gwis woaß ma ned“ – wie wir Bayern in unserer typischen doppelten Ver-
neinung gerne sagen. Wir können nur erahnen, was sich vor zehntausend Jahren abgespielt 
hat, wie die Idee entstand, zum Ausgleich des allmählichen Zusammenbruchs der Wildtier-
bestände und des Rückgangs der natürlichen Ressourcen mit der Domestikation eine aktive 
Gegenstrategie zu entwickeln und umzusetzen. Die Erfindung des Ackerbaus war offenbar 
kein singuläres Ereignis. Unabhängig voneinander entstand er erwiesenermaßen weltweit 
dreimal: im Fruchtbaren Halbmond des Nahen Ostens, in Südchina und in Mittelamerika. Als 
eine wesentliche Ursache für den Beginn des Ackerbaus und der Vorratshaltung im Vorderen 
Orient wird auch der Klimawandel zu Beginn der Warmzeit angesehen.

Meine Spekulation ist, dass die entscheidenden Schritte für die Domestikation von Tieren als 
Nahrungslieferanten vor allem Frauen getan haben. Die Frauen saßen zu Hause mit einer Schar 
hungriger Kinder und waren sauer. Sauer, weil es zu wenig zu essen gab, und sauer, weil die 
Männer dauernd unterwegs waren. Die von den Frauen praktizierte Sammelei von Wildpflanzen 
und Kleingetier brachte auch zu wenig ein, weil die Umgebung des Lagers im wahrsten Sinne 
des Wortes bald abgegrast war. Durch die anhaltende Präsenz der Frauen an einem fixen Ort 
kam es wohl auch zur Beschäftigung mit geschwächten, hilflosen oder jungen Tieren. Erleichtert 
wurde diese Annäherung dadurch, dass Frauen keinen so ausgeprägten Drang hatten, diese Tiere 
unmittelbar zu töten. Primäre Instinkte von Frauen sind auf Fürsorge und Zuwendung gerichtet. 
Schauen Sie sich an, wie Frauen auf neugeborenes oder schutzbedürftiges Leben reagieren. Na-
türlich haben auch wir Männer unseren Jagdinstinkt mittlerweile weitestgehend zurückgedrängt.

Irgendwann wurden dann die von den Frauen in ihre Obhut aufgenommenen Tiere bzw. 
deren Nachkommen zur Nahrungsgewinnung herangezogen. Die Idee war geboren! Auch 
Domestikation war kein singuläres Ereignis, sie war sozusagen ein Ergebnis ihrer Zeit. Schon 
die Domestikation lehrt uns, dass Ideen mitunter wesentlicher als Wissen sind. Aus Ideen 
wird mittels Forschung Realität. Dabei entstehen systemimmanent auch Fehler, aber wer kei-
ne Fehler macht, hat nicht genug neue Dinge ausprobiert.

Etwa 7000 v. Chr. finden sich in Zentraleuropa Anzeichen für einen beginnenden Acker-
bau. Mittels y-chromosomaler Marker fand man, dass etwa 20 % der neolithischen Einwan-
derer aus dem Nahen Osten nach Mitteleuropa immigriert sind. Sie brachten Ackerbau und 
Viehhaltung zu uns. Bauern mit den Nutztierarten Rind, Schwein, Schaf und Ziege, die Korn 
anbauten, traten an die Stelle der mesolithischen Jäger, Sammler und Fischer.
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Die Paläoanthropologie belegt, dass die Bevölkerung nach der Einführung des Acker-
baus stark anwuchs; ihre ausreichende Versorgung wäre durch Jagen und Sammeln nicht 
möglich gewesen.

Die Schattenseiten sollen nicht unerwähnt bleiben. Innerhalb größerer Populationen ver-
mehrten sich Erreger, wie z. B. Rinderpest, und sie verschwanden nicht so schnell wieder 
wie bei frei lebenden Tieren. Nachweislich erkrankten wesentlich mehr Menschen als vorher, 
vor allem an Infektionen. Viele dürften durch häufigen und engen Kontakt mit Vieh nach 
der Einführung der Viehzucht entstanden sein. Zoonosen, die heute immer noch einer der 
gefährlichsten Aspekte der Nutztierhaltung sind, haben demnach bereits in prähistorischer 
Zeit eine Rolle gespielt.

Das Sesshaftwerden hatte auch zur Folge, dass Konflikten nicht mehr ausgewichen wer-
den konnte. Die Bevorratung von Nahrung, Saatgut und Viehherden war eine Art früher Ka-
pitalbildung, die den Raub attraktiv machte. Der Krieg wurde erfunden. An die Stelle der 
Scharmützel zwischen Jägergruppen traten Kriege zwischen Siedlungsgesellschaften und 
marodierenden Banden. Raubzüge wiederum erzwangen Vorkehrungsmaßnahmen, wie bei-
spielsweise die Stadtmauer von Jericho zeigt.

Mit der Domestikation der Haustiere begann auch der Streit zwischen Hirten und Acker-
bauern. In Genesis (4,8) heißt es: „Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von 
den Früchten des Ackerbodens dem HERRN eine Opfergabe. Und Abel auch, er brachte 
von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der HERR blickte auf Abel und 
auf seine Opfergabe; aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. […] Da wurde 
Kain zornig, erhob sich gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn.“ Der Ackerbauer Kain 
erschlug also aus Neid seinen Schafe züchtenden Bruder. Manchmal drängt sich der Ein-
druck auf, in den heutigen Streitereien zwischen Vegetariern und „Fleischessern“ würden 
diese Auseinandersetzungen munter fortleben – Gott sei Dank nicht mit alttestamentari-
schem Ausgang.

Schon bei der Domestikation wurde intuitiv selektiert. Über viele Generationen kam es zu 
genetisch fixierten Veränderungen des Verhaltens und anderer Merkmale unserer Haustiere. 
Die vom Menschen kontrollierte Paarung führte zur Vermehrung der von ihm gewünschten 
Phänotypen und damit indirekt zur Fixierung entsprechender Genotypen. Die Veränderungen 
des Genpools unserer Nutztiere durch die Domestikation waren weit umfassender und gravie-
render als alle züchterischen Maßnahmen, einschließlich gentechnischer Verfahren, die wir 
seit zweihundert Jahren nutzen.

Insgesamt wurden nur etwa 50 Tierarten domestiziert, aus denen mehr als 5000 Rassen 
gezüchtet worden sind. Die meisten von ihnen sind in ihrem Bestand gefährdet, viele sind 
schon ausgestorben oder ihr Verlust steht bevor. Deshalb wird viel über die Biodiversität bei 
landwirtschaftlichen Nutztieren und deren Erhaltung diskutiert. Neue Methoden zur Quanti-
fizierung genetischer Variation erlauben eine gezieltere Auswahl.

Der Domestikation folgte die tradierte Zucht. Wissenschaftliche Fundamente gibt es seit 
250 Jahren. Am Beginn stand Robert Bakewell (1725 –1795) mit Ahnenbewertung und 
Inzuchtpaarungen. Der entscheidende große Durchbruch kam mit den von Gregor Men-
del (1822–1884) vor rund 150 Jahren formulierten Gesetzmäßigkeiten der qualitativen 
Vererbung. In den 1920er Jahren folgten mit der Populationsgenetik die Grundlagen für die 
Nutzung der quantitativen Vererbung. Mit künstlicher Besamung und Embryotransfer kamen 
Reproduktionstechniken als Hilfsmittel der Züchtung dazu, in den letzten 25 Jahren wurden 
Gentransfer und Klonierung und jetzt die genomische Selektion entwickelt.
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Der Tierzüchter braucht genetische Vielfalt, der Tierproduzent schätzt Uniformität. Zucht ist 
ohne Vielfalt nicht möglich, Produktion wird durch Vielfalt erschwert. Dieses Spannungsfeld 
zwischen Vielfalt und Uniformität wurde bei Schweinen und Hühnern durch die Entwicklung 
und Etablierung von Hybridzuchtprogrammen auf einen hohen Standard gebracht.

Aber auch die Mikroelektronik sei an dieser Stelle erwähnt. Sie ermöglicht nicht zuletzt 
eine Anpassung der Tierhaltung an den Lebensrhythmus der Nutztiere an Stelle der An-
passung der Tiere an den Arbeitsrhythmus des Menschen. Von enormer Bedeutung für die 
moderne Tierzucht ist die elektronische Datenverarbeitung. Schon bei der Optimierung der 
Zuchtwertschätzung waren moderne Computerprogramme von entscheidender Bedeutung 
für eine anerkannt hohe Aussagekraft der Zuchtwerte. Jetzt, mit den schier unfassbar großen 
Datenmengen, die uns Genom- und Genanalysen in immer größer werdendem Umfang lie-
fern, werden Computerkapazitäten und Verarbeitungsprogramme zum limitierenden Faktor.

In der Genetik erleben wir überaus spannende Zeiten. Zunehmend zeigt sich, dass zwi-
schen Genotyp und Umwelt noch eine weitere Komponente liegt. Sie gehört zum Genom, 
weil sie letztendlich an der DNA fixiert ist, und sie stammt aus der Umwelt, von der sie 
geprägt wird. Man spricht von Epi-Genetik, einer Über-Genetik, und meint damit einen wei-
teren Mechanismus vererbbarer Veränderungen der Genexpression. Sie werden nicht über 
Sequenzänderungen der Basen kodiert, sondern auf Chromatinebene nach einem eigenen epi-
genetischen Code kontrolliert. Die Sensation ist, dass dieser Code offenbar vererbt wird. Wie 
sich epigenetische Vererbung auf Selektion und Evolution auswirkt bzw. ausgewirkt hat, weiß 
noch niemand wirklich zu erklären. Wieder einmal ist ein Dogma, das der Ausschließlichkeit 
genetischer Vererbung, ins Wanken geraten.

Die neuen Forschungen zur epigenetischen Formung von DNA und Genen über Ge-
nerationen hinweg lassen alte Fragen zur Vererbung von erworbenen Eigenschaften wieder 
fröhliche Urständ feiern, und der Lamarckismus erscheint wie ein Menetekel an der Wand. 
Ich möchte in diesem Zusammenhang in Erinnerung rufen, dass in der Sowjetunion bis in 
die 1960er Jahre aus ideologischen Gründen keine Mendel-Genetik gelehrt werden durfte. 
Wer nun hämisch gen Osten blickt, sei daran erinnert, dass in mehreren US-amerikanischen 
Bundesstaaten bis heute keine Evolution gelehrt werden darf.

Der altgriechische Ausdruck Symposion, heute in der latinisierten Form als Symposium 
bezeichnet, steht sinngemäß seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. für „gemeinsames, geselliges 
Trinken“, bei dem Reden zu bestimmten Themen gehalten wurden. Die Übersetzung als 
Gastmahl führte dazu, im Symposion fälschlich nur ein ausgelassenes Trink- und Essgelage 
zu sehen. Für die Griechen der Antike stand aber die ritualisierte Geselligkeit im Mittelpunkt.

Wir haben das offizielle Reden und das ritualisierte Trinken tageszeitlich getrennt. Heute 
Abend führen wir Sie zu Speis und Trank quasi in den Himmel, genauer gesagt ins Café-Restau-
rant „Oktogon am Himmel“ in der Himmelstraße. Damit dies niemand zu Kopfe steigt, geht’s 
am Donnerstagabend zwar nicht in die Hölle, aber doch in Wiens Untergrund. Im Esterházy-
Keller befinden sie sich in historischen Gemäuern, wo sich seinerzeit schon die Verteidiger 
Wiens bei freiem Wein gegen die Türken Kraft und Mut angetrunken haben. Man wird Ihnen 
am Donnerstagabend Grünen Veltliner, Blaufränkischen und typische Heurigenspeisen kreden-
zen. Dort herrscht übrigens Liberalitas Viennensis, d. h., es wird auch Bier ausgeschenkt. Ich 
wünsche uns vom Genuss angeregte und die fachliche Disputatio anregende Gespräche.

Es ist mir eine ehrenvolle Pflicht, mich bei Herrn Herzog vom Bundesministerium für 
Gesundheit, Familie und Jugend sehr herzlich dafür zu bedanken, dass uns aus seinem Hause 
finanziell wohlwollende Unterstützung gewährt wird. Ich danke der Leopoldina und der Ös-
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terreichischen Akademie der Wissenschaften für ihre Zustimmung zur Durchführung dieses 
Symposiums und bedanke mich bei allen, die uns bei der Vorbereitung und Durchführung 
tatkräftig unterstützt haben. Das gilt an erster Stelle für Herrn Christian Gruber und seine 
Mitstreiterinnen und Mitstreitern.

Unserer Universität, ihrer Leitung und dem Personal danke ich für die Bereitstellung der 
Räumlichkeiten und die Hilfe bei der technischen Durchführung. Ihnen allen danke ich, dass 
Sie gekommen sind und unserer Thematik die Ehre Ihrer Aufmerksamkeit schenken.

Wir wollen die Vorträge und Poster in einem Tagungsband, den die Leopoldina und die 
Österreichische Akademie der Wissenschaften herausgeben werden, zusammentragen. An 
dieser Stelle geht mein Dank nochmals an die Referenten für die Manuskripte, die wir, soweit 
sie nicht schon vorliegen, bald zu erhalten hoffen.

Bei Prätorius heißt es schon 1669: „sie finden sich als brüder ein bey wein und bier 
[...] Gläserne Brüderschaft bricht so leicht als das glas selbst.“ So hoffen wir, dass alles heil 
bleibt, Gläser und Freundschaften und mögen Himmel und Keller zur Weiterentwicklung der 
Freundschaften beitragen.

Nun aber frisch ans Werk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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