' V -'Sl' :.

1*5.:•* -,

' •• X ;

iS...*v&

h4y,W
m

\

.N»Jyi'—’

rasi

:vvotj

wm

r » s*'S :& iA

'I

Aus dem Nachlasse
von

Oswald

JHeer

dem botanischen Museum des
geschenkt

Frau
.

Dr . Alwine

eidgen
. Polytechnikums
von

Stockar - Heer .

3 . März 1903 .

Au ßGG9Chfe (te n
ETHICS

GEOSYST

05500003422534

BOTANISCHES MUSEUM
der Eidgenössischen Technischen Hochschule

Das Vaniren
dor

iere

und

Pflanzen

Zustande der Domestication

Charles Darwin .

Erster Band.

Das Variiren
der

i e re und Pflanzen
ihi

Zustande der Domestication
Charles Darwin .

Aus

dem

übersetzt

Englischen
von

J. Victor

Cams .

In zwei Bänden.

Erster

Band .

Mil d r r inn (1vier/ .ii; Holzschnitten

.

STUTTGART .
E. Sclnveizerbart’sche Verlagshandlung (E. Koch).
1868 .

Inhalt
Einleitung

.

.

S. 1.

und Katzen . S. 18.
Erstes Capital . Haushunde
in verschiedenen Län¬
Haushunde
der
Alte Hundevarietäten . — Ähnlichkeit
den Menschen nicht
welche
.
Thiere
—
Caniden.
eingebornen
dern mit
kennen, fürchten sich anfangs nicht . — Hunde ähneln Wölfen und Scha¬
kalen. — Die Gewohnheit zu bellen erlangt und verloren. — Verwilderte
Hunde. — Braunrothe Augenflecke. — Trächtigkeitsdauer . — Wider¬
licher Geruch. — Fruchtbarkeit der Rassen hei der Kreuzung. — Die
Verschiedenheiten der einzelnen Rassen zum Theil abhängig von der Ab¬
stammung von distincten Arten. — Verschiedenheiten am Schädel und
an den Zähnen. — Verschiedenheiten des Körpers und der Constitution.
— Wenige Verschiedenheiten von Bedeutung sind durch Zuchtwahl fixirt
worden. — Directe Wirkung des Klimas. — Wasserhunde mit Schwimm¬
füssen. — Geschichte der Veränderungen, welche gewisse englische Hun¬
derassen allmählich durch Zuchtwahl erlitten haben. — Aussterben der
weniger veredelten Unterrassen . —
Katzen , mit mehreren Arten gekreuzt . — Verschiedene Zuchtrassen fin¬
den sich nur in getrennten Ländern . — Directe Wirkungen der Lehens¬
bedingungen. — Verwilderte Katzen. — Individuelle Variabilität .
Zweites Capitel . Pferde -und Esel . S. 61 .
Pferd . — Verschiedenheiten der Rassen . — Individuelle Variabilität der¬
selben. — Directe Wirkungen der Lebensbedingungen. — Können viel
Kälte ertragen . — Rassen durch Zuchtwahl sehr modificirt. — Färbung
des Pferdes. — Schecken. — Dunkle Streifen am Rückgrat, den Beinen,
Schultern und Stirn. — Graubraune ( dun ) Pferde am häufigsten ge¬
streift . — Die Streifen wahrscheinlich eine Folge der Rückkehr zum
primitiven Zustand des Pferdes. —
Esel . — Rassen desselben. — Färbung der Esel. — Bein- und Schulter¬
streifen. — Schulterstreifen fehlen zuweilen, sind zuweilen gablig.
Capitel . Schwein . — Rind . — Schaf . — Ziege . S. 82 .
Schweine gehören zu zwei verschiedenen Typen. Su.i scroplia und S . indica.
— Torf-Schwein. — Japanesisches Schwein. — Fruchtbarkeit gekreuzter
Schweine. — Veränderung des Schädels bei den hochcultivirten Rassen.
— Convergenz des Characters. - Trächtigkeitsdauer . —Einhufige Schweine.
Merkwürdige Anhänge an den Kinnladen. — Grössenabnahme der Stoss-

Drittes

VI

Inhalt .

zähne. — Junge Schweine longitudinal gestreift. — Verwilderte Schweine.
— Gekreuzte Zuchtrassen .
Rind . — Zehn eine besondere Species. — Das europäische Rind stammt
wahrscheinlich von drei wilden Formen ab. — Alle Rassen sind jetzt
unter einander fruchtbar. — Englisches Parkrind . — Über die Färbung
der ursprünglichen Arten. — Constitutionelle Verschiedenheiten. — Süd¬
afrikanische Rassen. — Südamerikanische Rassen. — Niata -Rind. — Ur¬
sprung der verschiedenen Rinderrassen.
Schaf . — Merkwürdige Rassen desselben. — Auf das männliche Ge¬
schlecht beschränkte Variationen. — Anpassungen au verschiedene Be¬
dingungen. — Trächtigkeitsdauer des Schafs. — Veränderungen der
Wolle. — Halb monströse Rassen.
Ziege . — Merkwürdige Variationen derselben.
Viertes Capitel . Zahme Kaninchen . S. 128 .
Die zahmen Kaninchen stammen von dem gemeinen wilden Kaninchen ab.
— Frühe Domestication. — Früh gepflegte Zuchtwahl. — Grosse hängeohrige Kaninchen. — Verschiedene Zuchtrassen . — Schwankende Charactere . — Ursprung der Himalaya-Rasse. — Merkwürdiger Fall von Ver¬
erbung. — Verwilderte Kaninchen auf Jamaica und den Falkland -Inseln.
Auf Porto Santo. — OsteologischeCharactere. — Schädel. — Schädel von
halben Hängeohren. — Die Verschiedenheiten im Schädel sind analog den
Differenzen hei verschiedenen Arten von Hasen. — Wirbel . — Brustbein.
— Schulterblatt. — Wirkungen des Gebrauchs und Nichtgebrauchs auf
die Proportionen der Gliedmaassen und des Körpers. — Schädelcapacität
und reducirte Grösse des Gehirns. — Zusammenfassung der Modifieationen domesticirter Kaninchen.
Fünftes
Capitel . Domesticirte
Tauben . S. 162.
Aufzählung und Beschreibung der verschiedenen Rassen. — Individuelle
Variabilität. — Variationen merkwürdiger Art. — Osteologische Charac¬
tere : Schädel, Unterkiefer , Zahl der Wirbel. — Correlation des Wachs¬
thums: Zunge und Schnabel: Augenlider und Nasenlöcher mit carunculirter Haut. — Anzahl der Schwungfedern und Länge der Flügel. —
Färbung und Dunenkleid. — Mit Bindehaut versehene und befiederte
Füsse. — Über die Wirkungen des Nichtgebrauchs. — Länge derFüsse
in Correlation mit der Länge des Schnabels. — Länge des Sternum, der
Scapula und der Furcula . — Länge der Flügel. — Zusammenfassung der
Differenzpunkte bei den verschiedenen Rassen.
Sechstes Capitel . Tauben (Fortsetzung ). S. 222 .
Uber die ursprüngliche Stammform der domesticirten Rassen. — Lebens¬
weise. — Wilde Rassen der Felstaube . — Haustauben. — Beweise für
die Abstammung der verschiedenen Rassen von Columba livia . — Frucht¬
barkeit der Rassen bei Kreuzung. — Rückkehr zum Gefieder der wilden
Felstaube. — Umstände, welche die Bildung der Rassen begünstigen. —
Alter und Geschichte der hauptsächlichsten Rassen. — Art und Weise

Inhalt .

VII

ihrer Bildung. — Zuchtwahl. — Unbewusste Zuchtwahl. — Sorgfalt, mit
welcher Liebhaber ihre Yügel zur Nachzucht auswählen. — Unbedeutend
abweichende Descendenzreihen verändern sich allmählich zu scharf markirten Rassen. — Aussterben intermediärer Formen. — Gewisse Rassen
bleiben unverändert, während andere sich verändern. — Zusammenfassung.
Siebentes Capitel . Hühner . S. 278 .
Kurze Beschreibung der Hauptrassen. — Gründe zu Gunsten ihrer Abstam¬
mung von mehreren Arten. — Gründe zu Gunsten der Annahme, dass
alle Rassen von Gallus bankiua ahstammen. — Rückkehr zur Stamm¬
form in der Färbung . — Analoge Variation. — Altere Geschichte des
— Äussere Verschiedenheiten zwischen den verschiedenen Ras¬
Huhns. ■
sen. — Eier. — Hühnchen. — Secundäre Geschlechtscharactere. — Flü¬
gel- und Schwanzfedern. Stimme, Temperament u. s. w. — Ostenlogische
Verschiedenheiten in Schädeln, Wirbeln u. s. f. - Wirkungen des Ge¬
brauchs und Nichtgebrauchs gewisser Theile . — Correlation des Wachs¬
thums.
Achtes Capitel . Enten . — Gänse . — Pfau . — Truthuhn . —
Perlhuhn . — Canarienvogel . — Goldfisch . — Stoek . S. 343 .
biene . — Seidenschmetterling
Enten , verschiedene Rassen. — Verlauf der Domestication. — Ursprung der
Rassen von der gemeinen Wildente . — Verschiedenheiten der einzelnen
Rassen. — Osteologische Verschiedenheiten. — Wirkungen des Gebrauchs
und Nichtgehrauclis auf die Gliedmaassenknochen.
Gänse , seit Alters domesticirt. — Geringes Variiren derselben. — Sebastopoler Rasse.
Pfau , Ursprung der scliwarzschultrigen Rasse.
Truthuhn , Rassen desselben. — Kreuzung mit der Art in den Vereinig¬
ten Staaten. — Wirkungen des Klimas auf dieselben.
Perlhuhn , Canarienvogel , Goldfisch , Stockbiene .
, Arten und Rassen desselben. — Von Alters her
Seidenschmetterling
domesticirt. — Sorgfalt hei ihrer Zuchtwahl. — Verschiedenheiten der
Rassen — im Ei , in der Raupe und dem Coeon-Zustande. — Erblichkeit
der Charactere. — Unvollkommene Flügel. — Verlorne Instincte. — Cor¬
relative Characterc.
Capitel . Cultivirte Pflanzen ; Cerealien und
Küchengewächse . S. 380 .
über die Zahl und Abstammung cultivirter
Bemerkungen
Einleitende
Pflanzen. •— Erste Schritte in der Cultur. — Geographische Verbreitung
der cultivirten Pflanzen.
Cerealien . — Zweifel über die Zahl der Species. — Weizen: Varietäten
desselben. — Individuelle Variabilität . — Veränderte Lebensweise. Zucht¬
wahl. — Alte Geschichte der Varietäten. — Mais : Grosse Variation des¬
selben. — Directe Wirkung des Klima auf denselben.
Neuntes

VIII

Inhalt.

Küchengewächse
. — Kohl : Varietäten desselben in den Blättern und
dein Stamm, aber nicht andern Theilen. — Abstammung. _ Andre Spe¬
cies von IIraftxica. — Erbsen : Grösse des Variirens in den verschiedenen
Sorten, hauptsächlich in den Schoten und Samen. — Einige Varietäten
constant, andre sehr variabel. — Kreuzen sich nicht. — Bohnen. — Kar¬
toffeln: Zahlreiche Varietäten derselben. — Verschiedenheiten gering mit
Ausnahme der Knollen. — Charactere vererbt.
Zehntes

Capitel . Pflanzen (Fortsetzung). — Früchte . — Zier¬
bäume . — Blumen . S. 417 .

Früchte . — Wein. — Variirt in merkwürdigen und unbedeutenden Eigentliümlichkeiten. — Maulbeere. — Die Orangen-Gruppe. — Eigenthümliche Resultate der Kreuzung. — Pfirsiche und Nectarinen . — KnospenVariation. — Analoge Variation. — Verhältniss zur Mandel. — Aprikose. —
Pflaumen. — Variation ihrer Kerne. — Kirschen. — Eigenthümliche Va¬
rietäten derselben. — Apfel. — Birne. — Erdbeere . — Verschmelzung
der ursprünglichen Formen. — Stachelbeere. — Stätige Grössenzunahme
der Frucht . — Varietäten derselben. — Walnuss. — Nuss. — Kürbisartige
Pflanzen. — Wunderbare Variationen derselben.
Zierbäume . — Ihre Variationen dem Grade und der Art nach. — Esche .
— Schottische Kiefer. — Weissdorn.
Blumen . — Vielfältiger Ursprung vieler Sorten. — Variation in constitutionellen Eigenthümlichkeiteu. — Art der Variation. — Rosen. — Mehrere
Arten cultivirt. — Stiefmütterchen. — Dahlien. — Ilyaciuthe , Geschichte
und Variation derselben.
Elftes Capitel . Über Knospen -Variation und über gewisse
anomale Reproductions - und Variationsarten . S. 476 .
Knospen-Variation bei dem Pfirsich, der Pflaume, Kirsche, dem Weine, der
Stachel-, Johannisbeere und Banane, wie sie sich in der modificirten
Frucht zeigt. — Bei Blumen: Camellien, Azaleen, Chrysanthemums, Ro¬
sen u. s. w. — Über das Auslaufen der Farben bei Nelken. — Knospen
Variation bei Blättern . — Variiren durch Wurzelschösslinge, Knollen und
Zwiebeln. — Über das »Brechen« der Tulpen. — Knospen-Variationen
gehen allmählich in Veränderungen über , welche Folgen veränderter
Lebensbedingungen sind. — Cytisu« Adami, sein Ursprung und seine Um¬
wandlungen. — Über die Vereinigung zweier verschiedener Embryonen
in einem Samen. — Die dreigesichtige Orange. — Über Rückschlag durch
Knospen bei Bastarden und Mischlingen. — Über die Erzeugung modificirter Knospen durch Pfropfen einer Varietät oder Species auf eine
andere. — Über die directe oder unmittelbare Wirkung fremden Pollens
auf die Mutterpflanze. — Über die Wirkungen einer ersten Befruchtung
auf die späteren Nachkommen bei weiblichen Thieren . — Schluss und
Zusammenfassung.

Einleitung

.

Es ist nicht die Absicht des vorliegenden Werkes , alle die
vielen Rassen von Thieren , welche vom Menschen domesticirt
worden sind, und von Pflanzen, die derselbe cultivirt hat, zu be¬
schreiben . Selbst wenn ich die hierzu erforderliche Kenntniss
besässe , wäre ein so gigantisches Unternehmen hier überflüssig.
Meine Absicht ist, bei jeder Art nur solche Thatsachen (wie ich
sie habe sammeln und beobachten können.) zu geben, welche den
Betrag und die Natur der Veränderungen erläutern , die die
Thiere und Pflanzen, seitdem sie unter Herrschaft des Menschen
stehen, erlitten haben, oder welche sich auf allgemeine Principien
der Variation beziehen. Nur in einem Falle, nämlich bei der
Haustaube, werde ich alle Hauptrassen, ihre Geschichte, den Be¬
trag und die Natur ihrer Verschiedenheiten und die wahrschein¬
lichen Schritte , auf welchen sie sich gebildet haben , ausführlich
schildern. Ich habe diesen Fall gewählt, weil hier, wie wir spä¬
ter sehen werden , die Materialien besser sind, als irgendwo an¬
ders ; und ein Fall ausführlich beschrieben illustrirt in der That
alle übrigen. Indess werde ich auch domesticirte Kaninchen,
Hühner und Enten mit ziemlicher Ausführlichkeit beschreiben .
Die in diesem Bande abgehandelten Gegenstände hängen so
zusammen, dass es nicht wenig schwierig ist, sich zu entschei¬
den. wie sie am besten anzuordnen sind ; ich habe mich entschie¬
den. im ersten Theile bei den verschiedenen Thieren und Pflan¬
zen eine grosse Anzahl von Thatsachen zu geben , von denen
einige auf den ersten Blick vielleicht nur wenig auf unsern Ge¬
genstand sich zu beziehen scheinen , und den zweiten Theil all¬
gemeinen Discussionen zu widmen. Wo ich es für nöthig fand,
Darwin
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zur Unterstützung irgend einer Ansicht oder eines Schlusses zahl¬
reiche Details zu gehen , wurde kleinere Schrift gewählt. Ich
denke der Leser wird dies bequem finden , denn wenn er die
Folgerungen nicht bezweifelt , oder sich um die Details nicht
weiter kümmert, so kann er sie leicht überschlagen . Doch möchte
ich mir die Bemerkung erlauben , dass einige der so gedruckten
Discussionen wenigstens von Seiten des Faclmalurforschers Auf¬
merksamkeit verdienen .
Vielleicht ist es für die, welche nichts über natürliche Zucht¬
wahl gelesen haben, von Nutzen, wenn ich hier eine kurze Skizze
des ganzen Gegenstandes und seiner Tragweite in Bezug auf deu
Ursprung der Arten gebe \ Dies wird um so erwünschter sein,
als ich in vorliegendem Werke unmöglich manche Anspielungen
auf Fragen vermeiden kann, welche in späteren Banden ausführ¬
lich zur Erörterung kommen.
Seit unendlich langer Zeit hat der Mensch in allen Theilen
der Welt viele Thiere und Pflanzen der Domestication oder Cultur unterworfen . Der Mensch hat keine Gewalt , die absoluten
Bedingungen des Lebens zu verändern , er kann nicht das Klima
irgend eines Landes ändern , er fügt dem Boden keine neuen
Elemente zu, er kann aber ein Thier oder eine Pflanze aus einem
Klima in ein anderes versetzen und ihnen eine Nahrung geben,
von welcher sie in ihrem Naturzustände nicht lebten. Nur irr thümlich kann man sagen , der Mensch „spiele mit der Natur “
und erzeuge Variabilität. Wenn das organische Wesen nicht eine
inhärente Neigung zu variiren besessen hätte, der Mensch würde
nichts haben thun können 2. Er setzt unabsichtlich seine Thiere
1 Für den, der aufmerksam meine »Entstehung der Arten « gelesen hat ,
ist diese Einleitung überflüssig . I)a ich in jenem Werke gesagt habe , ich
würde die Thatsachen , auf welche sich die dort gegebenen Schlüsse stützen ,
bald veröffentlichen , so sei mir hier zu bemerken erlaubt , dass die grosse
Verzögerung in der Herausgabe dieses ersten Werks durch lauge andauern¬
des Unwohlsein verursacht wurde.
2 Po uchet hat neuerdings behauptet (Plurality of Races ; engl . Ubers .
1864 , p. 83 ), dass Variation im Zustande der Domestication kein Licht auf
die natürliche Modification der Arten werfe . Ich verstehe nicht, worin die
Stärke seiner Argumente oder, richtiger mich auszudrücken , seiner Behaup¬
tungen liegen soll .
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mul Pflanzen verschiedenen Lebensbedingungen aus, und die Va¬
riabilität erscheint , die er nicht einmal verhindern oder enthalten
kann. Man braucht nur einfach eine Pflanze zu beobachten , die
während längerer Zeit in ihrem Heiinathlande cultivirt und die
folglich keinem Wechsel des Klimas ausgesetzl worden ist. Sie
wurde in einem gewissen Grade gegen die concurrirenden Wur¬
zeln anderer Pflanzenarten geschützt : sie wurde meist in gedüng¬
tem Boden erzogen , der aber wahrscheinlich nicht reicher war,
als der mancher Alluvialebene , und endlich wurde sie Verände¬
rungen in ihren äusseren Verhältnissen ausgesetzt , insofern sie
manchmal in dem einen , manchmal in dem andern District in
verschiedenen Bodenarten wuchs. Man kann kaum eine Pflanze
namhaft machen, welche unter solchen Verhältnissen , selbst in
der rohsten Art cultivirt , nicht mehrere Varietäten hätte ent¬
stehen hissen. Es kann kaum behauptet werden , dass solche
Pflanzen während der mancherlei Veränderungen , die die Erd¬
oberfläche erlitten hat , und während der natürlichen Wanderun¬
gen der Pflanzen, von einem Lande oder einer Insel zu anderen
von verschiedenen Arten bevölkerten Theilen der Erde , nicht oft
Veränderungen in ihren Lebensbedingungen ausgesetzt gewesen
seien , denen analog, welche fast unvermeidlich die cultivirten
Pflanzen zum Variircn veranlassen . Ohne Zweifel wählt der Mensch
beim Züchten variirende Individuen aus , sät deren Samen und
wählt wiederum deren variirende Nachkommen. Aber die ur¬
sprüngliche Variation, mit denen der Mensch arbeitet und ohne
die er nichts thun kann, wird durch unbedeutende Veränderungen
in den Lebensbedingungen verursacht , die oft im Naturzustände
vorgekommen sein müssen. Man kann daher sagen , dass der
Mensch ein Experiment im riesigen Massstabe versucht habe, und
zwar ist dies ein Experiment , welches auch die Natur selbst
während des langen Verlaufs der Zeit unablässig versucht hat.
Hieraus folgt, dass die Grundsätze der Domestication bedeutungs¬
voll für uns sind. Das hauptsächlichste Resultat ist, dass so be¬
handelte organische Wesen beträchtlich variirt haben und dass
die Variationen vererbt worden sind. Allem Anscheine nach ist
dies eine der wichtigsten Ursachen der schon lange von einigen
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welligen Naturforschern gehegten Ansicht, dass Arten im Natur¬
zustände der Veränderung unterliegen .
Ich werde im vorliegenden Bande so ausführlich, als es meine
Materialien erlauben , das ganze Capitel der Variation im Zustande
der Domestication erörtern . Wir können hoffen, auf diese Weise
irgend ein wenn auch schwaches Licht zu erlangen über die Ur¬
sachen der Variabilität, über die Gesetze, welche sie beherrschen ,
wie die directe Wirkung von Klima und Nahrung , die Wirkun¬
gen von Gebrauch und Nichtgebrauch und von Correlation des
Wachsthums , und über den Betrag der Veränderungen , denen
domesticirte Organismen ausgesetzt sind. Wir werden etwas von
den Gesetzen der Vererbung , von den Wirkungen der Kreuzung
verschiedener Rassen und von jener Unfruchtbarkeit erfahren ,
welche oft auftritt, wenn organische Wesen aus ihren natürlichen
Lebensbedingungen entfernt und in gleicher Weise , wenn sic
einer zu strengen Inzucht ausgesetzt werden . Im Verlauf dieser
Untersuchung wird sich zeigen , dass das Princip der Zuchtwahl
von ausserordentlicher Bedeutung ist. Wenn der Mensch auch
Variabilität nicht verursachen und sie nicht einmal verhindern
kann, so kann er doch die ihm von der Natur gebotenen Varia¬
tionen auswählen, erhalten und häufen, auf welche Weise er nur
immer will, und so kann er sicher ein bedeutendes Resultat er¬
zielen. Zuchtwahl kann entweder methodisch und absichtlich,
oder unbewusst und unabsichtlich ausgeführt werden . Der Mensch
kann jede auf einander folgende Variation in der entschiedenen
Absicht, die Brut zu verbessern und zu verändern , und zwar in
Übereinstimmung mit einer vorher gefassten Idee, zur Zucht aus¬
wählen und erhalten ; und dadurch, dass er auf diese Weise Va¬
riationen, die oft so unbedeutend sind, dass sie ein unerzogenes
Auge kaum bemerkt , anhäuft, hat er wunderbare Veränderungen
und Verbesserungen bewirkt . Man kann auch deutlich nachweisen, dass der Mensch ohne irgend welche Absicht oder den Ge¬
danken , die Brut zu verbessern , nur dadurch , dass er in jeder
folgenden Generation die Individuen, die er am höchsten schätzt,
erhält und die werthlosen Individuen zerstört , zwar langsam aber
sicher grosse Veränderungen herbeifuhrt . Da hierbei der Wille
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des Menschen ins Spiel kommt , so lasst sich verstehen , woher
es kommt, dass domesticirle Rassen sich seinen Bedürfnissen und
Liebhabereien anpassen. Wir können ferner einseben , woher es
kommt, dass doinesticirte Rassen von Thieren und cultivirte Ras¬
sen von Pflanzen mit den natürlichen Arten verglichen, oft einen
abnormen Character darbieten : denn sie sind nicht zu ihrem
eigenen Nutzen, sondern zu dem des Menschen modificirt worden.
In einem zweiten Werke werde ich die Variabilität organi¬
scher Wesen im Naturzustände erörtern : d. h. die individuellen
Verschiedenheiten , welche Thiere und Pflanzen darbieten , und jene
unbedeutend grösseren und meist vererbten Verschiedenheiten ,
welche von Naturforschern als Varietäten oder geographische
Rassen aufgezählt werden . Wir werden sehen , wie schwierig
oder vielmehr wie unmöglich es oft ist , zwischen Rassen und
Subspecies , wie mau die weniger scharf ausgeprägten Formen
zuweilen benannt hat, zu unterscheiden ; ebenso zwischen Sub¬
species und wahren Species. Ich werde ferner zu zeigen ver¬
suchen, dass die gemeinen und weit verbreiteten oder, wie man
sie nennen kann, die herrschenden Arten am häufigsten variircn
und dass die grossen und blühenden Genera die grösste Zahl
variirender Species enthalten. Varietäten können, wie wir sehen
werden , mit Recht beginnende Arten genannt werden .
Aber zugegeben , dass organische Wesen im Naturzustände
Varietäten darbieten, dass ihre Organisation in irgend einem ge¬
ringen Grade plastisch ist , dass viele Thiere und Pflanzen bei
der Domestication bedeutend variirt haben, und dass der Mensch
durch sein Vermögen der Zuchtwahl beständig solche Verände¬
rungen angehäuft hat, bis sich stark markirte und streng erbliche
Rassen gebildet haben, — alles dies zugegeben , wie sind, kann
man fragen, Arten im natürlichen Zustande entstanden ? Die Ver¬
schiedenheiten zwischen natürlichen Varietäten sind unbedeutend ,
während die Verschiedenheiten zwischen den Arten derselben
Gattung beträchtlich und zwischen den Arten verschiedener Gattungen noch grösser sind. Auf welche Weise werden diese klei¬
neren Verschiedenheiten zu grösseren ? Auf welche Weise wer¬
den Varietäten oder wie ich sie genannt habe, beginnende Arten,
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in wirkliche und gut bestimmte Arten verwandelt ? Auf welche
Weise ist jede neue Art den umgebenden physikalischen Bedin¬
gungen und den andern Lebensformen, von wehdien sie in irgend
welcher Weise abhangt , angepasst worden ? Wir sehen rings
um uns her zahllose Anpassungen und Beziehungen , welche mit
Recht bei allen Beobachtern die grösste Bewunderung erregt
haben. So gibt es z. B. eine Fliege ( Ceciilomyia), 3 welche ihre
Eier in die Staubfäden einer Scrophularia legt und dabei ein Gift
absondert , welches eine Galle producirt , von der die Larve sich
nährt . Nun legt aber ein andres Insect t Misocampus) seine Eier
in den Körper der Larven innerhalb der Galle und wird so von
seiner lebenden Beute ernährt . So hängt hier ein Hymenopter
von einem Dipter und dieses von dem Vermögen ab , in einem
besonderen Organ einer besonderen Pllanze ein monströses WachsIhum zu erzeugen . Ähnliches ist in mehr oder weniger klar
ausgesprochener Weise lausend und zehntausendmal der Fall,
sowohl bei den niedrigsten , als bei den höchsten Erzeugnissen
der Natur.
Dieses Problem der Verwandlung von Varietäten in Arten,
d. h. die Vergrösserung der kleinen für Varietäten clmracteristi sclicn Verschiedenheiten in die grösseren , welche Arten und Gat¬
tungen characterisiren , worin auch die wunderbaren Anpassungen
jedes Wesens an seine complieirten organischen und unorgani¬
schen Lebensbedingungen eingeschlossen sind, wird den haupt¬
sächlichsten Gegenstand meines zweiten Werkes bilden. Wir
werden dabei sehen, dass alle organischen Wesen ohne Ausnahme
in einem so hohen Verhältniss zuzunehmen streben , dass kein
Bezirk, kein Standort , nicht einmal die ganze Oberfläche des
Landes oder des ganzen Oceans die Nachkommen eines einzigen
Paares nach einer bestimmten Zahl von Generationen zu fassen
im Stande wäre. Das unvermeidliche Resultat ist ein immer
wiederkehrender Kampf um das Dasein. Man hat sehr richtig
gesagt , dass die ganze Natur sieh im Kriege befinde: der Stärkste
siegt endlich, der Schwache unterliegt und wir wissen, dass >ly3 Leon
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rinden von Formen von der Oberfläche der Erde verschwunden
sind. Wenn daher organische Wesen im Zustande der Natur
auch nur in einem geringen Grade variiren . was von den Ver¬
änderungen in den umgebenden Bedingungen abhängt (wofür wir
zahlreiche geologische Beweise besitzen), oder von irgend einer
andern Ursache . — wenn im weiten Verlauf der Jahrhunderte
je erbliche Variationen entstehen , die in irgend einer
übei ’
Weise irgend einem Wesen in seinen so unendlich eomplieirten
und wechselnden Lebensbeziehungen von Nutzen sind (und es
würde ja eine merkwürdige Thatsaehe sein, wenn derartige wohlthätige Variationen nie entstehen sollten , da wir ja sahen , wie
viele entstanden sind, aus denen der Mensch zu seinem eigenen
Nutzen oder Vergnügen Vortheil gezogen hat) , — wenn also
diese Eventualitäten je eintreten , und ich sehe nicht ein, wie die
Wahrscheinlichkeit ihres Eintrittes bezweifelt werden kann, dann
wird der heftige und immer wiederkehrende Kampf um das Da¬
sein entscheiden, dass diejenigen Variationen, welche, wenn auch
nur im geringen Grade günstig sind, erhalten oder zur Nachzucht
ausgewählt und diejenigen , welche ungünstig sind, zerstört werden .
Dass während des Kampfes um das Dasein diejenigen Va¬
rietäten erhalten werden , welche irgend einen Vortheil in ihrer
Slruetur , Constitution oder ihrem Instinkt darbieten, habe ich na¬
türliche Zuchtwahl genannt und Herbert Spencer hat für die¬
selbe Idee den ganz guten Ausdruck „Überleben des Passend¬
sten.“ Der Ausdruck „natürliche Zuchtwahl “ ist in mancher Be¬
ziehung nicht gut , da er eine bewusste Wahl einzuschliessen
scheint. Davon wird man aber nach kurzer Gewöhnung absehen.
Niemand wirft dem Chemiker vor , dass er von Wahlverwandt¬
schaften spricht , und es hat doch sicher eine Säure nicht mehr
Wahl wenn sie sich mit einer Basis verbindet , als die Lebens¬
bedingungen haben, wenn sie bestimmen, ob eine neue Form zur
Zuchtwahl ausgewählt und bewahrt werden soll oder nicht. Der
Ausdruck ist insofern ein guter , als er die Erzeugung domesticirter Rassen durch das Vermögen des Menschen zur Zuchtwahl
mit der natürlichen Erhaltung von Varietäten und Arten im Na¬
turzustände in Zusammenhang bringt. Der Kürze wegen spreche
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ich zuweilen von natürlicher Zuchtwahl, wie von einem intelli¬
genten Vermögen , in derselben Weise wie die Astronomen von
der Gravitation sprechen , welche die Bewegungen der Planeten
dirigire , oder wie Landwirthe davon sprechen , dass der Mensch
die Hausthierrassen durch sein Zuchtwahlvermögen hcrvorbrino-e.
In dem einen, wie in dem andern Falle ist durch die Zuchtwahl
nichts ohne die Variabilität zu erreichen , und dies hängt in ir¬
gend einer Weise von der Einwirkung der umgebenden Verhält¬
nisse auf den Organismus ab. Ich habe auch oft das Wort Na¬
tur personificirt ; denn es ist , wie ich gefunden habe , schwer,
diese Zweideutigkeit ganz zu vermeiden. Ich verstehe aber unter
Natur nur die zusammengesetzte Wirkung und das Product vie¬
ler natürlicher Gesetze und unter Gesetz nur die ermittelte Auf¬
einanderfolge von Erscheinungen .
In dem der natürlichen Zuchtwahl gewidmeten Capitol werde
ich nach Versuchen und nach zahlreichen Thatsachen zeigen ,
dass die grösste Summe von Leben auf einer bestimmten Fläche
durch grosse Verschiedenheit oder Divergenz in der Structur und
Constitution seiner Bewohner zu erreichen ist. Wir werden auch
sehen, dass die fortgesetzte Erzeugung neuer Formen durch na¬
türliche Zuchtwahl, wonach jede neue Varietät irgend welchen
Vortheil über andere erhält , fast unvermeidlich zum Aussterben
älterer und wenig verbesserter Formen führt. Diese letzteren
sind beinahe notliwendig sowohl der Structur als der Abstam¬
mung nach intermediär zwischen den letzt erzeugten und deren
ursprünglichen Stammformen. Wenn wir nun annehmen , eine
Species erzeuge zwei oder mehrere Varietäten und diese im
Laufe der Zeit wieder andere , so wird der Grundsatz, dass die
Divergenz der Structur von Nutzen sei, allgemein zur Erhaltung
der divergentesten Varietäten führen. Es werden auf diese Weise
die für die Varietäten characteristischen Verschiedenheiten zu
grösseren , Species characterisirenden Differenzen werden und in
Folge des Aussterbens älterer , mittlerer Formen werden neue
Arten deutlich definirbare Gegenstände. Wir sehen ferner auf
diese Weise , woher es kommt, dass organische Wesen nach der
sogenannten natürlichen Methode in distincte Gruppen clnssifieirt
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werden können , Species unter Genera und Genera unter Fa¬
milien.
Da alle Bewohner einer Gegend, in Folge des hohen Ver¬
hältnisses der Reproduction, der Zahl nach als im Zunehmen be¬
griffen bezeichnet werden können , da eine jede Form zu vielen
andern im Kampfe um das Dasein in Beziehung steht, denn zer¬
stört man eine, so wird deren Stelle von anderen ergriffen wer¬
den, da jeder Theil der Organisation gelegentlich in irgend einem
unbedeutenden Grade variirt und da die natürliche Zuchtwahl
ausschliesslich durch die Erhaltung von Variationen wirkt, welche
unter den unendlich complicirten Bedingungen, denen jedes Wesen
ausgesetzt ist, vortheilhaft sind, so gibt es keine Grenze für die
Zahl, Eigenthümliohkeit und Vollendung der Beziehungen und An¬
passungen, welche auf diese Weise erzeugt werden können. Ein
Thier oder eine Pflanze kann so ihrer Structur oder Lebensweise
nach in der verwinkeltsten Art mit vielen andern Thicren und
Pflanzen und den physikalischen Bedingungen ihrer Heimath in
Beziehung treten . Variationen des Baues werden in manchen
Fällen durch die Lebensweise oder durch den Gebrauch oder
Nichtgebrauch von Theilen unterstützt , und werden durch directe
Einwirkung der umgehenden physikalischen Bedingungen und
durch die Correlation des Wachsthums geleitet .
Nach den hier kurz skizzirten Grundsätzen haben die organi¬
schen Wesen keine eingeborne oder nothwendige Neigung zu
einem Fortschritt in der Stufenleiter der Organisation. Wir sind
fast gezwungen, die Specialisation oder Differenzirung von Thei¬
len oder Organen für verschiedene Functionen als den besten
oder selbst einzigen Maassstab des Fortschrittes zu betrachten ;
denn durch eine derartige Arbeitstheilung wird jede körperliche
und geistige Function besser ausgeführt ; und da die natürliche
Zuchtwahl ausschliesslich durch die Erhaltung vortheilhafter Modificationen des Baues wirkt, und da die Lebensbedingungen auf
jedem Gebiet allgemein in Folge der zunehmenden Anzahl ver¬
schiedener dasselbe bewohnender Formen und in Folge davon,
dass die meisten dieser Formen eine mehr und mehr vollendete
Structur erhalten , immer und immer complicirter werden, so kon-
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nen wir ruhig annehmen, dass im Ganzen die Organisation l'ortschreitet . Nichtsdestoweniger kann eine sehr einfache, für sehr
einfache Lehensbedingungen passende Form unendliche Zeiträume
hindurch unverändert und unverbessert bestehen bleiben : denn
was würde es z. B. einem Infusorium oder einem Eingeweide¬
wurm nützen , hoch organisirt zu sein ? Glieder einer höheren
Gruppe können seihst, und dies ist offenbar vorgekommen. für
einfachere Lehensbedingungen geschickter gemacht werden, und
in diesem Falle strebt die natürliche Zuchtwahl dahin, die Or¬
ganisation zu vereinfachen oder niedriger zu machen. Denn ein
coinplicirter Mechanismus für einfache Wirkungen würde nutzlos
und selbst unvortheilhaft sein.
Wenn ich von dem Variiren der Organismen im Naturzu¬
stände, von dem Kampfe um das Dasein und dem Grundsatz der
natürlichen Zuchtwahl gehandelt haben werde, werde ich in einem
zweiten Werke die Schwierigkeiten erörtern , die sich meiner
Theorie entgegenstellen . Diese Schwierigkeiten lassen sich in
folgende Gruppen ordnen : die für manche Fälle scheinbare Un¬
möglichkeit, dass ein sehr einfaches Organ durch langsame Stufen
in ein hoch vollendetes Organ übergehe : die wunderbare Thal¬
sache des Instincts : die ganze Frage der Hybridität und endlich
das Fehlen zahlloser, alle verwandten Species verbindender Glieder,
sowohl in der Jetztzeit , als in den geologischen Formationen.
Obgleich manche dieser Bedenken von grossem Gewicht sind,
werden wir doch sehen, dass viele von ihnen nach der Theorie
der natürlichen Zuchtwahl erklärbar , dagegen auf andere Weise
unerklärbar sind.
Bei wissenschaftlichen Untersuchungen ist es erlaubt, irgend
eine Hypothese zu erfinden und wenn sie verschiedene grosse
und von einander unabhängige Classen von Thatsaehen erklärt ,
so erhebt sie sich zum W'erthe einer wohlbegründeten Theorie .
Die Undulationen des Äthers und selbst dessen Existenz sind
hypothetisch : und doch nimmt jetzt Jedermann die Undulationstheorie des Lichtes an. Das Priucip der natürlichen Zuchtwahl
kann man als eine blosse Hypothese betrachten , doch wird sie
einigermassen wahrscheinlich gemacht durch das , was wir von
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der Variabilität organischer Wesen im Naturzustände , von dem
Kample um das Dasein und der davon abhängigen unvermeid¬
lichen Erhaltung günstiger Variationen positiv wissen und durch
die analoge Bildung domesticirter Bassen. Diese Hypothese kann
nun geprüft werden und dies scheint mir die einzig (lassende
und gerechte Art , die ganze Frage zu betrachten , ihm muss
untersuchen , ob sie mehrere grosse und von einander unab¬
hängige Classen von Thalsachen erklärt , wie die geologische
Aufeinanderfolge organischer Wesen , ihre Verbreitung in der
Vor- und Jetztzeit und ihre gegenseitigen Verwandtschaften und
Homologien. Erklärt das Princip der natürlichen Zuchtwahl diese
und andere grosse Reihen von Thatsaehen , so sollte man sie an¬
nehmen. Aus der gewöhnlichen Ansicht . dass jede Species un¬
abhängig erschallen norden sei, erhalten wir keine wissenschaft¬
liche Erklärung irgend einer dieser Thatsaehen. Wir können nur
sagen, dass es dem Schöpfer gefallen hat, die früheren und gegen¬
wärtigen Bewohner der Welt in gewisser Ordnung und auf ge¬
wissen Gebieten erscheinen zu lassen, dass er ihnen die ausser ordentliehste Ähnlichkeit aufgeprägt hat und dass er sie in Grup¬
pen getheilt hat, die anderen Gruppen subordinirt sind. Aber
durch derartige Angaben erlangen wir keine neuen Erkenntnisse ,
wir bringen keine Thatsaehen und Gesetze mit einander in Zu¬
sammenhang, wir erklären nichts.
ln einem dritten Werke werde ich das Princip der natür¬
lichen Zuchtwahl prüfen und zwar dadurch, dass ich untersuche ,
in wie weit dasselbe eine Erklärung der eben angeführten That¬
saehen gibt. Gerade die Betrachtung dieser Thatsaehen führte
mich zuerst dazu, den Gegenstand aufzunehmen. Als ich wäh¬
rend der Fahrt des Beagle den Galapagos-Archipcl, der im stillen
Ocean ungefähr 500 engl. Meilen von der Küste von Südamerika
entfernt liegt, besuchte, sah ich mich von eigenthiimlichen Arten
von Vögeln, Reptilien und Pflanzen umgeben, die sonst nirgends
in der Welt existiren . Doch tragen sie fast alle ein amerikani¬
sches Gepräge an sich. Im Gesang der Spottdrossel , in dem
scharfen Geschrei des Aasgeiers , in den grossen leuchterähnlichen
Opuntien, bemerkte ich deutlich die Nachbarschaft mit Amerika :
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und doch waren diese Inseln durch so viele Heilen Ocean vom
Festlande getrennt und wichen in ihrer geologischen Constitution
und ihrem Klima weit von ihm ab. Noch überraschender
war die Thatsaehe , dass die meisten Bewohner jeder einzelnen
Insel dieses kleinen Archipels speeifisch verschieden waren, wenn
auch unter einander nahe verwandt . Der Archipel schien mit
seinen zahllosen Kratern und öden Lavaströmen neueren Ursprungs
zu sein und ich glaubte selbst dem Schöpfungsacte nahegerückt
zu sein. Ich habe mich oft gefragt , wie diese vielen eigentlüimlichen Pflanzen und Thiere entstanden sind. Die einfachste Ant¬
wort schien zu sein , dass die Einwohner der verschiedenen In¬
seln von einander abstammten und im Verlauf ihrer Abstammung
Modificationen erlitten hatten, und dass alle Einwohner des Archi¬
pels von denen des nächsten Festlandes , nämlich Amerika , von
wo aus die Colonisation natürlich herzuleiten wäre , abstammten.
Es blieb mir aber lange ein unerklärliches Problem, wie der
nolliwendige Modifiealionsgrad erreicht worden sein konnte, und
es wäre lange so geblieben, hätte ich nicht die Erzeugnisse der
Domestication sludirt und mir auf diese Weise eine richtige Vor¬
stellung der Wirkung der Zuchtwahl verschafft. Sobald ich diese
Idee völlig in mir aufgenominell hatte , sah ich beim Lesen von
Malthus ’ Werk über die Bevölkerung, dass natürliche Zuchtwahl
das unvermeidliche Resultat der rapiden Zunahme aller organischen
Wesen war ; denn den Kampf um das Dasein zu würdigen , war
ich durch langes Studium der Lebensweise der Thiere vorbe¬
reitet .
Ehe ich die Galapagos besuchte, hatte ich auf der Reise von
Nord nach Süd auf beiden Seiten von Amerika viele Thiere ge¬
sammelt : und überall, unter Lebensbedingungen, die so verschie¬
den als nur möglich waren , waren mir amerikanische Formen
entgegengetreten ; Arten ersetzten Arten derselben eigenthümlichen
Genera. So zeigte es sich beim Besteigen der Cordilleren , beim
Eindringen in die dichten tropischen Wälder , bei der Unter¬
suchung der Süssw'asser Amerikas . Später besuchte ich andere
Gegenden, welche in allen Lebensbedingungen einzelnen Theilen
von Südamerika unvergleichlich ähnlicher waren , als die ver -
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schiedenen Tlieile dieses Continentes es unter einander waren ;
und doch muss in diesen Ländern , wie in Australien oder Süd¬
afrika , die völlige Verschiedenheit ihrer Erzeugnisse dem Reisen¬
den au Hallen. So drängte sich mir von Neuem der Gedanke auf,
dass Gemeinsamkeit der Abstammung von den früheren Einwoh¬
nern oder Colonisten Südamerika^ allein das so verbreitete Vor¬
herrschen amerikanischer Typen durch jenes ganze grosse Ge¬
biet erklären könne.
Gräbt man mit seiner eigenen Hand die Knochen ausgestor¬
bener gigantischer Säugethiere aus, so tritt die ganze Frage der
Aufeinanderfolge der Arten lebendig vor die Seele. Ich hatte
in Südamerika grosse Stücke eines getäfelten Panzers gefunden,
welche dem des zwerghaften Armadillo vollständig gleich , nur
in einem sehr grossen Maassstabe, waren ; ich hatte grosse Zähne
gefunden , denen des lebenden Faulthieres gleich und Knochen,
denen des Meerschweinchens ähnlich ; eine analoge Aufeinander¬
folge verwandter Formen war früher in Australien beobachtet
worden. Hier sehen wir denn das Vorherrschen derselben
Typen in denselben Gebieten in Zeit und Raum und zwar als
wäre es in Folge von Abstammung, und in keinem von beiden
Fällen scheint die Ähnlichkeit der Eedingungen in irgend einer
Weise die Ähnlichkeit der Lebensformen genügend zu erklären .
Es ist notorisch , dass die fossilen Reste dicht aufeinanderfolgen¬
der Formationen im Rau eng verwandt sind und wir verstehen
die Thatsache sofort, wenn sie in gleicher Weise durch Abstam¬
mung eng verwandt sind. Uie Aufeinanderfolge der vielen
dislincten Arten derselben Gattung durch die lange Reihe geo¬
logischer Formationen scheint ununterbrochen oder continuirlich
gewesen zu sein. Neue Arten treten allmählich, eine nach der
andern auf. Alte und ausgestorbene Lebensformen zeigen oft
combinirte oder mittlere Charactere , wie es die Wörter einer
todten Sprache in Bezug auf ihre verschiedenen Zweige oder
lebenden Sprachen thiin. Alles dies und andere solche Tliatsaehen schienen mir auf die Abstammung mit Modificationen als
die Methode hinzuweisen, nach welcher neue Gruppen von Arten
erzeugt worden sind.
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I»io zahllosen vergangenen und gegenwärtigen Bewohner rer
Welt hängen unter einander durch die eigenthiindichsten und
steil Affinitäten zusammen und können in dorselkni
Weise wie Varietäten unter Arten und Subvarieläten unter Va¬
rietäten nur mit viel höheren Differenzgraden in Gruppen classificirt werden, die anderen Gruppen subordinirt sind. In meinem
dritten Werke wird sich zeigen , dass diese complicirten Ver¬
wandtschaftsbeziehungen und die Regeln für die Classification nach
dem Grundsatz der Abstammung eine rationelle Erklärung er¬
halten, und zwar einer Abstammung, welche einerseits Modificationen (durch natürliche Zuchtwahl erlangt ) und andererseits
Divergenz des Characters und Aussterben von mittleren Formen
mit sich führt. Wie unerklärlich ist der ähnliche Bau der Hand
des Menschen, des Fusses des Hundes, des Flügels einer Fleder¬
maus, des Ruders einer Robbe nach der Lehre unabhängiger
Schöpfungsacte , und wie einfach erklärbar nach dein Grundsatz
der natürlichen Zuchtwahl kleiner auffolgender Variationen an
den auseinandergehenden Nachkommen eines einzelnen Erzeugers .
Dasselbe ist der F’all ( um die Structur eines individuellen Thieres
oder einer Pflanze einmal zu betrachten ), wenn wir die vorderen
und hinteren Extremitäten , den Schädel und die Wirbel , die
Kiefer und Beine einer Krabbe , die Blüthenblätter , die Staub¬
fäden und Pistille einer Bliithe nach demselben Typus oder Muster
gebaut sehen. Während der vielen Veränderungen , denen im
Laufe der Zeit alle organischen Wesen ausgesetzt gewesen sind,
wurden gewisse Tlieile zuerst von geringerem Nutzen und end¬
lich überflüssig. Und die Beibehaltung solcher Tlieile in einem
rudimentären und völlig nutzlosen Zustande lässt sich nach der
Abstammungstheorie einfach verstehen . Nach dem Grundsatz,
dass Modificationen beim Kinde in demselben Alter vererbt wer¬
den, bei welchen jede aufeinander folgende Variation zuerst im
Erzeuger erschien, lässt sich einsehen, warum rudimentäre Tlieile
und Organe im Allgemeinen in einem sehr frühen Alter der In¬
dividuen ganz gut entwickelt sind. Nach demselben Princip der
Vererbung in correspondirenden Altern und nach dem Grundsatz,
dass Variationen allgemein nicht zu einer sehr frühen Periode
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des embryonalen Waclisthmns einlrelen ( und diese beiden Grumlsiilzt! lassen sielt nach direoten Zeugnissen als wahrscheinlich
erweisen ), wird jene weitaus wunderbarste Thatsache int ganzen
Bereich der Naturgeschichte , nämlich die Ähnlichkeit der Glie¬
der derselben Classe in ihren Enihryonalznständen , z. 13. der
Embryonen eines Säugelhieres , Vogels, Reptils und Fisches, die
kaum von einander zu unterscheiden sind , — einfach ver¬
ständlich.
Die Betrachtung und Erklärung derartiger Thatsachen , wie
die vorstehenden , haben mich überzeugt , dass die Theorie der
Abstammung mit Modificationen mittels natürlicher Zuchtwahl im
Ganzen richtig ist. Diese Thatsachen haben bisher nach der
Theorie unabhängiger Schöpfungen keine Erklärung gefunden.
Sie können nicht unter einen Gesichtspunct vereinigt werden ,
sondern jede ist als eine letzte Thatsache zu betrachten . Da
der erste Ursprung des Lebens auf dieser Erde ebensowohl wie
die Fortsetzung des Lebens jedes Individuums für jetzt ausser¬
halb des Bereiches der Wissenschaft liegt, so möchte ich nicht viel
Gewicht auf die grössere Einfachheit der Ansicht legen, wonach
wenig Formen oder nur eine Form ursprünglich erschaffen ist,
im Gegensatz zu der , welche zahllose wunderbare Schöpfungen
in zahlloser Wiederholung noting macht. Doch ist jene ein¬
fachere Ansicht in grösserer Übereinstimmung mit Mauper luis ’ philosophischem Grundsatz der kleinsten Wirkung .
In Betracht dessen , wie weit die Theorie der natürlichen
Zuchtwahl ausgedehnt werden kann d. h. bei der Bestimmung
der Zahl der Urformen , von denen die Bewohner dieser Well
abstammen, können wir zu dem Schluss kommen, dass wenigstens
alle Glieder derselben Classe von einem einzelnen Vorfahren
abgestammt sind. Man schliesst eine Zahl organischer Wesen
in dieselbe Classe ein , weil sie unabhängig von ihren Lebens¬
weisen denselben fundamentalen Typus des Baues darbielen und
weil sie allmählich in einander übergehen . Ausserdem lässt sich
zeigen, dass Glieder derselben Classe in den meisten Fällen auf
früheren embryonalen Stufen einander sehr ähnlich sind. Diese
Thalsachen lassen sich nach der Ansicht ihrer Abstammung von
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einer gemeinsamen Form erklären . Man kann daher ruhig an¬
nehmen, dass alle Glieder derselben Classe von einem Urerzeuger abstammen. Da aber die Glieder völlig verschiedener Classen
etwas Gemeinsames im Bau und vieles Gemeinsame in der Con¬
stitution haben , so führt die Analogie und die Einfachheit der
ganzen Ansicht noch einen Schritt weiter und lässt es als wahr¬
scheinlich erscheinen , dass alle lebenden Wesen von einem ein¬
zigen Prototyp abstammen.
Ich hoffe, der Leser wartet noch , ehe er zu einem endgül¬
tigen und etwa feindseligen Schluss über die Theorie der natür¬
lichen Zuchtwahl gelangt . Die später zu gebenden Thatsachen
und Gesichtspuncte haben mich von der Wahrheit der Theorie
überzeugt . Der Leser kann meine „Entstehung der Arten“ als
eine allgemeine Skizze des ganzen Gegenstandes zu Rathe
ziehen. In jenem Werke hat er aber viele Angaben auf Treu
und Glauben zu nehmen. Ueberlegt er sich die Theorie der
natürlichen Zuchtwahl, so werden ihm sicher gewichtige Be¬
denken entgegentreten . Diese Bedenken beziehen sich aber
hauptsächlich auf Gegenstände , wie auf den Grad von Vollstän¬
digkeit der geologischen Urkunden , die Verbreitungsmittel , die
Möglichkeit von Übergängen bei Organismen etc, , über welche
wir eingestandenermassen nichts wissen . Wir wissen nicht ein¬
mal wie unwissend wir sind. Sind wir viel unwissender , als
gewöhnlich angenommen wird , so verschwinden viele dieser
Bedenken vollständig. Der Leser mag sich nur daran erinnern ,
wie schwierig es ist , ganze Classen von Thatsachen von einem
neuen Gesichtspunkte aus zu betrachten . Er mag beachten , wie
langsam aber sicher die Ansichten Lyell ’s , nach welchen die
allmählich jetzt auf der Erdoberfläche vor sich gehenden Ver¬
änderungen einen hinreichenden Erklärungsgrund darbieten für
alles das , was wir in deren früherer Geschichte finden, ange¬
nommen worden sind. Die gegenwärtige Wirkung der natür¬
lichen Zuchtwahl mag mehr oder weniger wahrscheinlich er¬
scheinen ; ich glaube aber an die Wahrheit der Theorie , weil
sie viele scheinbar unabhängige Classen von Thatsachen unter
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einem Gesichtspunkte
von ihnen gieht 4.

vereinigt und eine vernünftige Erklärung

1 Bei de Bearbeitung der in den vorliegenden und den folgenden Wer¬
ken behandelten Gegenstände bin ich beständig dazu veranlasst gewesen,
viele Zoologen, Botaniker , Geologen, Thier - und Pflanzenzüchter um Rath
zu fragen und habe stets und überall die liberalste Unterstützung ge¬
funden. Ohne eine solche Hülfe hätte ich nur wenig ausrichteu können.
Wiederholt habe ich mich um Rath und um Exemplare an Ausländer und
an in entlegenen Ländern wohnende englische Kaufleute und Regierungs¬
beamte gewandt und habe mit den seltensten Ausnahmen offene Hände gefunden
und prompte, werthvolle Unterstützung erhalten . Ich kann nicht sagen, wie tief
ich den vielen Personen verbunden bin , die mir beigestanden sind und
welche, wie ich überzeugt bin , gleich bereit sind, Andern bei irgend wel¬
chen wissenschaftlichen Untersuchungen beizustehen.

Darwin

, Krater Tlieil

2

festes GapxfeL
Haushunde und Katzen .
Alte Hundevarietäten. — Ähnlichkeit der Haushunde in verschiedenen Län¬
dern mit eingebornen Caniden. — Thiere , welche den Menschen nicht
kennen, fürchten sich anfangs nicht. — Hunde ähneln Wölfen und Scha¬
— Verwilderte
kalen. — Die Gewohnheit zu bellen erlangt und verloren. ■
Hunde. — Braunrothe Augenflecke. — Trächtigkeitsdauer . — Wider¬
licher Geruch. — Fruchtbarkeit der Rassen bei der Kreuzung. — Die
Verschiedenheiten der einzelnen Rassen zum Theil abhängig von der Ab¬
stammung von distincten Arten. — Verschiedenheiten am Schädel und
an den Zähnen. ■— Verschiedenheiten des Körpers und der Constitution.
— Wenige Verschiedenheiten von Bedeutung sind durch Zuchtwahl fixirt
worden. — Directe Wirkung des Klimas. — Wasserhuude mit Schwimm¬
füssen. — Geschichte der Veränderungen, welche gewisse englische Hun¬
derassen allmählich durch Zuchtwahl erlitten haben. — Aussterben der
weniger veredelten Unterrassen. — Katzen , mit mehreren Arten ge¬
kreuzt . — Verschiedene Zuditrassen finden sich nur in getrennten Län¬
dern. — Directe Wirkungen der Lebensbedingungen. - Verwilderte
Katzen. — Individuelle Variabilität .
Der erste und hauptsächlichste Punkt von Interesse in die¬
sem Capitel ist , ob die zahlreichen doinesticirten Varietäten des
Hundes von einer einzigen oder von mehreren wilden Arten ab¬
stammen . Einige Zoologen glauben , dass alle vom Wolf oder
dem Schakal oder einer unbekannten und ausgestorbenen Art
abstammen : andere wiederum glauben , und dies ist neuerdings
Mode geworden , dass sie von mehreren ausgestorbenen sowohl ,
als jetzt lebenden Arten abstammen, die sich mehr oder weniger
mit einander vermischt haben. Wir werden wahrscheinlich nie¬
mals im Stande sein , ihren Ursprung mit Sicherheit zu bestim¬
men ; die Paläontologie 1 wirft nicht viel Licht auf diese Frage .
1 Owen , British Fossil Mammals, p. 123—133. Pictet , Traite de
hat in seiner OsteoPaleontologie 1853. T. 1, p. 202. De Blainville
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Dies hängt auf der einen Seite von der grossen Ähnlichkeit der
Schädel, sowohl der ausgestorbenen als der lebenden Wolfe und
Schakale , auf der andern Seite von der grossen Unähnlichkeit
der Schädel der verschiedenen Rassen doincsticirter Hunde ab.

Man scheint aber in den neueren Tertiärlagern Überreste ge¬
funden zu haben , die mehr einem grossen Hunde, als einem
Wolfe angehören dürften, und dies unterstützt die Ansicht Blain vi lie ’s, dass unsere Hunde die Nachkommen einer einzigen aus¬
gestorbenen Art sind. Auf der andern Seite gehen einige Au¬
toren so weit, zu behaupten, dass jede Haupt-Rasse ihren wilden
Stammvater gehabt haben müsse. Diese letztere Ansicht ist
ausserordentlich unwahrscheinlich ; sie lässt der Variation keinen
Spielraum , lässt den fast monströsen Character einiger Zuchten
unberücksichtigt , und nimmt fast mit Nothwendigkeit an , dass
eine grosse Zahl von Arten seit der Zeit ausgestorben sind, seit
welcher der Mensch den Hund zähmte. Und doch sehen wir
offenbar, dass die Glieder der Hundefamilie nur mit grossen
Schwierigkeiten durch den Einfluss des Menschen ausgerottet
worden sind. So existirle selbst 1710 noch der Wolf auf einer
so kleinen Insel wie Irland ist.
Die Gründe, welche verschiedene Autoren zu der Annahme
führten , dass unsere Hunde von mehr als einer wilden Art ab* stammen, sind die folgenden 2: erstens die grossen Verschiedengraphie . Canidac p. 142 , den ganzen Gegenstand ausführlich erörtert und
kommt zu dem Schlüsse , dass der ausgestorbene Stammvater aller domesticirten Hunde in seiner Organisation dem Wolfe , in seiner Lebensweise dem
Schakal am nächsten kam.
2 Ich glaube , Pallas
sprach die Ansicht zuerst aus in Acta Acad .
Petropolit . 1780, P . II . Ehrenberg
hat sie vertreten , wie aus Blain ville ’s Osteographie p. 79 hervorgeht . Ausserordentlich weit getrieben hat
sie Hamilton Smith in »The Naturalist ’s Library « Vol . IX . u. X . W .
C. Martin folgt ihr in seiner ausgezeichneten History of the Dog 1845,
ebenso Dr. Morton , und Nott und Gliddon in den Vereinigten Staaten .
Prof . Low kommt in seinen »Domesticated Animals « 1845, p. 666 zu dem¬
selben Schlüsse . Am klarsten und mit dem grössten Nachdruck hat der
verstorbene James Wilson
von Edinburgh diese Ansicht in mehreren
vor der Highland Agricultural und der Wernerian Society gelesenen Auf¬
sätzen verfochten. Wenn auch Isidore
Geoffroy
St . Hilaire
(Hist ,
nat. giiner. T. III , p. 107) glaubt , dass die meisten Hunde vom Schakal
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heiten zwischen den verschiedenen Zuchten. Doch wird dies
verhältnissmässig weniger Gewicht haben, nachdem wir gesehen
haben werden , wie gross die Verschiedenheiten zwischen den
verschiedenen Rassen mehrerer domesticirter Thiere sind, welche
sicher von einer einzigen Stammform abstammen. Von grösserer
Bedeutung ist zweitens die Thatsache , dass in den ältesten be¬
kannten historischen Zeiten mehrere Rassen von Hunden existirten , welche einander sehr unähnlich , aber jetzt noch lebenden
Rassen sehr ähnlich oder mit diesen gar identisch sind.
Wir wollen in Kürze die historischen Urkunden durchlaufen.
Zwischen dem 14. Jahrhundert und der classischen römischen
Periode sind die Materialien merkwürdig mangelhaft 3. In der
letzteren , früheren Periode existirten verschiedene Rassen, näm¬
lich Parforcehunde , Haushunde , Schoosshunde u. s. w., doch hat
bereits Walther
bemerkt, dass es unmöglich ist , die Mehrzahl
derselben mit irgend einer Sicherheit wiederzuerkennen . Youatt
indessen giebt eine Zeichnung eines schönen Reliefs mit 2 jungen
Windspielen von der Villa des Antoninus . Auf einem assyri¬
schen Monument, ungefähr 640 v. dir ., ist eine ungeheure Dogge 4
abgehildet und nach Sir Henry Rawlinson
werden , wie mir
im britischen Museum mitgetheilt wurde , noch jetzt ähnliche

i

abstammen, so ist er doch geneigt, einige vom Wolfe ausgehen zu lassen, j
Gervais führt die Ansicht an (Hist. nat. des Mammif. 1855, T. II , p. 09),
dass alle domesticirten Rassen die modificirten Nachkommeneiner einzelnen
Art sind, und sagt nach einer langen Discussion zum Schlüsse: *Cette opi¬
nion est, suivant nous du moins, la moins probable.«
3 Berjeau , The varieties of the Dog; in old Sculptures and Pictures
1863. Der Hund von Dr. F . L . Walther , p. 48. Giessen 1817: dieser
Schriftsteller scheint sorgfältig alle classischen Schriftsteller über den Ge¬
genstand studirt zu haben. S. auch : Volz , Beiträge zur Kulturgeschichte .
Leipzig 1852, p. 115. Youatt , on the Dog 1845, p. 6. Eine sehr aus¬
führliche Geschichte giebt Blainville
in seiner Ostcograpliie. Canidae.
4 Ich habe Zeichnungen von diesem Hunde vom Grabmale des Sohnes
von Esar Haddon und Thonmodelle im Britischen Museum gesehen. Nott
u. Gliddon geben eine Copie dieser Zeichnungen in ihren Types of Man¬
kind. 1854, p. 393. Man hat diesen Hund eine Thibetanische Dogge ge¬
nannt. Mr. H. A. Olfield indessen, welcher die sogenannte Thibetanische
Dogge genau kennt und die Zeichnungen im British Museum verglichen
hat, sagt mir, dass er sie für verschieden halte .
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Alte Varietäten .

Hunde in dasselbe Land eingeführt . leb habe die Prachtwerke
durchgesehen . Hier werden auf
von Lepsius und Rosellini
den Monumenten von der 4.—12. Dynastie , d. i. von ungefähr
3400 —2100 v. Chr.. verschiedene Varietäten Hunde dargestellt :
die meisten derselben sind den Windspielen verwandt. In der
späteren dieser Perioden ist ein dem Parforcebund ähnlicher Hund
dargestellt mit hängenden Ohren , aber mit einem längeren
Rücken und spitzigeren Kopfe, als bei unseren Parforcehunden .
Es findet sich auch ein Dachshund mit kurzen krummen Reinen,
der jetzt lebenden Varietät sehr ähnlich. Diese Art Monstrosität
ist bei verschiedenen Thieren so häufig , so beim Anconschaaf
und nach Rengger selbst bei Jaguars in Paraguay, dass es vor¬
eilig sein würde, dieses monumentale Thier als den Stammvater
aller unserer Dachshunde zu betrachten . Oberst Sykes 5 hat
auch einen indischen Pariabund beschrieben , der denselben mon¬
strösen Character darbietet . Der älteste auf den ägyptischen
Monumenten dargestellte Hund ist einer der sonderbarsten . Er
gleicht einem Windspiel, hat aber lange spitze Ohren, und einen
kurzen gekrümmten Schwanz. Eine nahe verwandte Varietät
existirt noch in Jfordafrika, denn E. Vernon Harcourt 6 gibt an,
dass der arabische „Eberhund “ „ein excentrisches hieroglyphisches Thier sei, ein solches mit dem einst Cheops jagte , einiger massen dem zottigen schottischen Hirschhunde gleichend. Ihre
Schwänze sind dicht auf ihren Rücken gekrümmt und die Ohren
stehen rechtwinklig ab.“ Mit dieser ältesten Varietät existirte
gleichzeitig ein Paria-ähnlicher .
Wir sehen hieraus , dass vor 4 —5000 Jahren verschiedene
Rassen existirten , nämlich Pariahunde , Windspiele , gewöhnliche
Parforcehunde , Doggen , Haushunde , Schoossliunde und Dachs¬
hunde , welche mehr oder weniger unseren jetzigen Rassen
glichen. Wir haben aber keinen hinreichenden Beweis, dass ir¬
gend einer dieser alten Hunde denselben identischen Subvarietäten angehörte , wie unsere jetzigen Hunde 7. So lange man
5 Proced . Zoolog . Soc. 12. July 1831 .
6 Sporting in Algeria p. 51 .
giebt Facsimiles der Ägyptischen
7 Berjeau

Zeichnungen .
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annahm, dass der Mensch nur ungefähr 6000 Jahre auf der Erde
existirte , war diese Thatsache von den grossen Verschiedenhei¬
ten der Rassen zu einer so frühen Zeit ein schwer wiegender
Beweis dafür, dass dieselben von mehreren wilden Quellen ausgiengen ; denn es würde nicht hinreichende Zeit zu ihrer Diver¬
genz und Modification dagewesen sein. Seitdem wir aber durch
die Entdeckung von Flintgeräthschaften mit Überbleibseln ausge¬
storbener Thiere in denselben Districten , welche inzwischen
grosse geographische Veränderungen erlitten haben, wissen, dass
der Mensch eine unvergleichlich längere Zeit existirt hat und
wenn wir im Auge behalten , dass selbst die barbarischsten Na¬
tionen Haushunde besitzen, so verliert der von der unzureichen¬
den Zeit hergenommene Bew'eis sehr viel an Gewicht.
Der Hund war lange vor der Periode irgend welcher histo¬
rischer Urkunden in Europa domesticirt. In den dänischen Küchenhanfen der neueren Steinzeit sind die Knochen eines hunde¬
artigen Thieres enthalten und Sleenstrup
schliesst mit Scharf¬
sinn , dass diese einem Haushunde angehörten . Denn eine verhältnissmässig sehr grosse Menge der in diesen Abfallhaufen
enthaltenen Vogelknochen sind lange Knochen, welche wie man
durch Versuche fand, Hunde nicht verschlingen können 8. Diesem
alten Hunde folgte in Dänemark während der Broncezeit eine
grössere Art, welche gewisse Verschiedenheiten darbot und die¬
ser wiederum während der Eisenzeit eine noch grössere Art.
Wir hören von Riitimeyer 9, dass in der Schweiz während der
neueren Steinperiode ein mittelgrosser domesticirler Hund exiMartin copirt in seiner History of the Dog 1845 mehrere Figuren von
den Ägyptischen Monumenten und äussert sich sehr sicher über ihre Iden¬
tität mit noch lebenden Hunden. Nott und Gliddon
geben (Types of
Mankind. 1854, p. 388) noch zahlreichere Abbildungen . Gliddon behaup¬
tet , ein gekrümmtschwänziges Windspiel , dem auf den ältesten Monumenten
ähnlich , sei auf Borneo gemein ; der Rajah Sir J . Brooke theilt mir mit,
dass dort kein solcher Hund existire .
8 Diese und die folgenden Thatsachen über dänische Reste sind M o rlot ’s interessanter Arbeit in der Soc. Vaudoise des Scieuc . nat. T . VI ,
1860, p. 281, 299, 320, entnommen.
9 Die Fauna der Pfahlbauten 1861, p. 117, 162.
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stirt hat , welcher in seinem Schädel ziemlich gleich weit vom
Wolf und Schakal entfernt war und gewisse Charactere unserer
betont sehr stark
Jagd- und Wachtelhunde hatte. Rütimeyer
die Gonstanz der Form, welche dieser älteste bekannte Hund eine
lange Zeit hindurch bewahrte . Während der Bronceperiode er¬
schien ein grosser Hund und dieser glich in seinen Kinnladen
einem Hunde von demselben Alter in Dänemark. Schmerling
fand Überbleibsel von zwei merklich verschiedenen Hundevarie¬
täten in einer Höhle 10; ihr Alter kann aber nicht positiv be¬
stimmt werden .
Die Existenz einer einzigen in ihrer Form während der ganzen
neueren Steinperiode merkwürdig constanten Rasse ist eine in¬
teressante Thatsache , die im Widerspruch steht mit den Verän¬
derungen , welche, wie wir sahen , die Rassen während der Zeit
der aufeinander folgenden ägyptischen Monumente erlitten und
im Widerspruch mit unsere existirenden Hunden. Der Character
dieses während der neueren Steinperiode existirenden Thieres,
gibt, unterstützt Blainville ’s Ansicht, dass
wie ihn Rütimeyer
unsere Varietäten von einer unbekannten und ausgestorbenen
Form abstammen ; wir sollten aber nicht vergessen , dass wir in
Bezug auf das Alter des Menschen in den wärmeren Theilen der
Erde nichts wissen. Man nimmt an, dass die Aufeinanderfolge
verschiedener Hunderassen in der Schweiz und Dänemark von
der Einwanderung erobernder Stämme, die ihre Hunde mit sich
brachten, herrühre , und diese Ansicht stimmt auch mit dein Glau¬
ben überein, dass verschiedene wilde, hundeartige Thiere in ver¬
schiedenen Gegenden domesticirt worden seien. Unabhängig von
der Einwanderung neuer Menschenrassen sehen wir doch aus
dem weit verbreiteten Vorkommen von Bronce, die aus einer
Legirung von Zinn bestand , wie viel Verkehr durch Europa zu
einer ausserordentlich frühen Zeit bestanden haben muss : und
dabei werden wahrscheinlich auch Hunde mit vertauscht worden
sein. In der Jetztzeit hält man die Tariuna-Indianer unter den
wilden Stämmen des Inneren von Guyana für die besten Hunde10I) e Blainville

, Osteograpliie. Canidae.
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Züchter. Sie besitzen eine grosse Rasse, die sie zu hohen Prei¬
sen mit andern Stammen vertauschen n .
Das hauptsächlichste Argument, welches zu Gunsten der An¬
sicht spricht, dass die verschiedenen Rassen des Hundes von be¬
stimmten wilden Stämmen herrühren , ist die Ähnlichkeit, welche
dieselben in verschiedenen Gegenden mit den noch in diesen
existirenden distincten Arten besitzen. Hier muss mau unless
zugeben , dass die Vergleichung zwischen den wilden und domesticirten Thieren nur in wenig Fällen mit hinreichender Genauig¬
keit ausgeführt ist. Ohne schon hier in Details einzugehen , ist
es doch gut, daran zu erinnern , dass a priori keine Schwierig¬
keit besteht zu glauben , verschiedene Arten von Caniden seien
domesticirt worden. In Rezug auf einige andere Haussäugethiere
und Vögel herrscht aber in dieser Beziehung viel Schwierigkeit.
Glieder der Hundefamilie bewohnen fast die ganze Erde und
mehrere Arten stimmen ziemlich nahe in Lebensart mul Bau mit
unseren verschiedenen domestieirten Hunden überein. Gallon hat
gezeigt 12, wie gern Wilde Thiere aller Arten halten und zähmen.
Gesellig lohende Thiere werden vom Menschen am leichtesten un¬
terworfen und mehrere Arten von Caniden jagen in Haufen. Es
verdient bemerkt zu werden , da es ebensogut auf andere Thiere
als auf den Hund Bezug hat, dass zu einer frühen Zeit, wo der
Mensch zuerst das Land betrat , die dort lebenden Thiere keine
instinctive oder ererbte Furcht vor ihm hatten und sich folglich
hei Weitem leichter als jetzt werden haben zähmen lassen. Als
z. B. die Falkland-Inseln zuerst von Menschen besucht wurden,
kam der grosse wolfsähnliche Hund (Canis anlarcticus ) ohne
Furcht zu Byron ’s Matrosen, welche, diese unwissende Neugier
für Wildheit haltend, vor ihnen in’s Wasser ausrissen ; und selbst
neuerdings kann ein Mensch, der in der einen Hand ein Stück
Fleisch, in der andern ein Messer hält, sie noch Nachts zuweilen
erstechen . Als B u t a k o f f eine kleine Insel im Aralsee ent¬
deckte, flohen die Saigak-Antilopen, welche „ allgemein sehr furcht 11 Sir R. Schomburgk
hat mir hierüber Mittheihingen gemacht . Vgl .
auch Journ. of the R. Geograph . Soc. Vol . XIII , 1843, p. 65 .
12 Domestication of Animals . Ethnologie . Soc., 22 . Decbr . 1863 .
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sam sind , nicht vor ihm, sondern betrachteten die Menschen im
Gegentheil mit einer Art Neugierde.“ Ferner war an den Küsten
von Mauritius der Manatee zuerst nicht im Mindesten furchtsam
vor den Menschen, und das ist in verschiedenen Theilen der Welt
mit Robben und dem Walross der Fall gewesen . Ich habe an
einem andern Orte gezeigt 13, wie langsam die eingebornen Vögel verschiedener Inseln die ihnen so heilsame Furcht vor den
Menschen erlangt und vererbt haben. Auf den Galapagos-Inseln
sliess ich mit der Spitze meiner Flinte Falken von einem Zweige
herunter und hielt einen Eimer Wasser andern Vögeln hin , die
sich darauf setzten und tranken . Säugethiere und Menschen, die
nur selten von Menschen beunruhigt worden sind , fürchten ihn
nicht mehr , als unsere englischen Vögel die Kühe und Pferde
fürchten, die auf den Weiden grasen .
Es ist von grosser Bedeutung, dass verschiedene Arten von
Ganiden (wie ich in einem späteren C: " ' zeigen werde) keinen
starken AViderwillen oder Schwierigkeiten darbieten, sich in der
Gefangenschaft fortzupflanzen, und gerade die Unfähigkeit in der
anzen ist eines der häufigsten Hinder¬
Gefangenschaft sich
nisse für die Domestication. Endlich legen die Wilden, wie wir
im Capitel über die Zuchtwahl sehen werden, Hunden den gröss¬
ten Werth hei ; seihst halbgezälnnte Thierc sind ihnen von gros¬
sem Nutzen. Die Indianer von Nordamerika kreuzen ihre halb¬
wilden Hunde mit Wölfen und machen sie so zwar noch wilder
als vorher , aber kühner ; die Wilden von Guyana fangen die Jun¬
gen von zwei wilden Canisarten, zähmen sie zum Theil und be¬
nutzen sie , wie es die Wilden von Australien mit denen des
wilden Dingo tlmn. Philipp King theilt mir mit, dass er ein¬
mal ein Junges des wilden Dingo abrichtete, Rindvieh zu treiben ,
und dasselbe sehr nützlich fand. Wir sehen aus diesen verschie¬
denen Betrachtungen , dass wir ohne Schwierigkeiten annehmen
können, der Mensch habe in verschiedenen Ländern verschiedene
Arten von Caniden domesticirt. Es würde sogar eine eigenthiim1* Journal of Researches etc. 1845 , p. 393 . In Bezug auf den ( 'tints
anturcticvs vergl. p. 193. Wegen der Antilope s. Journ . of the R. Geograph .
Soc . Vol . XXIII , p. 94 .
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liehe Tlmtsache sein , wenn über die ganze Erde nur eine ein¬
zige Species domesticirt worden sei.
Wir wollen nun in die Details eingehen. Der genaue und
scharfsinnige Richardson
sagt : „Die Ähnlichkeit zwischen
den nordamerikanischen Wölfen (Cants lupvs, rar . occidentalism
und den Haushunden der Indianer ist so gross , dass die Grösse
und Stärke des Wolfes der einzige Unterschied zu sein scheint.
Ich habe mehr als einmal ein Rudel Wölfe für die Hunde eines
Trupps Indianer gehalten und das Geheul der Thiere beider
Arten wird so genau in demselben Ton ausgezogen , dass selbst
das geübte Ohr der Indianer zuweilen getäuscht wird." Er fügt
hinzu, dass die nördlicheren Eskimo-Hunde.nicht bloss den grauen
Wölfen des Polarkreises in Form und Farbe ausserordentlich
gleichen , sondern ihnen auch in Grösse beinahe gleich sind.
Dr. Kaue hat in den Gespannen seiner Schlittenhunde öfter das
schräge Auge fein Merkmal, auf welches einige Zoologen grosses
Gewicht legen ) , den herabhängenden Schwanz und den scheuen
Blick des Wolfes gesehen . In ihren Anlagen weichen die Es¬
kimo-Hunde wenig von den Wölfen ab, sind nach Hayes keiner
Anhänglichkeit an den Menschen fähig und so wild , dass sie,
wenn sie hungrig sind, selbst ihre Herren anfallen. Nach Ka n e
werden sie sehr leicht wild; ihre Verwandtschaft mit den Wölfen
ist so nahe, dass sie sich oft mit ihnen kreuzen und die Indianer
nehmen die jungen Wölfe , „um die Zucht ihrer Hunde zu ver¬
bessern “. Halbwölfe können zuweilen ( Lam a re - P icquo t ) nicht
gezähmt werden , „doch ist dieser Fall selten ". Sic werden
aber nicht völlig gezähmt bis zur zweiten oder dritten Gene¬
ration . Diese Thatsachen zeigen , dass die Eskimo-Hunde und
Wölfe , wenn überhaupt, nur in geringem Grade unfruchtbar mit
einander sein können , denn sonst , würde man letztere nicht
brauchen können, die Zucht zu verbessern . So sagt Hayes von
diesen Hunden, sie seien „ohne Zweifel verbesserte Wölfe “ u .
14 Die Autoritäten für die obigen Angaben sind : — Richardson
,
Fauna boreali-americana 1829, p. 64, 75 . Dr. Kane , Arctic Explorations
1856 . Yol . I, p. 398, 455 . Dr . Hayes . Arctic. Boat Journey 1860 , p . 167 .
Frankli n ’s Narrative Yol. I. p. 269, tlieilt einen Fall mit, wo drei Junge eines
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Hassen wilden Caniden ähnlich.

Nordamerika wird von einer zweiten Art Wölfe

bewohnt ,

dem Prairie -Wolf ( C. lalrans ) , welcher jetzt von allen Zoologen
als specifisch vom gemeinen Wolf verschieden angesehen wird.
steht er in manchen Beziehungen in der
Nach J. K. Lord
Lebensweise zwischen dem Wolf und dem Fuchs . Sir J. R i beschreibt den Hund der Hasen -Indianer , der in
vieler Beziehung von dem Eskimo -Hunde abweicht , und sagt :
„Er steht in derselben Beziehung zum Prairie-Wolf , wie der Es¬
kimo-Hund zu dem grossen grauen Wolfe steht ." Er konnte

chardson

geradezu keine ausgesprochene Verschiedenheit
fügen noch
auffinden und Nott und Gliddon
bei , die ihre grosse Ähnlickheit beweisen . Die
genannten Stämmen herrührenden Hunde kreuzen

zwischen

ihnen

weitere Details
von den beiden
sich unter ein¬

ander ebensowohl als mit den wilden Wölfen , wenigstens mit
dem Canis occidentalis , und mit den europäischen Hunden. Nach
Bar train weicht der schwarze Wolfshund der Indianer in Florida
von den Wölfen dieses Landes in nichts als im Bellen ab 15.
Wenden wir uns zu dem südlichen Tlieile des neuen Con¬
tinents .

Hier fand Columbus

indien ;

Fernandez

zwei Arten von Hunden in West -

lß beschreibt

drei in Mexico.

Einige

schwarzen Wolfes . von Indianern weggenommen wurden. Parry , Ri¬
u. A. führen Beispiele an von freiwilligen Kreuzungen von
chardson
Wölfen und Hunden in dem östlichen Theile Nordamerika’s. Seemann
sagt in seinem Voyage of II. M. S. Herald 1853, Vol. II , p. 26, dass der
Wolf oft von den Eskimos zum Zwecke der Kreuzung mit ihren Hunden,
die dadurch an Grösse und Stärke gewännen, gefangen werde. Lamar e gibt im Bulletin de la Soc. d’Acclimat. Vol. VII , 1860, p. 148,
Picquot
eine gute Beschreibung des Eskimo-Halbzuchtlumdes.
15 Fauna boreali-americana, 1829. p. 73, 78, 80. Nott und Gliddon ,
Types of Mankind p. 383. Hamilton Smith citirt in Naturalist ’s Libr .,
Vol. X. p. 156, den Naturforscher und Reisenden Bartram . Ein mexicanischer Haushund scheint auch einem Wolfe desselben Landes zu glei¬
chen ; dies könnte indessen der Prairie -Wolf sein. Ein andrer urtheilsfähiger Schriftsteller. J . K. Lord , sagt (The Naturalist in Vancouver Island
1866, Vol. II , p. 218), dass der Indianerhund der Spokans in der Nähe des
Felsengebirges »ohne alle Frage nichts weiter als ein gezähmter Cayote
oder Prairie -Wolf, Ca nix lalrans , sei«.
16 Ich führe dies nach R. Hill ’s ausgezeichnetem Bericht über den
Alco oder den Haushund in Mexiko an , in Gosse ’s Naturalist ’s Sojourn
in Jamaica, 1851 p. 329.
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dieser eingebornen Hunde waren stumm, d. li. sie bellten nicht.
Seit der Zeit Buffon ’ s weiss man, dass die Eingebornen von
Guyana ihre Hunde mit einer wilden Art , wie es scheint dem
C. cancrivorus , kreuzen . Sir Roh . Schomburgk
, der diese
Länder so sorgfältig durchforscht hat, schreibt mir : „Mir haben
Arawaak-Indianer, welche in der Nähe der Küste wohnen, wieder¬
holt erzählt, dass sie ihre Hunde zur Verbesserung ihrer Zucht
mit einer wilden Art kreuzen, und einzelne Hunde sind nur ge¬
zeigt worden , welche sicher dem Canis cancrivorus viel mehr
glichen, als der gewöhnlichen Hunderasse. Nur selten halten die
Indianer den C. cancrivorus für häusliche Zwecke. Auch wird
der Ai, eine andere Art wilder Hunde, den ich für identisch mit
dem Dusici/ou siiceslris von H. Smith halte , jetzt von den
Arecnnas nicht viel zum Jagen benutzt. Die Hunde der TarumaIndianer sind ganz verschieden und gleichen Buffon ’s Wind¬
spiel von S. Domingo.“ Es scheint also , dass die Eingebornen
von Guyana zwei wilde Arten zum Theil domesticirl haben und
ihre Hunde noch mit ihnen kreuzen . Diese beiden Arten ge¬
hören einem von den nordamerikanischen und europäischen
Wölfen ganz verschiedenen Typus an. Ein sorgfältiger Beob¬
achter , Rengger
17, gibt Gründe für die Ansicht , dass , als
Amerika zuerst von Europäern besucht wurde , ein haarloser
Hund domesticirl wurde. Eiuige dieser Hunde in Paraguay sind
noch stumm, und Tschndi
18 gibt an, dass sie in den Cordilleren von der Kälte leiden. Dieser nackte Hund ist. indessen
von dem völlig verschieden, den man in den alten peruvianischen
Grabstätten erhalten findet, den Tsc hu di unter dem Namen C.
Incac beschreibt und von dem er anführt. dass er sowohl Kälte
ertrüge als auch belle. Man weiss nicht , ob diese zwei ver¬
schiedenen Hunderassen die Abkömmlinge eingeborner Arten
sind. Man könnte annehmen , dass , als der Mensch zuerst nach
Amerika einwanderte , er von dem asiatischen Continent Hunde
mitbrachte , welche nicht bellen konnten. Diese Ansicht scheint
indess nicht wahrscheinlich, da die Eingebornen dem Wege ihrer
11 Naturgeschichte der Säugethiere von Paraguay , 1830 , p. 151.
18 Citirt in Humboldt
’ s Ansichten der Natur Bd. 1.
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Einwanderung von Norden her entlang, wie wir gesehen haben,
wenigstens zwei nordanierikanisehe Arten zähmten.
Wenden wir uns zur alten Welt, so gleichen mehrere euro¬
päische Hunde sehr dem Wolf. So ist der Schaafhund der un¬
garischen Ebenen weiss oder röthlich braun, hat eine spitze Nase,
kurze , aufrechte Ohren , zottigen Pelz und einen buschigen
Schwanz und gleicht so sehr einem Wolfe , dass Paget , der
diese Beschreibung gibt , erzählt , er habe einen Ungar einen
Wolf für einen seiner eigenen Hunde halten sehen. AnchJeit teles führt die grosse Ähnlichkeit des ungarischen Hundes und
Wolfes an. Die Schäferhunde in Italien müssen früher den
gibt (VII,
Wölfen sehr ähnlich gewesen sein ; denn Columella
: „Pastor
hinzu
fügt
12) den Rath, weisse Hunde zu halten und
album probat , ne pro lupo Canem feriat .“ Verschiedene Fälle
sind mitgetheilt worden , dass sich Hunde und Wölfe von selbst
kreuzten und Plinius behauptet, die Gallier hätten ihre Hündinnen
in den Wäldern angebunden , damit sie sich mit Wölfen kreuz¬
ten 19. Der europäische Wolf weicht in geringem Grade von
dem nordamerikanischen ab und wird von vielen Zoologen für
eine verschiedene Art gehalten . Auch wird der gemeine Wolf
von Indien von Einigen für eine dritte Species gehalten ; und
hier finden wir wieder eine ausgesprochene Ähnlichkeit zwi¬
schen den Paria-Hunden gewisser Districte von Indien und diesem
indischen Wolf 20.
Geoffray St .
In Bezug auf die Schakale sagt Isidore
19 Paget , Travels in Hungaria and Transylvania . Vol . I, p. 501 .
, Fauna Hungariae superioris 1862 , p. 13, s. Plinius , Hist ,
Jeitteles
nat. Lib . VIII . Cap. XI , über das Kreuzen der Hunde bei den Galliern , s.
, Hist . Anim. Lib . VIII , c. 28 . Für sichere Fälle von
auch Aristoteles
natürlicher Kreuzung von Hunden und Wölfen in der Nähe der Pyrenäen s.
Mauduyt , Du Loup et ses Races . Poitiers 1851 , auch Pallas in Acta
Acad. Petropolit . 1780 , ps. II , p. 94 .
20 Ich führe dies nach einer ausgezeichneten Autorität an, die des Mr.
Blyth (unter dem Pseudonym Zoopliilus ) in : Indian Sporting Review . Oct.
1856, p. 134. Blyth führt an , dass ihm die Ähnlichkeit zwischen einer
pinselschwänzigen Rasse von Paria -Hunden nordwestlich von Cawnpore und
dem indischen Wolf aufgefallen sei . Fälle von weiterer Bestätigung führt
er von den Hunden im Tliale von Nerbudda an.
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Hilaire
2I, dass man nicht einen conslanten Unterschied zwi¬
schen ihrem Bau und dem der kleineren Hunderassen aufiveisen
könnte . Sie stimmen in ihrer Lebensweise eng überein ; werden
Schakale gezähmt und von ihren Herren gerufen , so wedeln sie
mit ihrem Schwänze, kriechen und werfen sich auf ihren Bücken.
Sie beriechen die Schwänze anderer Hunde und entleeren ihren
Harn nach der Seite 22. Eine Anzahl ausgezeichneter Natur¬
forscher von der Zeit Güldens tädt ’s bis zu der von Ehren¬
berg , Hemprich
und Cretzschmar
, haben in der stärksten
Weise sich in Bezug auf die Ähnlichkeit der halb domesticirten
Hunde von Asien und Ägypten und der Schakale ausgedrückt .
So sagt z. B. Nord mann : „les chieus d’Awhasie ressembknt
etonnammenl ä des chacals .“ Ehrenberg
23 führt an, dass die
Haushunde Unterägyptens und gewisse inummificirte Hunde in
einer Species Wolf jenes Landes (C. lupaster) ihr Prototyp
hätten . Auf der andern Seite haben die Haushunde in Nubien
und gewisse andere inummificirte Hunde die engste Beziehung
zu einer wilden Art derselben Gegend, nämlich C. sabbar , wel¬
che nur eine Form des gemeinen Schakals ist. Pallas be¬
hauptet , dass Schakal und Hund im Orient sich zuweilen von
selbst kreuzen und ein Fall hiervon ist aus Algerien bekannt 24.
Die grössere Zahl Zoologen bringen die Schakale von Asien und
Afrika zu verschiedenen Arten ; einige vereinigen sie alle zu
einer .
Ich will hier hinzufügen, dass die Haushunde an der Küste
von Guinea fuchsartige Thiere und stumm sind 25. Auf der
21 Wegen zahlreicher und interessanter Details in Bezug auf die Ähn¬
lichkeit zwischen Hund und Schakal s. Isid . Geoffroy
St . Hilaire ,
Hist . nat . gener. 1860, T. III , p. 101 , s. auch Gervais , Hist . nat. des
Mammiferes 1855 , T. II , p. 60 .
22 Güldens ^ ädt in Nov . Comment. Acad . Petropol . T. XX , pro anno
1775 , p. 449 .
23 Citirt von Blainville in seiner Osteographie Canidae p. 79, 98.
24 s. Pallas
in Acta Acad . Petersb . 1780, ps. II, p. 91. In Bezug
auf Algerien s. Isid . Geoffroy
St . Hilaire , Hist . nat. gener. T . III ,
p. 177. In beiden Ländern ist es der männliche Schakal , welcher sich mit
den weiblichen Haushunden paart.
25 John Barbut , Description of the coast of Guinea in 1746.
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Oslkiiste von Afrika , zwischen 4 —6 ° siidl. Br. und ungefähr 10
Tagereisen nach dem Innern wird , wie mir S. Erhard l mittheilt , ein halb domesticirler Hund gehalten , welcher , wie die
Eingebornen behaupten , von einem ähnlichen wilden Thiere abslammt. Lichtenstein
26 sagt , dass die Hunde der Busch¬
männer eine auffallende Ähnlichkeit selbst in der Färbung (mit
Ausnahme des schwarzen Streifens entlang dem Rücken) mit
dem C. mesomelas Südafrika’s darbieten . E. Layard theilt mir
mit, dass er einen Kaffer-Hund gesehen habe, der einem EskimoHunde sehr ähnlich war. In Australien ist der Dingo sowohl
domesticirt als wild, und obschon dieses Thier ursprünglich vom
Menschen eingeführt sein mag, muss es doch als eine fast en¬
demische Form betrachtet werden ; denn seine Ueberlileibsel sind
mit einem ausgestorbenen Thiere in einem ähnlichen Zustande
von Erhaltung gefunden worden , so dass seine Einführung sehr
alt sein muss 27.
Nach dieser Ähnlichkeit der halb domesticirten Hunde ver¬
schiedener Länder mit den in diesen noch lebenden wilden Ar¬
ten, nach der Leichtigkeit , mit welcher beide oft noch gekreuzt
werden können, nach dem Werthe , welchen Wilde selbst halb
gezähmten Thieren beilegen und nach anderen früher erwähnten
Umständen , welche ihre Domestication begünstigen , ist es sehr
wahrscheinlich, dass die domesticirten Hunde der Erde von zwei
guten Arten von Wolf (nämlich C. lupus und C. latr arts') und
von zwei oder drei anderen zweifelhaften Arten von Wölfen (näm¬
lich den europäischen, indischen und nordamerikanischen Formen ),
ferner von wenigstens einer oder zwei südamerikanischen Arten
von Caniden, dann von mehreren Rassen oder Arten von Schakal
und vielleicht von einer oder mehreren ausgestorbenen Arten
abstammen. Diejenigen Autoren , welche der Einwirkung des
Trave in South Africa, Vol. II , pls. 272.
Selwyn , Geology of Victoria in : Journ . Geolog. Soc. Vol. XIV,
1858, p. 536 und Vol. XVI, 1860, p. 148, und Prof. M ' Coy in : Annals
and Mag. of nat. hist . 3. Ser. Vol. IX, 1862, p. 147. Der Dingo ist von den
Hunden der centralen Polynesischeu Inseln verschieden. Dieffenbach
bemerkt (Travels Vol. II , p. 45), dass auch der eingeborne neuseeländische
Hund vom Dingo verschieden sei.
26
27
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Kli na’s als solchen grossen Einfluss beilegen , können hiernach
die Ähnlichkeit domesticirter Hunde mit eingebornen Thieren der¬
selben Länder erklären . Ich kenne aber keine Thatsaehen, welche
der. Glauben an eine so mächtige Einwirkung des Ivlima’s unter¬
ste ,zten .

Gegen die Ansicht, dass mehrere Arten von Caniden in alter
Zeit domesticirt worden sind , kann man nicht einwenden , dass
diese Thiere mit Schwierigkeit zu zähmen sind. In Bezug hier¬
auf habe ich bereits Thatsaehen mitgetheilt. Ich will aber noch
hinzufügen, dass die Jungen des C. primaems in Indien von
Hodgson 28 gezähmt worden sind und für Liebkosungen so
ennfanglieh wurden und so viel Intelligenz zeigten, als irgend ein
Liebhaber-Hund desselben Alters . Wir wir bereits gezeigt haben
und sehr bald noch weiter sehen werden , besteht zwischen der
Lefensweise der Haushunde der nordamerikanischen Indianer und
der Wölfe dieses Landes oder zwischen den orientalischen PariaHunden und den Schakalen oder zwischen den in verschiede¬
ner: Gegenden wild gewordenen Hunden und den verschiedenen
natürlichen Arten dieser Familie kein grosser Unterschied . Die
Gewohnheit zu hellen unless , welche bei domesticirten Hunden
fasl allgemein ist und welche nicht eine einzige natürliche Art
der Familie characterisirt , scheint eine Ausnahme zu bilden.
Diese Gewohnheit geht aber leicht verloren und wird leicht
wieder erlangt . Der Fall ist oft angeführt worden von den wil¬
den Hunden auf der Insel Juan Fernandez , welche stumm ge¬
worden sind ; und man hat Grund zur Annahme 29, dass die I
Stunmheit in dem Verlauf von 33 Jahren eintrat . Auf der anden Seite erlangten Hunde, welche UI loa von dieser Insel mitnahm, langsam die Gewohnheit zu bellen wieder . Als die Hunde
des Mackenzieflusses vom Typus des C. latrans nach England
28 Proceed . Zoolog . Soe . 1833, p. 112 . s. auch in Bezug auf das Zäh¬
men des gemeinen Wolfes L . Lloyd , Scandinavian adventures . Vol . I,
p. 460. 1854 . Wegen des Schakals s. Gervais , Hist . nat . des Mammiferej. T. II, p.61. In Bezug auf den Aguara von Paraguay s. Renggers
Werk.
29 Ko ulin , in : Memoir, present , par div. Savans . T . VI , p. 341 .
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gebracht wurden , lernten sie nie ordentlich bellen. Aber einer,
ini zoologischen Garten geboren 30, „liess seine Stimme so laut
ertönen , als irgend ein anderer Hund desselben Alters und der¬
selben Grösse.“ Nach Prof. Nilsson 31 bellt ein von einer
Hündin aufgesaugter junger Wolf. Isidore
Geoffroy
St .
Hilaire
zeigte einen Schakal , der mit derselben Stimme wie
irgend ein gewöhnlicher Hund bellte 33 G. C Ia rk e hat einen
interessanten Bericht von Hunden gegeben 33, die auf Juan de
Nova im indischen Ocean verwildert sind. „Sie hatten das Ver¬
mögen zu bellen vollständig verloren , hatten keine Neigung zur
Gesellschaft mit anderen Hunden, auch erhielten sie ihre Stimme
wahrend einer Gefangenschaft von mehreren Monaten nicht wie¬
der .“ Auf der Insel „vereinigen sie sich zu grossen Haufen
und fangen Seevögel mit so viel Geschick , als es Füchse thiin
würden.“ Die verwilderten Hunde von La Plata sind nicht stumm
geworden ; sie sind von bedeutender Grösse , jagen einzeln oder
in Haufen und graben Höhlen für ihre Jungen 34. In diesen Ge¬
wohnheiten gleichen die wilden Hunde von La Plata Wölfen und
Schakalen. Beide jagen entweder einzeln oder in Rudeln und
graben Höhlen 35. Auf Juan Fernandez , Juan de Nova und in
La Plata sind diese wilden Hunde nicht uniform in der Färbung
geworden 36. Die verwilderten Hunde von Cuba beschreibt
Poppig fast alle als mausefarben , mit kurzen Ohren und hell30
31

Martin . History of the Dog p. 14.
Citirt von L. Lloyd in Field Sports of North of Europe. Vol. I,

p. 387.
Quatrefages , Soc. d’Acclimat. 11. May 1863, p. 7.
Annals and Mag. of nat. hist . Vol. XV, 1845, p. 140.
Azara , Voyages dans l’Anier. merid. Tom. I, p. 381. Seinen Be¬
richt bestätigt Rengger
vollständig. Quatrefages
theilt einen Fall
von einer Hündin mit , welche von Jerusalem nach Frankreich gebracht
worden war. Sie grub sich eine Höhle und warf in dieser, s. Discours,
Exposition des Races canines. 1865, p. 3.
35 In Bezug darauf , dass Wölfe Höhlen graben s. Richardson
,
Fauna boreali-americana. p. 64. und Beckstein , Naturgeschichte Deutsch¬
lands. Bd. I, p. 617.
36 s. Pöppig , Reise in Chile. Bd. I, S. 290. G. Clarke , a. a. 0 .
und Rengger , p. 155.
32

33
34
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Iiliiuen Augen . II a tu. Smith
37 sagt , dass die wilden Hunde
auf St. Domingo sehr gross sind , wie Windspiele , von einem
gleichförmigen , blassen Aschblau , mit kleinen Ohren und grossen ,
hellbraunen Augen . Seihst der wilde Dingo , trotzdem er schon
so lange Zeit in Australien naturalisirt ist. „variirt bedeutend in
der Färbung, “ wie mir P. P. King mittheilt . Ein in England
gezüchteter

Halbblut-Dingo 38 zeigte die Neigung zum Graben.
Aus den verschiedenen vorstehend mitgetheilten Thatsachen sehen
wir, dass eine llückkehr in den wilden Zustand uns keine Andeutung
über die Farbe oder Grösse der ursprünglichen Stammart gibt . Eine
Zeit lang glaubte ich allerdings , dass eine Thatsache , in Bezug auf
die Färbung von Haushunden , etwas Licht auf ihren Ursprung werfen
könne , und sie ist werth, mitgetheilt zu werden ; sie zeigt, wie selbst
bei so lange und durch und durch domesticirtcn Thieren wie den Hun¬
den die Färbung gewissen Gesetzen folgt . Schwarze Hunde , mit
braungelben Füssen , von welcher Zucht sie auch sein mögen , haben
fast unveränderlich einen braungelben Fleck am inneren oberen Augen¬
winkel, auch sind ihre Lippen allgemein so gefärbt . Von dieser Kegel
habe ich nur zwei Ausnahmen gesehen , bei einem Wachtelhund und
einem Pinscher . Hellbraune Hunde haben oft einen helleren , gelblich
braunen Fleck über den Augen , zuweilen ist der Fleck weiss, und bei
einem Pinscherbastard war der Fleck schwarz . Mr. Waring
hatte
die Gefälligkeit einen Haufen von fünfzehn Windspielen in Suffolk
für mich zu untersuchen . Davon waren elf schwarz , oder schwarz
und weiss, oder gefleckt und diese hatten keine Augenflecken ; drei
dagegen waren roth und einer schieferblau und diese vier hatten
dunkle Flecken über den Augen . Obschon nun hiernach diese Flecke
in der Farbe verschieden sind , so haben sie doch eine starke Nei¬
gung gelbbraun zu erscheinen . Als Beweis hierfür führe ich au, dass
ich vier Wachtelhunde , einen Hühnerhund , zwei Yorker Schäferhunde ,
einen grossen Bastardlmnd und einige Fuchshunde gesehen habe,
welche schwarz und weiss gefärbt waren ohne eine Spur von gelb¬
braun , mit Ausnahme der Flecken über den Augen und zuweilen eines
kleinen Flecken an den Füssen . Diese Fälle und viele andere zeigen
n Dogs, in Nat. Libr. Vol. X, p. 121. Auf dieser Insel scheint auch
ein endemischer südamerikanischer Hund verwildert zu sein. s. Gosse ,
Jamaica p. 340.
:i8 Low . Domesticated Animals, p. 650.
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Färbung der Rassen .

offenbar, dass die Fiirlnmg der Fiisse und die Augenficcken in irgend
welcher Beziehung zu einander stehen . Hei verschiedenen Rassen
habe ich jede Abstufung beobachtet , von Fällen , wo das ganze Ge¬
sicht gelbbraun gefärbt war , bis zu einem vollständigen Ringe um
die Augen, und endlich bis zu einem kleinen Fleck über den inneren
oberen Augenwinkeln . Die Flecke kommen bei verschiedenen Unter¬
rassen von Pinschern und Wachtelhunden vor , bei Hühnerhunden ,
bei Jagdhunden verschiedener Art mit Einschluss des deutschen
Dachshundes , bei Schäferhunden bei einem Bastard , dessen Vater
und Mutter die Flecke nicht hatten , bei einem reinen Bullenbeisser
(doch waren in diesem Falle die Flecke fast weiss) und bei Wind¬
spielen. Schwarze und gelbbraune Windspiele sind zwar ausser¬
versichert , dass bei
ordentlich selten , doch hat mir Mr. Warwick
dem Caledonian Champion-Rennen im April 1860 einer mitlief , der
„genau so wie ein schwarz und gelbbrauner Pinscher gezeichnet
hat sich auf meine Bitte die Hunde in
war.“ Mr. Swinhoe
China, in Amoy , angesehen und hat einen braunen Hund mit gelben
Flecken über den Augen gefunden . Oberst H. Smith 39 gibt eine
Allbildung der prachtvollen schwarzen Dogge von Thibet mit einem
gelbbraunen Streifen über den Augen , Füssen und Lippen ; und was
noch sonderbarer ist , er bildet den Alco , den eingebornen Haushund
von Mexico schwarz und weiss ab, mit schmalen gelbbraunen Ringen
um die Augen . Bei der Hundeausstellung in London im Mai 1863
war ein sogenannter Waldhund vom nordwestlichen Mexico zu sehen ,
welcher blasse , gelbbraune Flecken über den Augen hatte . Das Vor¬
kommen dieser gelbbraunen Flecke bei Hunden von so ausserordent¬
lich verschiedenen Rassen , die in den verschiedensten Theilen der
Welt leben , macht die Thatsache höchst merkwürdig .
Wir werden später , besonders in dem Capitel über Tauben ,
sehen, dass Farbenzeichnungen streng vererbt worden und dass sie
uns oft zur Entdeckung der primitiven Form unserer Haustliierrassen
helfen . Wenn daher irgend eine wilde Art von Caniden diese gelb¬
braunen Flecke über den Augen deutlich zeigte , so könnte man wohl
schliessen , dass dies die Stammform aller unserer Hausrassen sei.
Aber nach Durchsicht vieler colorirter Tafeln und der ganzen Samm¬
lung von Bälgen im britischen Museum kann ich keine so gezeich¬
nete Art finden. Ohne Zweifel ist es möglich, dass irgend eine aus The Xat uralists Library . Dogs. Vol. X, p. 4. 19.
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gestorbene Art so gefärbt gewesen ist. Betrachtet man auf der
andern Seite die verschiedenen Arten , so tritt ziemlich deutlich eine
Beziehung zwischen gelbbraunen Füssen und einem so gefärbten (be¬
sieht entgegen , weniger häufig zwischen schwarzen Füssen und einem
schwarzen Gesicht, und dieses allgemeine Gesetz der Färbung erklärt
bis zu einem gewissen Grade die oben angegebenen Fälle von Cor¬
relation zwischen den Augenflecken und der Farbe der Fiisse. Über¬
dies haben einige Schakale und Füchse eine Spur eines weissen
Ringes um die Augen, so G. mesomelas, C. aureus , und nach Oberst
H. S m i t h’s Abbildung zu urtheilen , (J . Älopex und G. thaleb . An¬
dere Arten haben eine Spur einer schwarzen Linie über den Augen¬
winkeln wie C. variegatus , cinereo- variegatus und fulous und der
wilde Dingo. Ich möchte daher schliesseu, dass eine Neigung , gelb¬
braune Flecke über den Augen bei verschiedenen Zuchten von Hunden
erscheinen zu lassen, dem von D esm a rest beobachteten Falle analog
ist, dass nämlich , wenn irgend an einem Huude AYeiss auftritt , die
Spitze des Schwanzes immer weiss ist , „de maniere ä rappeier la
fache terminale de meine couleur qui caracterise la plupart des
Canides sauvages .“ 40
Mail hat behauptet , dass unsere Haushunde nicht von AA
röifen oder Schakalen abslammen können , weil ihre Trächtigkeits¬
dauer verschieden sei . Die angeführte Verschiedenheit
beruht
auf Angaben von Buff on , Gilibert
, Bechstein
u. A. Alan
weiss aber jetzt , dass diese irrig sind und hat gefunden , dass
jene Periode beim AVolf, Schakal und Hund so nahe überein stimmt , als sich nur hätte erwarten lassen : denn bis zu einem
gew issen Grade ist sie oft variabel 41.

Tessier

, welcher

diesem

40 Citirt von Gervais , Hist . nat. d. Mammif. Tom. II, p. 66 .
41 J . Hunter hat nachgewiesen , dass sicli die lange Dauer von dreiundsiebenzig Tagen , welche Buffon angibt , leicht daraus erklärt , dass
die Hündin in einem Zeitraum von sechszehn Tagen den Hund vielemale
zugelassen hat (Philos . Transact . 1787 , p. 253;. Hunter fand die Träch¬
tigkeitsdauer eines Bastards von AVolf und Ilund scheinbar dreiundsecliszig
Tage (Philos . Transact . 1789 , p. 160) ; denn sie hatte den Hund mehr als
einmal zugelassen . Die Träcktigkeitsdauer eines Bastards von Hund
und Schakal war neunundfünfzig Tage . Fred . Cuvier
fand (Diction ,
class, d’hist . nat . Tom. IV, p. 8) die Trächtigkeitsdauer des AVolfes zwei
Monate und wenig Tage , was mit dem Hunde übereinstimmt . Isid .
Geoffroy
St . Hilaire , welcher die ganze Frage erörtert hat und nach
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Gegenstände viel Aufmerksamkeit geschenkt hat , gibt für die
Triichtigkeitsdauer des Hundes eine Verschiedenheit von vier
Tagen zu. W. I). Fo \ gab mir drei sorgfältig beobachtete
Fälle von Wasserhunden , in denen die Hündin nur einmal zum
Hunde gelassen worden war. Ziddl man diesen Tag nicht , da¬
gegen den der Geburt mit . so betrug die Dauer 59. 62 und 67
Tage. Die mittlere Dauer ist dreiundsechszig Tage. Bellingeri
meint aber , dass dies nur für grosse Hunde gelte und dass bei
kleineren Rassen die Dauer 60 —63 Tage betrage . Mr. Eyton
von Eyton, welcher viele Erfahrungen über Hunde besitzt , theilt
mir auch mit, dass bei grösseren Hunden die Trächtigkeit gern
länger dauere , als bei kleineren.
F. Cuvier meinte, dass der Schakal wegen seines widrigen
Geruchs nicht würde domesticirl worden sein ; Wilde sind aber
in dieser Beziehung nicht empfindlich. Auch variirt der Grad
des Geruchs bei den verschiedenen Arten von Schakal 42, und
Oberst H. Smith gründete geradezu eine Section der Gruppe
darauf, dass sie nicht widrig rieche . Andererseits verhalten sich
auch Hunde, z. B. rauh- und glatthaarige Pinscher, sehr verschie¬
den in dieser Beziehung und Godron führt an , dass der haar¬
lose sogenannte türkisch»! Hund stärker rieche als andere Hunde.
Geoffroy 43 brachte es dahin, dass ein Hund ebenso
Isidore
roch, wie ein Schakal, und zwar dadurch, dass er ihn mit rohem
Fleische fütterte .
Der Ansicht , dass unsere Hunde von Wölfen , Schakalen,
südamerikanischen Caniden und anderen Arten abstammen , steht
eine viel bedeutungsvollere Schwierigkeit entgegen . Nach einer
sehr weitverbreiteten Analogie zu schliessen, würden diese Thiere
citire , gibt an (Hist . nat. gener. T . III , p. 112),
welchem ich Bellingeri
dass man im Janlin des Plantes die Trächtigkeitsdauer des Schakals zu
sechszig bis dreiundsechszig Tagen gefunden hat , genau wie beim Hunde.
St . Hilaire , Hist . nat. gener. T . III . p. 112
42 s. Isid . Geoffroy
über den Geruch der Schakale . — Ham . Smith in : Natur . Libr. Vol. X ,
p. 289 .
44 Citirt von Quatrefages
1863.

im Bullet . Societe d’Acclimation Mai 11,
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beim Kreuzen im nicht domesticirten Zustande in einem gewissen
Grade unfruchtbar gewesen sein und alle die , welche die Ab¬
nahme der Fruchtbarkeit gekreuzter Formen als untrügliches
Criterium einer specifischen Verschiedenheit ansehen , werden
eine derartige Unfruchtbarkeit für beinahe gewiss halten. Wie
dem auch sei , in den Ländern , welche diese Thiere gemeinsam
bewohnen, halten sie sich getrennt . Auf der andern Seite sind
alle Haushunde , welche wir hier als von mehreren distincten
Arten abstannnend annehmen , soweit es überhaupt bekannt ist,
gegenseitig untereinander fruchtbar. Doch hat bereits Broca
mit Recht bemerkt 44, dass die Fruchtbarkeit aufeinander folgen¬
der Generationen verbastardirter Hunde niemals mit der Sorgfalt
untersucht worden ist, welche man hei der Kreuzung von Arten
für unentbehrlich hält. Nur wenig Thatsachen führen zu dem
Schluss, dass die sexuellen Empfindungen und das Reproductivvermügen in den verschiedenen Hunderassen hei der Kreuzung
verschieden sind , wobei wir die blosse Grösse übergehen , die
die Fortpflanzung schwierig macht. Es sind die folgenden : Der
mexikanische Aleo 45 liebt offenbar Hunde anderer Arten nicht,
doch ist dies vielleicht nicht streng genommen eine sexuelle
Empfindung; der haarlose endemische Hund von Paraguay ver¬
mischt sich nach Rengger weniger mit den europäischen Rassen,
als diese mit einander. Vom deutschen Spitzhunde führt man
an , dass er den Fuchs leichter zulasse als es andere Rassen
thun und Hodgkin führt an, dass ein weiblicher Dingo in Eng¬
land die wilden Füchse angelockt habe. Kann man sich auf diese
Angaben verlassen , so sprechen sie für einen gewissen Grad
sexueller Differenz in den Hunderassen. Doch bleibt immer noch
die Thatsache bestehen , dass unsere domesticirten Hunde , die
doch im äusseren Bau so weit von einander verschieden sind,
44 Journal de la Physiologie Tom. II , p. 385.
45 s. Hill ’s vortreffliche Schilderung dieser Rasse in Gosse ’s Jamaica
p. 338. Rengger . Säugethiere von Paraguay p. 153. In Bezug auf Spitz¬
hunde s. Bech stein ’s Naturgeschichte Deutschlands 1801, Bd. I. p. 638.
Wegen Hodgkin ’s vor der British Associat. gemachten Angabe s. The
Zoologist. Vol. IV, IS 43,!», p. 1097.
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untereinander viel fruchtbarer sind, als wir von ihren angenom¬
menen wilden Stammelten ! zu glauben Ursache haben. I’allas
nimmt an 4e. dass eine lange Dauer der Domestication diese
Sterilität, welche die Stammart kurz nach dem Einfangen gezeigt
haben würde , beseitige . Zur Unterstützung dieser Hypothese
kann man nun zwar keine bestimmten Thatsaehen anführen : ohne
aber uns auf das von anderen Hausthieren dargebotene Zeugniss
zu verlassen , scheint mir die Masse von Thatsaehen so stark zu
Gunsten der Ansicht zu sprechen . dass unsere domesticirteri
Hunde von mehreren wilden Stämmen herrühren , dass ich ge¬
neigt hin. die Wahrheit jener Hypothese zuzugehen.
Mil der Theorie der Abstammung unserer domesticirlen
Hunde von mehreren wilden Arten hängt noch eine andere nahe
verwandte Schwierigkeit zusammen, dass sie nämlich nicht voll¬
kommen fruchtbar mit ihren vorausgesetzten Stammformen sind. Der
Versuch ist unless nicht ganz ordentlich angestellt worden. Man
sollte z. B. den ungarischen Hund, der dem äusseren Ansehen nach
dem europäischen Wolfe so sehr gleicht, mit diesem Wolfe , die
Paria-Hunde Indiens mit indischen Wölfen und Schakalen kreuzen
und so in andern Fällen. Dass die Unfruchtbarkeit zwischen
gewissen Hundeformen und Wölfen und andern Caniden nur ge¬
ring ist, beweisen die Wilden, welche sich die Mühe gehen , sie
zu kreuzen . Buffo n erhielt aufeinanderfolgend vier Generatio¬
nen von Wolf und Hund und die Bastarde waren unter einander
vollkommen fruchtbar 47. Neuerdings indessen hat Flourens
positiv angeführt , dass nach seinen zahlreichen Experimenten
Hybride zwischen Wolf und Hund mit einander gekreuzt in
der dritten Generation und die vom Schakal und Hund in der
vierten Generation unfruchtbar werden 48. Diese Thicre waren
4(1 Acta Acad. Petersburg 1780. Ps. II . p. 84, 100.
bat gezeigt (Journal de Physiologie T. II . p. 353) . dass
47 Broca
But foil ’s Versuche oft falsch wiedergegeben worden sind. In Bezug auf
die Fruchtbarkeit gekreuzter Ilunde, Wölfe und Schakale hat Broca viele
Thatsaehen gesammelt (a. a. 0 . p. 390—395).
. de la longevite hmnaine 1855. p. 143. — Blytli er¬
48 Flourens
zählt (Indian Sporting Review. Vet. II . p. 137). dass er in Indien mehrere
Bastarde vom Paria-IIunde und Schakal und von einem dieser Bastarde und
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aber in enger Gefangenschaft und , wie wir in einem späteren
Capitel sehen werden , werden viele wilden Thiere durch die
Gefangenschaft in einem gewissen Grade oder seihst völlig un¬
fruchtbar . Der Dingo, welcher sich in Australien ohne weiteres
mit unseren importirten Hunden fortpflanzt, zeugte trotz
wieder¬
holter Kreuzungen im Jardin des Plantes nicht 49. Hunde aus
Centralafrika , die Major Denham
mitgebracht hatte , pflanzten
sich im Tower von London nicht fort 50, und eine ähnliche Nei¬
gung zur Unfruchtbarkeit könnte auch der hybriden Nachkommen¬
schaft eines wilden Thieres mitgetheilt werden . Ausserdem wur¬
den offenbar in Flourens ’ Experimenten die Hybride in drei
oder vier Generationen in engster Inzucht miteinander gekreuzt ;
und doch würde dieser Umstand, obschon er fast sicher die Nei¬
gung zur Unfruchtbarknit vermehrt haben wird, kaum das Schluss¬
resultat erklären , trotzdem es durch die enge Gefangenschaft
noch erleichtert war , wenn nicht eine ursprüngliche Neigung zu
einer verminderten Fruchtbarkeit vorhanden gewesen wäre. Vor
mehreren Jahren sah ich im zoologischen Garten in London einen
weiblichen Bastard eines englischen Hundes und eines Schakals,
der selbst in dieser ersten Generation so unfruchtbar war, dass,
wie mir der Wärter versicherte , er nicht einmal die Brunstzeiten
regelmässig zeigte . Doch war gegenüber den zahlreichen Bei¬
spielen fruchtbarer Bastarde von diesen beiden Thieren dieser
Fall sicher eine Ausnahme. Bei fast allen Experimenten über
die Kreuzung von Thieren gibt es noch so viele Ursachen
zum
Zweifel, dass es ausserordentlich schwierig ist. zu irgend welchem
positiven Schluss zu kommen. Indess scheint doch hervorzu¬
gehen, dass diejenigen, welche unsere Hunde für die Nachkommen
einem Pinscher gesehen habe. Hunter ’s Versuche mit dem
Schakal sind
bekannt. — s. auch Isid . Geoffroy St . Hilaire , Hist. nat.
gener.
T. III . p. 217 welcher anführt , dass die hybriden Nachkommen
des Scha¬
kals drei Generationen lang vollkommen fruchtbar seien.
49 Nach der Autorität von F . Cuvier , den
Bronn in der Geschichte
der Natur . Bd. II . p. 1G-1 citirt .
50 W . C. L. Martin , History of the Dog. 1845, p. 203.
Philip
P . King , der reichliche Gelegenheit zur Beobachtung hatte ,
theilt mir
mit, dass sich der Dingo und europäische Hunde in Australien oft
kreuzen .
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mehrerer Arten halten , nicht bloss zugeben müssen , dass deren
Nachkommen nach lange dauernder Domestication meist alle Nei¬
gung zur Unfruchtbarkeit bei einer gegenseitigen Kreuzung ver¬
lieren , sondern dass zwischen gewissen Rassen von Hunden und
einigen ihrer hypothetischen Staimneltern ein gewisser Grad
selbst
oder möglicherweise
von Unfruchtbarkeit erhalten geblieben
©
©
erlangt worden ist.
Trotz der in den letzten zwei Sätzen erörterten Schwierig¬
keiten in Bezug auf die Fruchtbarkeit neigt sich doch die Mehr¬
heit der Beweise entschieden zu Gunsten des mehrfachen Ur¬
sprungs unseres Hundes, zumal wenn wir die Unwahrscheinlich¬
keit bedenken , dass der Mensch über die ganze Erde von einer
so weit verbreiteten , so leicht gezähmten und so nützlichen
Gruppe, wie die Caniden sind , nur eine Art domesticirl haben
soll, wenn wir ferner das ausserordentliche Alter der verschie¬
denen Rassen und besonders wenn wir die ausserordentliche
Ähnlichkeit bedenken , welche sowohl im äussern Bau als in der
Lebensweise zwischen den domesticirten Hunden verschiedener
Länder und den wilden , diese Länder noch bewohnenden Arten
bestehen .
Verschiedenheiten

zwischen

den verschiedenen
Hunde .

Rassen

der

Stammen die verschiedenen Rassen von verschiedenen wilden
Stämmen ab , so kann ihre Verschiedenheit offenbar zum Theil
aus der ihrer Stammeltern erklärt werden . So kann z. B. die
Form des Windspiels zum Theil durch seine Abstammung von
irgend einem dem schlanken abyssinischen C. simensis ähnlichen
Tliiere 51 mit der verlängerten Schnauze erklärt werden , die der
grösseren Hunde durch die Abstammung von den grösseren Wöl-i
fen, die der kleineren und leichteren Hunde von den Schakalen. Und'
vielleicht können wir auf diese Weise gewisse constitutioneile und
klimatische Verschiedenheiten erklären . Es würde aber sehr
irrig sein , wollten wir annehmen, es hätten ausserdem die For51 Küppell . Neue Wirbelthiere von Abessinien 1835—40 , Säugeth .,
p. 39, Tab . XIV . Ein Exemplar dieses schönen Thieres ist im britischen
Museum.
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men nicht noch bedeutend variirt 3,4. Die Kreuzung der ver¬
schiedenen ursprünglich wilden Stammformen und der später ge¬
bildeten Rassen hat wahrscheinlich die Gesanuntzahl der Rassen
vermehrt und . wie wir gleich sehen werden , einige von ihnen
bedeutend modifieirt. Aus der Kreuzung allein können wir aber
den Ursprung solcher extremen Formen , wie Vollhlutwindspiele,
Schweisshunde , Bulldoggen, Blenheim-Wachtelhunde , Pinscher,
Möpse u. s. w. nicht erklären ; wir müssten denn annehmen, dass
gleicherw eise oder noch schärfer characterisirte Formen in der Natur
existirt hätten . Es wird wohl aber kaum Jemand kühn genug
sein, anzunehmen, dass es solche unnatürliche Formen jemals im
wilden Zustande gegeben habe oder geben könne. Vergleicht
man sie mit allen bekannten Gliedern der Familie der Caniden,
so zeigen sie einen besonderen und abnormen Ursprung. Man
kennt keinen Fall, dass Wilde solche Hunde gehalten hätten, wie
Schweisshunde. Wachtelhunde , echte Windspiele ; sie sind das Pro
duct einer lange fortgesetzten Civilisation.
Die Anzahl von Rassen und Unterrassen des Hundes ist gross .
Youatt
beschreibt z. B. zwölf Arten Windspiele . Ich will nicht
erst versuchen , die Varietäten aufzuzählen und zu beschreiben , denn
wir können gar nicht unterscheiden , wie viel von ihrer Verschieden¬
heit auf Rechnung der Variation und der Abstammung von verschie¬
denen Stammformen zu bringen ist . Es wird sich aber der Mühe ver¬
lohnen , kurz einige Punkte anzuführen . Beginnen wir mit dem Schädel,
so führt Cuvier an 3:i, der Form nach seien die Verschiedenheiten
„plus fortes qua celles d'aucunes especes sauvages d’un mime genre
naturel “. Das gegenseitige Verhältniss der verschiedenen Knochen ,
die Krümmung der Kinnladen , die Stellung der Condylen in Bezug zur
Zahnebeue (worauf F. Cuvier seine Classification gründete ) und hei
Doggen die Form ihres hinteren Astes , die Form des Jochbogens , der
Schläfengruben , die Stellung des Hinterhauptes , alles variirt beträcht¬
lich ;>4. Der Hund hat eigentlich sechs Paar Backzähne im Oberkiefer
51

Selbst Pallas gibt dies zu ; s . Acta Acad. I’etropol. 1780, p. 93.
Citirt von Isid . Gcoffroy St . Hilaire . Hist. nat. gener. T . III ,

p. 453.
54F . Cuvier in : Annales du Museum. T. XVIII , p. 337. Godron ,
de l’espece. T. I, p. 342. und Ham . Smith in Naturalist ’s Library . Vol.
IX. p. 101.
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und sieben im Unterkiefer . Mehrere Zoologen haben aber nicht selten
führt an,
im Oberkiefer einen Zahn mehr gesehen 00; und Gervais
dass es Hunde giebt , „qui ont sept paircs de dents stqnrieures et
06 tlieilt ausführliche Details über die
Iruit inferieures “. Blainville
Häufigkeit dieser Ahweichung in der Zahl der Zähne mit und zeigt ,
dass nicht immer derselbe Zahn überzählig ist. Nach H. Müller 07
stehen bei kurzsclmäuzigen Rassen die Backenzähne schief , während
bei langsclmäuzigen Rassen sie longitudinal stehen mit freien Stellen
zwischen ihnen . Der nackte , sogenannte ägyptische oder türkische Hund
hat ein äusserst unvollständiges Gebiss '’ 8, zuweilen hat er nur jeder seits einen Backzahn. ’Wenn dies aber auch für diese Rasse charae teristiseh ist , so muss es doch als Monstrosität betrachtet werden.
Girard ° 9, der dem Gegenstand viel Aufmerksamkeit geschenkt zu
haben scheint , führt an, dass die Durchbruchszeit der bleibenden Zähne
bei verschiedenen Hunden verschieden sei und bei grösseren Hunden
zeitiger eintrete . So erhält die Dogge ihr erwachsenes Gebiss in vier
oder fünf Monaten , der Wachtelhund dagegen zuweilen erst in sieben
oder acht Monaten.
ln Bezug auf untergeordnete Verschiedenheiten braucht wenig an¬
G co ff roy hat gezeigt 60, dass manche
geführt zu werden. Isidore
Hunde sechsmal so lang sind als andere (ohne den Schwanz) und dass
das Verhältniss der Höhe zur Länge des Körpers von 1 : 2 bis 1 : 1
variirt . Beim schottischen Hirschhunde besteht eine auffallende und merk¬
würdige Verschiedenheit zwischen dem Männchen und Weibchen 6 ' .
Es ist allbekannt , wie sehr die Ohren bei den verschiedenen Rassen
variiren und mit deren bedeutender Entwickelung artrophiren ihre
Muskeln. Bei gewissen Hunderassen wird eine tiefe Furche zwischen
den Nasenlöchern und Lippen beschrieben . Nach F. Cuvier , auf
55 Isid . Geoffroy St . Hilaire , Hist, des Anomalies 1832, T . I, p.
6(50. Gervais , Hist. nat. d. Manimif., T. II , 1855, p. 66. Auch Blain¬
ville (Osteograpliic. Cauidae, p. 137) hat einen überzähligen Backzahn auf
beiden Seiten gesehen.
50 Osteographie Canidae, p. 137.
57 Würzburger medicinische Zeitschr . 1860, Bd. 1, p. 265.
zeigte
in : Proc. Zoolog. Soc. 8. Oct. 1833. Waterhouse
58 Yarrell
mir den Schädel eines dieser Ilunde , welcher nur einen einzigen Backzahn
auf jeder Seite und einige unvollständige Schneidezähne hatte .
59 Citirt in : The Veterinary , London. Vol. VIII , p. 415.
60 Hist. nat. gener. T. III , p. 448.
61 W. Scrope , Art of Deer Stalking , p. 354.
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dessen Autorität die zwei letzten Angaben beruhen , variiren die
Scliwanzwirbel in der Zahl und bei Schäferhunden fehlt der Schwanz
fast ganz . Die Zitzen variiren der Zahl nach von sieben bis zehn.
Daubenton
untersuchte 21 Hunde und fand achtmal auf jeder Seite
fünf Zitzen, achtmal jederseits vier und bei den andern auf beiden Sei¬
ten eine ungleiche Zahl 62. Hunde haben eigentlich vorn fünf Zehen
und hinten vier. Oft findet sich aber auch eine fünfte und F. Cuvier
gibt an, dass wenn eine fünfte Zehe vorhanden ist , auch ein viertes
Keilbein entwickelt ist . In diesem Falle erhebt sich zuweilen das
grosse Keilbein und trägt an seiner innern Seite eine grosse Gelenkfläche für den Astragalus , so dass selbst die relative Verbindung der
Knochen, der constitute ste von allen Characteren , variirt . Indess haben
diese Modifieatiouen an den Füssen der Hunde keine grosse Bedeu¬
tung , weil sie, wie Bla inville
gezeigt hat 63, für Monstrositäten zu
halten sind. Doch sind sie interessant , da sie in Correlation mit der
Körpergrösse stehen ; denn sie kommen viel häufiger bei Doggen und
andern grossen Kassen , als bei kleinen Hunden vor. Indessen sind
auch nahe verwandte Varietäten in dieser Beziehung verschieden . 80
giebt Hodgson
an, dass die schwarz- und gelbbraune Lassa -Varietät
der thibetanischen Doggen den fünften Finger besitzt , während die
Mustang-Subvarietät dies Merkmal nicht besitzt . Die Ausdehnung ,
in welcher sich die Haut zwischen den Zehen entwickelt , variirt gleich¬
falls sehr , doch werden wir auf diesen Punkt zurückkommen. Wie
sehr die verschiedenen Kassen in der Schärfe ihrer Sinne , in ihren
Anlagen und ererbten Gewohnheiten verschieden sind, weiss Jedermann .
Auch bieten die Rassen einige constitutioneile Verschiedenheiten dar .
Youatt sagt 64, dass „der Puls nach der Rasse bedeutend variire ,
ebenso nach der Grösse des Thieres “. Verschiedene Hunderassen sind
in verschiedenem Grade verschiedenen Krankheiten unterworfen . Sicher
Citirt von Ilam . Smith in Natural . Libr. Vol. X, p. 79.
Blain ville , Osteographie Canidae, p. 131. F . Cuvier , Ann. du
Museum, Tom. XVIII , p. 342. Wegen der Doggen s. Ham . Smith , Nat .
Libr. Vol. X. p. 218. In Bezug auf die thibetanische Dogge s. Hodgson
in : Journ . Asiat. Soc. Bengal. Vol. I, 1832, p. 342.
64 The Dog 1845, p. 186. In Bezug auf Krankheiten behauptet Youatt
(p. 167). dass das italienische Windspiel Polypen im Uterus und der Vagina
»sehr ausgesetzt« sei. Der Wachtelhund und der Mops bekommen gern
Bronehocele(p. 182t. Die Neigung zur Laune ' p. 232) ist bei verschiedenen
Rassen äusserst verschieden. Uber die Laune s. auch Hute hin son , on Dog
Breaking 1850, p. 279.
62

63
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accoimnodiren sic sich verschiedenen Klimaten, unter denen sie lange
gelebt haben. Es ist notorisch, dass die meisten unserer besten eu¬
ropäischen Rassen in Indien verschlechtern 65. R. Everest glaubt 66,
dass es Niemand gelungen ist, den Neufundländer lange in Indien
am Leben zu erhalten. Dies ist nach Lichtenstein
67 selbst am
Cap der guten Hoffnung der Fall. Die thibetaner Dogge degenerirt
in den Ebenen Indiens und kann nur im Gebirge leben
Lloyd
behauptet 69, dass man Versuche mit unsern Schweisshunden und
Bulldoggen gemacht habe, dass sie aber die Kälte der nordeuropäi¬
schen Wälder nicht ertragen können.
Wenn wir nun sehen, in wie vielen Merkmalen die Hunderassen
von einander abweichen, und wenn wir uns der Angabe Cuviers
erinnern , dass ihre Schädel verschiedener sind, als die der Arten
irgend eines natürlichen Genus, und uns ausserdem erinnern , wie
nahe die Knochen von Wolf, Schakal, Fuchs und andern Caniden
übereinstimmen, so ist es wohl zu verwundern, die Angabe immer
und immer wieder zu finden, dass die Hunderassen in keinem
wichtigen Merkmale von einander verschieden sind. Gervais ,
ein sehr competenter Richter, führt an 70: »Si l'on prenait sans
contröle les alterations do nt chacun de ces oryanes est susceptible,
on pour rait croire qu’il y a entre les chiens domestiques des
differences plus grand cs qve cedes qui separent ailleurs les
especes, quelquefois meine les genres «. Einige der oben aufge¬
zählten Verschiedenheiten sind in einer Hinsicht von verhältnissmässig geringem Werthe : denn sie characterisiren nicht bestimmte
Rassen. Niemand behauptet dies für den überzähligen Backzahn
oder für die Zahl der Zitzen . Der überzählige Finger ist meist
bei Doggen vorhanden, und einige der wichtigeren Verschieden¬
heiten im Schädel und Unterkiefer sind für verschiedene Rassen
mehr oder weniger characteristisch . Wir dürfen aber nicht ver 65 s. Youatt , on the Dog , p. 15. The Veterinary , London. Vol. XI ,
p. 235.
66 Journ. of Asiat . Soc. Bengal . Vol . HI . p. 19.
67 Travels Vol . II , p. 15.
68 Hodgson
in : Journ. Asiat . Soc. Bengal . Vol . I, p. 342 .
69 Field Sports of the North of Europe , Vol . II , p. 165.
70 Hist. nat. de Mammif 1855, T . II , p. G6, 67 ..
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gessen , dass in keinen) dieser Fälle die so einflussreiche Zucht¬
wahl angewendet worden ist. Wir finden Variabilität in wichti¬
gen Theilen, die Verschiedenheiten sind aber nicht durch Zucht¬
wahl fixirt worden. Der Mensch legt Gewicht auf die Form und
Geschwindigkeit seiner Windspiele, auf die Grösse seiner Dog¬
gen. auf die Stärke der Kinnladen hei seinen Bullenbcissern u. s. w.,
aber die Zahl der Backzähne oder Zitzen oder Finger kümmert
ihn nicht. Auch wissen wir nicht , dass Verschiedenheit dieser
Organe mit Verschiedenheiten anderer Organe , um die sich der
Mensch kümmert, in Correlation stehen, oder in ihrer Entwicke¬
lung von ihnen abhängen. Wer die Zuchtwahl mit Aufmerksam¬
keit beobachtet hat, wird zugeben, dass, da die Natur die Varia¬
bilität darbietet , der Mensch, wenn er wollte, ebenso gut fünf
Zehen an den Hinterfüssen gewisser Hunderassen fixiren könnte,
als an den Füssen seiner Dorking-llühner . Er könnte wahrschein¬
lich, wenn auch viel schwieriger , ein überzähliges Paar von Back¬
zähnen in jedem Kiefer fixiren , auf dieselbe Weise , wie er ge¬
wissen Schaafrassen überzählige Hörner gegeben hat. Wollte er
eine zahnlose Hunderasse darstellen und hätte er den sogenann¬
ten türkischen Hund mit seinem unvollständigen Gebiss als Aus¬
gangspunkt , so könnte er es wahrscheinlich Ibun: denn es ist
ihm gelungen, hornlose Rinder- und Schaafrassen zu erzielen.
In Bezug auf die eigentlichen Ursachen und die Schritte, auf
denen sich die verschiedenen Hunderassen zu soweit von ein¬
ander verschiedenen Formen entwickelt haben , sind wir wie in
den meisten andern Fällen, in vollständiger Unwissenheit. Einen
Theil der Verschiedenheit der äussern Form und Constitution
können wir der Vererbung von verschiedenen wilden Stammfor¬
men zuschreiben , also Veränderungen , welche im Naturzustände
vor der Domestication eingetreten sind. Etwas müssen wir auch
der Kreuzung der verschiedenen domesticirten und natürlichen
Rassen beilegen. Auf die Kreuzung der Rassen werde ich indess sofort zurückkommen. Wir haben bereits gesehen, wie oft
Wilde ihre Hunde mit eingebornen wilden Arten kreuzen und
gibt einen interessanten Bericht 71 über die Art und
Pennant
11 History of Quadrupeds, 1793. Vol. I, p. 238.
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Weise wit: Fochabers in Schottland „von einer grossen Zahl von
llnmlen eines iinssersl wölfischen Ansehens “ bevölkert wurde
durch einen einzigen in jene Gegend gebrachten Bastardwolf.
Es möchte scheinen , als ob das Klima in einer gewissen
Ausdehnung die Form der Hunde direct modificire. Wir haben
eben gesehen , dass verschiedene unserer englischen Rassen in
Indien nicht leben können , und man hat positiv behauptet , dass
sie nach wenig dort gezüchteten Generationen nicht bloss in
ihren psychischen Fähigkeiten , sondern auch in der Form degeneriren . Captain Williamson
72, welcher diesen Gegenstand
sorgfältig verfolgt hat, führt an, dass Parlbrcehunde am schnell¬
sten sinken ; „auch verfallen Windspiele und Vorstehhunde sehr
schnell.“ Wachtelhunde sind unless nach acht oder neun Genera¬
tionen und ohne Kreuzung mit einem europäischen Hunde, noch
so gut, wie ihre Vorfahren. Falconer
tlieilt mir mil, dass man
Bullenbeisser gekannt hat, welche kurz nach ihrer Importation
einen Elephanteu beim Rüssel zu stellen im Stande gewesen sind,
dass sie aber nach zwei oder drei Generationen an Kraft und
Wildheit , gleichzeitig aber auch ihre vorstehenden Unterkiefer
verloren haben ; ihre Schnauzen wurden dünner , ihre Körper
leichter . Englische nach Indien importirte Hunde sind so werthvoll , dass höchst wahrscheinlich eine Kreuzung mit eingebornen
Hunden sorgfältig verhindert worden ist ; ihre Verschlechterung
kann also daraus nicht erklärt werden. Everest
erzählt mir,
dass er ein Paar Hühnerhunde, in Indien geboren , erhalten habe,
welche ihren schottischen Eltern vollständig glichen. Er erhielt
mehrere Würfe von ihnen in Delhi, wobei er die strengsten Vorsichlsmassregeln anwand, eine Kreuzung zu verhindern ; und ob¬
gleich dies nur die zw'eite Generation in Indien war, so glückte
es ihm doch nie , auch nur einen einzigen jungen Hund zu er¬
halten, der seinen Eltern der Grösse und Form nach gliche. Die
Nasenlöcher waren zusammengezogen , die Nase spitziger , die
Grösse geringer und die Glieder schlanker . Diese merkwürdige
Neigung zu einer rapiden Verschlechterung bei europäischen Hun, 2 Oriental Field Sports, citirt von Youatt . the Dog p. 15.
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den, die in das indische Klima versetzt wurden , kann vielleicht
aus der Neigung zu einem Rückfall in den ursprünglichen Zu¬
stand erklärt werden , welche viele Thiere beim Eintritt neuer
Lebensbedingungen zeigen , wie wir in einem späteren Capitel
sehen werden .
Einige der die verschiedenen Hunderassen characterisirenden
Eigenthümlichkeiten sind wahrscheinlich plötzlich entstanden und
können , obschon sie streng erblich sind , Monstrositäten genannt
werden ; z. B. die Form der Beine und des Körpers beim euro¬
päischen und indischen Dachs, die Form des Kopfes und das
Vorhängen des Unterkiefers bei der Bulldogge und dem Mops,
welche sich in dieser einen Beziehung so ähnlich, in allen andern
Beziehungen so unähnlich sind. Eine plötzlich entstehende und
daher in einem gewissen Sinne den Namen einer Monstrosität
verdienende Eigenthümlichkeit kann unless auch durch die Zucht¬
wahl des Menschen verstärkt und fixirt werden . Es lässt sich
kaum bezweifeln, dass lange fortgesetzte Erziehung irgend wel¬
chen directen Einfluss auf den Bau und die Instincte der Hunde
gehabt habe ; so bei den Windspielen das Hasenjagen , bei den
Pudeln das Schwimmen, und ähnliches ; auch der Mangel an Übung
hat Einfluss, wie bei den Schoosshunden. Wir werden aber sofort
sehen , dass die wirksamste Ursache der Änderung wahrschein¬
lich die beim Züchten eintretende Wahl kleiner individueller Un¬
terschiede gewesen ist , sowohl eine methodische als eine unbe¬
wusste . Die letzte Art von Zuchtwahl ist das Resultat der wäh¬
rend Hunderten von Generationen eintretenden zufälligen Erhal¬
tungen derjenigen individuellen Hunde, welche für gewisse Zwecke
und unter gewissen Lebensbedingungen dem Menschen am nütz¬
lichsten waren . In einem späteren Capitel über Zuchtwahl werde
ich zeigen , dass selbst rohe Völker den Qualitäten ihrer Hunde
eine eingehende Aufmerksamkeit schenken. Diese unbewusste
Zuchtwahl von Seiten des Menschen wird nun durch eine Art
natürlicher Zuchtwahl unterstützt ; denn die Hunde der Wilden
haben zum Theil für ihren Unterhalt selbst zu sorgen. So sind
sie z. B. in Australien, wie wir von Air. Nind hören 13, zuweilen
13 Citirt von Galton , Domestication of Animals p . 13.
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(lurch Mangel gezwungen, ihre Herren zu verlassen und für sich
selbst zu sorgen ; meist kehren sie aber in wenig Tagen zurück.
Wir können wohl annehmen, dass Hunde von verschiedener Form,
Gi■össe und Lebensart die beste Aussicht haben, unter verschie¬
denen Umständen sich zu erhalten : in offenen, unfruchtbaren
Ebenen , wo sie ihre Beute durch Laufen zu erjagen haben , an
felsigen Küsten , wo sie von Krabben und den in Fluthtümpeln
zurückbleibenden Fischen leben müssen, wie es in Neuguinea und
dem Feuerlande der Fall ist. Mr. Bridges , der Catechet der
Mission im letztgenannten Lande , erzählt mir , dass die Hunde
an der Küste die Steine umdrehen, um die unter ihnen liegenden
Krustenlhiere zu fangen und sie sind geschickt genug , die Mu¬
scheln mit einem Schlag loszulösen ; denn es ist bekannt , dass
die Muscheln, wenn sie nicht so gelöst werden , eine last unbezwingliche Kraft der Adhäsion haben.
Es wurde bereits bemerkt, dass Hunde auch in dem Grade,
in welchem ihre Füsse mit Schwimmhäuten versehen sind, sich
verschieden verhalten. Nach Isidore Geoffroy 74 erstreckt sich
bei Hunden der Neufundland-Rasse, welche viel am oder im Was¬
ser leben , die Haut bis zu den dritten Phalangen , während sie
bei gewöhnlichen Hunden nur bis zu den zweiten reicht. Bei zwei
Neulündländcrhunden , die ich untersuchte , erstreckte sich die
Haut, wenn die Zehen auseinander gehalten und von unten be¬
trachtet wurden, in einer fast geraden Linie zwischen dem äussern Rand der Zehnballen, während bei zwei Pinschern von ver¬
schiedenen Unterrassen die in gleicher Weise untersuchte Haut
tief ausgeschnitten war . In Canada findet sich ein diesem Lande
eigen Ultimi icher und dort sehr gemeiner Hund und dieser hat
„Füsse mit halben Schwimmhäuten und liebt das Wasser “ 7ä.
Man sagt, dass englische Otterhunde Schwimmhäute an den Füs¬
sen haben. Einer meiner Freunde untersuchte die Füsse von
zwei solchen Hunden im Vergleich mit den Füssen einiger Ha¬
sen- und Schweisshunde. Er fand bei allen die Ausdehnung der
Hist . nat. goner. T. III , p. 450.
Greenhow , on the Canadian Hog in Loudon’s Mag. of nat . hist.
Vol. VI, 1883, p. 511.
74
75
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Haut sehr verschieden , bei den Otterhunden aber mehr entwickelt
als bei den andern 76. Wie Wasserthiere verschiedener Ordnun¬
gen Schwimmhäute an den Füssen haben , so wird auch ohne
Zweifel diese Eigenthümlichkeit des Baues den Hunden von Nutzen
sein, welche oft ins Wasser gehen. Wir können getrost behaup¬
ten , dass Niemand je seine Wasserhunde nach der Ausdehnung
der Haut zwischen den Füssen gezüchtet habe ; alles was ein
Mensch thut , ist, die Individuen zu erhalten und zur Zucht zu
benutzen , welche am besten im Wasser jagen oder am besten
angeschossenes Wild apportiren. Und auf diese Weise züchtet
er unbewusst Hunde, deren Füsse eine um ein geringeres grös¬
sere Schwimmhaut besitzen . Er ahmt auf diese Weise sehr streng
die natürliche Zuchtwahl nach. Ein ausgezeichnetes Beispiel die¬
ses selben Vorganges finden wir in Nordamerika, wo nach Sir J .
Richardson 77 alle Wölfe, Füchse und eingebornen domesticirten
Hunde ihre Füsse breiter haben als die entsprechenden Arten
der alten Welt und „wohl berechnet zum Laufen auf dem Schnee.“
In diesen arctischen Regionen wird nun oft Leben und Tod jedes
Thieres von der Sicherheit abhängen , mit der es über erweich¬
ten Schnee jagen kann und dies wird zum Theil wieder von
der Breite der Füsse abhängen. Diese dürfen aber nicht so breit
sein , dass sie die Beweglichkeit des Thieres , wenn der Boden
zähe ist , oder die Fähigkeit Höhlen zu graben oder andere Ei¬
gentümlichkeiten der Lebensweise, hindern.
Mögen nun Veränderungen in domesticirten Rassen die Folge
von Zuchtwahl individueller Variationen oder aus Kreuzungen
resultirender Verschiedenheiten sein , so sind solche , welche so
langsam erfolgen, dass sie in einer gegebenen Periode nicht be¬
merkt werden können, die bedeutungsvollsten zum Verständnisse
des Ursprungs unserer domesticirten Arten und gleicherweise
werfen sie indirect ein Licht auf die im Naturzustände erfolgen¬
den Veränderungen . Ich will daher im Detail solche Fälle mit¬
theilen, wie ich sie zu sammeln im Stande gewesen bin. Law 78 s. C. 0 . Groom - Napier , on the webbing of the hind feet of Otter¬
hounds in : Land and Water . Oct. 13. 1866, p. 270 .
17 Fauna boreali -americana 1829 , p. 62 .
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rence 78, welcher der Geschichte des Fuchshundes besondere
Aufmerksamkeit gewidmet hat , sagt im Jahre 1829 , dass vor
achzig bis neunzig Jahren durch die Kunst des Züchters „ein
völlig neuer Fuchshund erzogen worden sei." Die Ohren des
alten südlichen Parforcehundes seien reducirt worden, die Knochen
und Körpermaasse seien leichter , die Taille verlängert und die
Statur etwas vergrössert worden . Man nimmt an , dass dies die
Wirkung einer Kreuzung mit dem Windspiel gewesen sei , und
in Bezug auf diese letztere Rasse sagt Youatt 79, der meist vor¬
sichtig in seinen Angaben ist, dass das Windspiel innerhalb der
letzten fünfzig Jahre , d. h. vor Anfang des jetzigen Jahrhunderts ,
„einen etwas verschiedenen Character von dem angenommen
habe , den es früher besessen hat. Es zeichnet sich jetzt durch
eine schöne Symmetrie der Formen aus, deren es sich früher
nicht rühmen konnte, und ist jetzt noch flüchtiger als früher . Es
wird jetzt nicht mehr dazu benutzt , mit Hochwild zu kämpfen,
sondern concurrirt mit seinen Genossen in einem kürzeren und
schnelleren Laufe." Ein kenntnissvoller Schriftsteller 80 ist der
Ansicht, dass die englischen Windspiele die allmählich verbes¬
serten Nachkommen der grossen rauhhaarigen Windspiele sind,
welche in Schottland bereits im dritten Jahrhundert existirten .
Man hat eine Kreuzung in irgend einer früheren Zeit mit dem
italienischen Windspiel vermuthet ; dies scheint indess kaum
wahrscheinlich, wenn man die Schwäche dieser letzteren Rasse
in Betracht zieht. Wie bekannt kreuzte Lord Orford seine be¬
rühmten Windspiele, denen es an Muth fehlte, mit einem Bullenbeisser . Er wählte diese Rasse , weil ihr das Vermögen des
Spürens abgeht. „Nach der sechsten oder siebenten Generation ",
sagt Youatt , „war nicht eine Spur der Bullenbeisserform übrig,
aber sein Muth und unbezähmbare Ausdauer bestanden fort.“
Nach einer Vergleichung eines alten Bildes von König Karl’s
Wachtelhunden mit lebenden Individuen meint Youatt , dass „die
78 The Horse in all his varieties etc . 1829 , p. 230 . 234 .
79 The Dog , 1845 , p. 31. 35 ; in Bezug auf den Wachtelhund König

Karl ’s s. p. 45, in Bezug auf den Hühnerhund p. 90 .
80 In der Encyclop . uf Rural Sports p. 557 .
4*
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jetzige Rasse sich bedeutend zum Schlechteren verändert hat ;“
die Schnauze ist kürzer geworden, die Stirn vorragender und das
Auge grösser . In diesem Falle sind die Veränderungen wahr¬
scheinlich die Folge einfacher Zuchtwahl. Der Hühnerhund ist. wie
derselbe Autor an einer andern Stelle bemerkt , „offenbar der
grosse Wachtelhund, der zu seiner jetzigen eigenthümlichen Grösse
und Schönheit verbessert und gelehrt wurde , das Wild auf eine
andere Weise anzuzeigen. Wäre die Form des Hundes für die¬
sen Funkt nicht hinreichend überzeugend , so könnten wir zur
Geschichte unsere Zuflucht nehmen." Er bezieht sich dann auf
ein Document von 1685 , welches auf diesen Gegenstand Bezug
hat und fügt hinzu, dass der reine irische Hühnerhund kein Zeichen
einer Kreuzung mit dem Vorstehehund erkennen lässt , welche,
wie manche Schriftsteller vermuthen, bei dem englischen Hühner¬
hund eingetreten ist. Ein anderer Schriftsteller 81 bemerkt, dass
wenn die Dogge und der englische Bullenbeisser früher so verschie¬
den gewesen wären , als sie es jetzt sind (d. h. 1828) , ein so
sorgfältiger Beobachter wie der Dichter Gay (Verf. der Rural
Sports, 1711) in seiner Fabel vom Ochsen und dem Bullenbeisser
und nicht vom Ochsen und der Dogge gesprochen haben würde.
Jetzt , wo die Bulldoggen nicht mehr zur Ochsenhetze benutzt
werden , unterliegt es keinem Zweifel, dass die Spielarten der
Bullenbeisser ohne ausdrückliche Absicht seitens der Züchter be¬
deutend in der Grösse reducirt worden sind. Unsere Vorsteh¬
hunde stammen sicher von einer spanischen Rasse ab , wie man
selbst aus den Namen Don, Ponto , Carlos u. s. w. schliessen
könnte. Man sagt, dass sie in England vor der Revolution 1688
unbekannt waren 82. Seit ihrer Einführung aber ist die Rasse
sehr modificirt worden ; denn Mr. Borrow , welcher Jagdliebhaber
ist und Spanien sehr genau kennt , theilt mir mit, dass er in
diesem Lande keine Rasse gesehen habe, die „in der ganzen F’igur unserm englischen Vorstehhund entspräche . In der Nähe
von Xeres finden sich aber echte Vorstehhunde, die von England
81 The Farrier , 1828 .

Vol . I, p. 337 .
82 s. Hamilton
Smith , über das Alter der Vorstehhunde in : Na¬
turalist ’s Library . Vol . X , p. 190.
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dort eingeführt sind." Einen nahezu parallelen Fall bietet der
Neufundländer-Hund dar, der sicher aus jenem Lande nach Eng¬
land gebracht wurde , der aber seitdem so sehr modificirt wor¬
den ist , dass er jetzt keinem in Neufundland existirenden eingebornen Hunde ähnlich ist , wie mehrere Schriftsteller bemerkt
haben 8:i.
Diese verschiedenen und langsamen Veränderungen bei unsern englischen Hunden bieten ziemliches Interesse dar ; denn
sind auch die Veränderungen meist, wenn auch nicht ausnahms¬
los durch eine oder zwei Kreuzungen mit einer verschiedenen
Rasse bewirkt worden, so können wir doch nach der bekannten
ausserordentlichen Variabilität gekreuzter Rassen sicher sein, dass
strenge und lange fortgesetzte Zuchtwahl ausgeübt worden sein
muss, um sie in einer bestimmten Weise zu verbessern . Wenn
irgend eine Linie oder Familie um ein Geringes verbessert oder
veränderten Ihnständen besser angepasst wurde , so wird sie
streben , ältere und wenig verbesserte Linien zu verdrängen . So¬
bald z. B. der alte Fuchshund durch eine Kreuzung mit dem Wind¬
spiel oder durch einfache Zuchtwahl verbessert war, und seinen
jetzigen Character angenommen hatte — und diese Veränderung
wurde wahrscheinlich durch die grössere Geschwindigkeit unserer
Jäger nöthig — verbreitete er sich schnell über das ganze Land,
und ist jetzt fast überall von gleicher Form. Dieser Verbesserungsprocess dauert aber noch immer fort ; denn Jedermann sucht
seine Zucht dadurch zu verbessern , dass er sich gelegentlich
Hunde von bester Zucht zu verschaffen sucht. Durch diesen Pro¬
cess der allmählichen Verdrängung ist der alte englische Parforcehund verloren worden ; dasselbe ist der Fall gewesen mit dein
alten irischen Windspiel und wohl auch mit der alten englischen
Bulldogge. Das Aussterben früherer Rassen wird aber offenbar
noch durch eine andere Ursache befördert ; denn wenn irgend
83 Man glaubt, der Neufundländer Hund sei durch eine Kreuzung zwi¬
schen dem Eskimo -Hunde und einem grossen Französischen Parforcehunde
, Naturgesch .
entstanden s. Hodgkin , British Assoc . 1844. Bechstein
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eine Rasse nur in geringer Zahl gehalten wird, wie es jetzt mit
dem Schweisshunde der Fall ist, so ist er nur mit Schwierigkeit
zu züchten ; und das ist offenbar eine Folge der üblen Folgen
lange fortgesetzter enger Inzucht. Durch Zuchtwahl der in vie¬
len Fällen durch Kreuzungen mit andern Rassen modificirten
besten Individuen sind verschiedene Rassen des Hundes zwar
wenig, aber merkbar, selbst in einer so kurzen Periode, wie die
letzten hundert oder zweihundert Jahre modificirt worden. Und
hieraus wie aus dem später noch zu erörternden Umstande, dass
das Züchten von Hunden, wie noch jetzt von Wilden, so in alter
Zeit bereits geübt wurde, können wir schliessen, dass die Zucht¬
wahl, selbst wenn sie nur gelegentlich ausgeführt wird, ein wirk¬
sames Mittel der Modification darstellt .
Hauskatzen

.

Katzen sind im Orient schon seit Alters her domesticirt wor¬
den. Mr. Blytli theilt mir mit, dass sie in einer 2000 Jahre
alten Sanskrithandschrift erwähnt worden, und ihr Alter in Ägyp¬
ten ist bekanntlich noch grösser , wie ihre monumentalen Zeich¬
nungen und ihre mumificirten Körper beweisen. Nach Blain ville , der diesen Gegenstand besonders studirt hat S4, gehören
diese Mumien nicht weniger als drei Arten an ; nämlich F. caligulata , bubastes und chaus. Die beiden erst genannten Arten
soll man sowohl wild als domesticirt in einigen Theilen Ägyptens
noch jetzt finden. Im Vergleich zur Hauskatze Europa’s bietet
F. ccüigulata am ersten unteren Milchbackzahn eine Verschieden¬
heit dar , welche Blainville
zu dem Schluss veranlasste ,
dass sie nicht zu den Stammformen unserer Katzen gehöre .
Mehrere Zoologen , wie Pallas , Temminck , B1 yth glauben,
dass die Hauskatzen die Nachkommen mehrerer gemischter Ar¬
ten sind. Sicher kreuzen sich Katzen leicht mit verschiedenen
wilden Arten und es möchte wohl scheinen, als sei der Character
84 Blainville
, Osteographie , Felis , p. 65 , über den Character der
F ealigulata ; p . 85, 89 , 90, 175 über die andern mumificirten Arten .
Er citirt Ehrenberg
über das mumificirte Vorkommen von F. maniciilntii .
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der domestieirten Rasse wenigstens in manchen Fällen hierdurch
zweifelt nicht daran, dass „im
afficirl worden. Sir W. Jardine
Norden von Schottland die Hauskatze sich gelegentlich mit un¬
serer wilden Katze (F. sylvestris) kreuze und dass das Resultat
dieser Kreuzungen in unseren Häusern gehalten werde .“ Er fügt
hinzu: „Ich habe viele der wilden Katze äusserst ähnliche Katzen
gesehen, und eine oder zwei davon konnte man kaum von jener
unterscheiden .“ Zu dieser Stelle bemerkt Rlyth 8S: „Solche
Katzen sind aber in den südlichen Theilen von England nie ge¬
sehen worden. Doch ist , vergleicht man die gewöhnliche eng¬
lische Katze mit irgend einer indischen zahmen , die Verwandt¬
schaft der ersteren mit F. sylvestris offenbar. Auch hängt die¬
selbe , wie ich vermuthe , von einer häufigen Kreuzung zu einer
Zeit ab , in welcher die zahme Katze zuerst nach England ein¬
geführt wurde und noch selten war, während die wilde Art noch
viel häufiger war, als jetzt .“ Nach glaubwürdigen Zeugen ver¬
S6, dass eine männliche wilde
sicherte man in Ungarn Jeitteles
gekreuzt habe und
Hauskatze
weiblichen
einer
Katze sich mit
dass die Bastarde lange im domestieirten Zustande gelebt haben.
In Algier hat sich die Hauskatze mit der wilden Katze jenes
Landes (F. lybica) gekreuzt 87. E. Layard theilt mir mit, dass
sich die Hauskatzen in Südafrika oft mit der wilden F . caffra
vermischen. Er hat ein Paar Bastarde gesehen , welche völlig
zahm und ganz besonders der Dame zugethan waren, welche sie
aufgezogen hatte. Auch fand Fry , dass diese Bastarde fruchtbar
sind. Nach Blyth hat sich in Indien die Hauskatze mit vier
indischen Species gekreuzt . In Bezug auf eine dieser Arten,
F . chavs , theilt mir ein ausgezeichneter Beobachter , Sir W.
Elliot , mit. dass er einmal in der Nähe von Madras eine wilde
Brut geschossen habe , die offenbar Bastarde von der Hauskatze
85 Asiatic Soc. of Calcutta ; Curator’s Report . Aug. 1856 . Die Stelle
ist diesem Report entlehnt . Blyth , welcher die
von Sir W . Jardine
wilden und domestieirten Katzen Indiens besonders aufmerksam beobachtet
hat , gibt in diesem Bericht eine sehr interessante Erörterung über ihren
Ursprung.
86 Fauna Hungariae Super. 1862, p. 12.
St . Hilaire , Hist . nat. gener. T. III , p. 177 .
87 Isid . Geoffroy
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waren . Diese jungen Thiere hatten einen dicken Iuchsiilinlichen
Schwanz und den breiten braunen Streifen an der inneren Seile
des Vorderarmes, welcher F. chaus eharactcrisirt . Sir W. Elliot
fügt noch hinzu, dass er bei Hauskatzen in Indien dieselben
Streifen am Vorderarme oft beobachtet habe. Blytli gibt an,
dass fast wie F. chaus gefärbte, aber dieser Art der Form nach
unähnliche Hauskatzen in Bengalen sehr häufig sind : er fügt hin¬
zu : „Eine solche Färbung ist bei europäischen Katzen vollständig
unbekannt und die eigenthümlich fleckigen Zeichnungen , die bei
englischen Katzen so gemein sind (blasse Streifen auf dunklem
Grunde in eigenthümlicher und symmetrischer Anordnung) sieht
man bei Katzen in Indien nie.“ I)r. Short versicherte Mr.
Blytli 88, dass zu Hansi Bastarde von der gemeinen Katze und
F . ornata (oder torquata ) Vorkommen und dass viele Hauskatzen
jenes Theiles von Indien von der wilden F. ornata nicht zu un¬
terscheiden sind. Azara gibt , freilich nur nach der Autorität
der dortigen Bewohner an, dass in Paraguay sich die Katze mit
zwei eingebornen Arten gekreuzt habe. Aus diesen verschiede¬
nen Fällen sehen wir , dass die gemeine Katze , die ein freieres
Leben führt , als die meisten anderen domesticirten Thiere , sich
in Europa, Asien, Afrika und Amerika mit verschiedenen wilden
Arten gekreuzt hat und dass in einigen Fällen die Kreuzung
hinreichend häufig eingelreten ist , um den Character der Rasse
zu affieiren.
Mögen nun auch die Hauskatzen von verschiedenen distincten Arten abstammen , oder nur durch gelegentliche Kreuzungen
modificirt worden sein, so ist doch ihre Fruchtbarkeit , soviel be¬
kannt ist, nicht beeinträchtigt worden. Die grosse Angora- oder
persische Katze ist nach Bau und Lebensweise die distineteste
aller domesticirten Rassen. Pallas glaubt, aber ohne besondere
Beweise, dass sie von der F. Manul Mittelasiens abstamme. Mr.
B 1y t h versichert mich aber , dass diese Katze sich häufig mit
indischen Katzen fortpflanze, die, wie wir bereits gesehen haben,
offenbar stark mit F. chaus gekreuzt sind. In England sind
88 Proceed . Zool . Soc. 1803, p. 184.
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Halbblut-Angorakatzen mit der gemeinen Katze vollkommen l'ruehtbar. Ich weiss nicht , ob die Halbblut-Individuen unter einander
fruchtbar sind , da sie aber in manchen Theilen Europa’s häufig
sind , so würde ein irgend merklicher Grad von Unfruchtbarkeit
kaum der Bemerkung entgangen sein.
Innerhalb eines und desselben Landes finden wir keine
distincten Katzenrassen , wie wir verschiedene Rassen von Hun¬
den und von den meisten andern Hausthieren finden. Trotzdem
bieten die Katzen desselben Landes eine ziemlich ausgedehnte
schwankende Variabilität dar. Die Erklärung hiervon liegt offen¬
bar darin , dass nach der nächtlichen und herumtreibenden Le¬
bensweise völlig bunte Kreuzungen ohne viel Mühe nicht ver¬
hindert werden können. Eine Zuchtwahl kann man nicht eintreten
lassen, um bestimmte Rassen zu erzielen oder die aus fremden
Ländern importirten distinct zu erhalten . Auf der andern Seite
treffen wir auf Inseln und in völlig von einander getrennten
Ländern mehr oder weniger verschiedene Rassen und diese Fälle
verdienen um so mehr der Erwähnung , als sie zeigen, dass die
Seltenheit distincter Rassen in demselben Lande nicht eine Folge
des Mangels an Variabilität in dem Thier ist. Die schwanzlose
Katze der Insel Man soll von den gewöhnlichen Katzen nicht
bloss im Mangel des Schwanzes, sondern auch in der grösseren
Länge der Hinterbeine , in der Grösse des Kopfes und in der
Lebensweise abweichen. Die Creolenkatze von Antigua ist , wie
mittheilt , kleiner und hat einen längeren
mir Mr. Nicolson
theilt mir brief¬
Kopf als die englische Katze. Mr. Thwaites
lich mit, dass in Ceylon Jedermann sofort das von dem engli¬
schen Tliiere verschiedene Ansehen der eingebornen Katze bemerkt.
Sie ist klein, mit dicht anliegendem Haar, ihr Kopf ist klein, mit
zurücktretender Stirn, die Ohren sind aber gross und spitz, sie haben
durchaus, was man dort ein „niederes “ Ansehen nennt. Rengger 89
sagt, dass die nun schon 300 Jahre in Paraguay gezüchtete Haus¬
katze eine auffallende Verschiedenheit von der europäischen dar¬
bietet. Sie ist um *4 kleiner , hat einen schlankeren Körper,
S9

Säugethiere von Paraguay 1830, p. 212.
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ihr Paar ist kurz , glänzend , dünn und liegt dicht an, besonders
am Schwanz. Wie er hinzufügt , ist die Verschiedenheit in Ascensim , der Hauptstadt von Paraguay, geringer in Folge bestän¬
diger Kreuzung mit neu importirten Katzen und diese Thatsache
erläu .ert sehr treffend die Bedeutung eines räumlichen Getrennt¬
seins. Die Lebensbedingungen in Paraguay scheinen der Katze
nicht sehr günstig zu sein , obgleich sie halb wild herumlaufen,
werden sie doch nicht vollkommen wild, wie so viele andere
euro{äische Thiere . Nach Roulin 90 hat in einem andern
Theile von Südamerika die dort eingeführte Katze die Gewohn¬
heit ihres widrigen nächtlichen Geheuls verloren . W. D. Fox
kaufte in Portsmouth eine Katze , die , wie man ihm sagte , von
der Küste von Guinea kam. Ihre Haut war schwarz und faltig,
der lelz blaugrau, kurz, die Ohren fast nackt, die Beine lang und
das ^anze Ansehen eigenthümlich. Diese „Negerkatze “ war mit
der remeinen Katze fruchtbar. Capt. Owen gibt an 91, dass
auf der entgegengesetzten Küste von Africa, in Mombas, alle
Katzen kurze, steife Haare haben, statt eines Pelzes ; er gibt eine
merkwürdige Beschreibung einer Katze von der Algoa-Bay, die
eine Zeit lang an Bord des Schiffes gehalten wurde und deren
Ident tät mit Sicherheit nachzuweisen war. Dieses Thier wurde

nur icht Wochen lang in Mombas gelassen, aber während dieser
kurzen Zeit „erlitt es eine vollständige Metamorphose, indem es
seinei rothfarbigen Pelz verlor “. Des märest
beschreibt bei
einer Katze vom Cap der guten Hoffnung einen merkwürdig rothen streifen längs des ganzen Rückens. Ober ein ungeheures Ge¬
biet, nämlich den malayisehen Archipel, Siam, Pegu und Burmah t
habet alle Katzen abgestutzte Schwänze, nur von der halben ge¬
wöhn ichen Länge 92, und oft mit einer Art Knoten am Ende.
Auf cem Carolinen-Archipel haben die Katzen sehr lange Beine
91 Memoir, pres. p. cliv. Sav. Acad . R. des Sciences , T. VI , p. 346 .
Gomira erwähnt diese Thatsache zuerst 1554.
9 Narratife of Voyages . Vol. II , p. 180.
9: J . Crawfurd , Descript . Diet , of the Indian Islands , p. 255 . Die
Katze von Madagascar soll einen gedrehten Schwanz haben , s. Desmarest
in : Eicyclop . meth . Mamm. 1820. p. 233 , in Bezug auf einige andere Rassen .
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und sind von einer rötldich gelben Farbe 93. In China hat eine
Rasse hängende Ohren ; in Tobolsk giebt es nach Gnielin eine
rothe Rasse, auch linden wir in Asien die bekannte Angora- oder
persische Rasse .
Die Hauskatze ist in mehreren Ländern verwildert und nimmt
überall, soweit man, nach den kurz mitgetheilten Beschreibungen
urtheilen kann, einen gleichmässigen Character an. In der Nähe
von Maldonado in La Plata schoss ich eine scheinbar völlig wilde.
Mr. Waterhouse
94, der sie sorgfältig untersucht hat, fand an ihr
nichts Merkwürdiges, ausser ihrer bedeutenden Grosse. In Neu¬
seeland nimmt nach Dieffenbach
die wilde Katze eine streifig
graue Farbe an und dasselbe ist der Fall bei den halbwilden
Katzen der schottischen Hochlande.
Wir sehen , dass weit von einander liegende Länder ver¬
schiedene domesticirte Katzenrassen besitzen . Die Verschieden¬
heiten können zum Theil von der Abstammung von verschie¬
denen ursprünglichen Arten oder wenigstens von Kreuzungen
mit diesen abhängen. In manchen Fällen , wie in Paraguay,
Mombas und Antigua scheinen die Verschiedenheiten eine
Folge der directen Einwirkung verschiedener Lebensbedingungen
zu sein. In andern Fällen kann man möglicherweise der natür¬
lichen Zuchtwahl eine geringere Wirkung beilegen , da Katzen
in vielen Fällen sich im Ganzen selbst zu erhalten und verschie¬
denen Gefahren zu entgehen haben. In Folge der Schwierigkeit
aber, Katzen zu paaren, ist vom Menschen durch eine methodische
Zuchtwahl nichts geschehen und wahrscheinlich sehr wenig durch
unbewusste Zuchtwahl, trotzdem , dass er bei jeder Brut meist
die hübschesten erhält , und eine gute Rasse von Mäuse¬
oder Rattenfängern am meisten schätzt. Die Katzen, welche
eine starke Neigung besitzen , auf Wild zu jagen , werden
meist durch Fallen zerstört . Da Katzen so viel gehätschelt wer¬
den, so würde eine Zucht, die in demselben Verhaltniss zu andern
Admiral Lütke ’s Reise. Vol, III , p. 308.
Zoology of the Voyage of the Beagle. Mammalia, p. 20. Dieffen bach , Travels in New-Zealand. Vol. II , p. 185. Ch. St . John , Wild
Sports of the Highlands 1846, p. 40 .
93

94
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Katzm steht , wie Schoosshunde zu andern Hunden, sehr werthvoll

gewirden sein , und hätte man Zuchtwahl amvenden können, so
würten wir sicher in jedem civilisirten Lande viele Rassen be¬
sitzet ; denn die Variabilität , von der wir ausgehen können, ist
gros ;.
tVir finden hier in England beträchtliche Verschiedenheiten
in du- Grösse, etwas Verschiedenheit in den Körperproportionen
und ‘ine ausserordentliche Variabilität in der Färbung. Ich habe
dem Gegenstände erst neuerdings Aufmerksamkeit zugewendet,
habe aber bereits von manchen eigenthümlichen Fällen von Variirei gehört : so von einer Katze aus Westindien , die zahnlos
geboen war und es ihr Lebenlang blieb. Te ge tin ei er zeigte
mir len Schädel einer weiblichen Katze, deren Eckzähne so stark
entwckelt waren , dass sie unbedeckt über die Lippen hinausragtoi ; der Zahn war mit seiner Wurzel 0,95" , der über das
Zalmleisch vorspringende Theil 0.6" lang. Ich habe von einer
Fannie sechszehiger Katzen gehört . Der Schwanz \ ariirt sehr
in dir Länge ; ich habe eine Katze gesehen , die ihren Schwanz
allenal platt auf dem Rücken trug, wenn sie sich behaglich fühlte.
Die Ihren variiren in Form und manche Abstammungszweige
hier in England besitzen erblich einen pinselartigen , über 1li "
langm Haarbüschel an der Spitze ihrer Ohren ; dieselbe Eigenthümichkeit zeichnet nach Blyth manche indischen Katzen aus.
Die (rosse Variabilität in der Länge des Schwanzes und die
luchsirtigen Haarbüschel an den Ohren sind offenbar den Verschielenheiten gewisser wilder Arten der Gattung analog. Eine
Versihiedenheit von viel grösserer Bedeutung ist nach Dauben¬
ton B, dass der Darmkanal der Hauskatzen weiter und um lh
länge- ist, als bei wilden Katzen derselben Grösse ; und dies ist
offeniar die Folge von ihrer weniger strengen carnivoren Kost.
9; Citirt von Isid . Geoffroy
p. 427

St . Hilaire

, Hist . nat. gtntfr. T . III ,

Zweites G&pitel.
Pferde

und

Esel

.

Pferd . — Verschiedenheiten der Kassen. — Individuelle Variabilität der¬
selben. — Directe Wirkungen der Lebensbedingungen. — Können viel
Kälte ertragen . — Rassen durch Zuchtwahl sehr modificirt. — Färbung
des Pferdes. — Schecken. — Dunkle Streifen am Rückgrat, den Beinen,
Schultern und Stirn. — Graubraune ( dun ) Pferde am häufigsten ge¬
streift. — Die Streifen wahrscheinlich eine Folge der Rückkehr zum
primitiven Zustand des Pferdes. —
Esel . — Rassen desselben. — Färbung der Esel. — Bein- und Sehulterstreifen. — Schulterstreifen fehlen zuweilen, sind zuweilen gablig.

Die Geschichte des Pferdes verliert sich im Alterthum.
Reste dieses Thieres in einem doinesticirten Zustande sind in
den Schweizer Pfahlbauten gefunden worden, die zu der spätem
Zeit der Steinperiode gehören h Wie man aus jedem Werke
1 filter das Pferd sehen kann 2, ist die Zahl der Rassen der Jetzt¬
zeit sehr gross. Betrachten wir nur unsere eingebornen Pony’s,
so lassen sich die von den Shetland-Inseln, von Wales, von NewForest und Devonshire unterscheiden. Dasselbe gilt für jede ein¬
zelne Insel in dem grossen malayischen Archipel 3. Einige der
1 Rütimeyer , Fauna der Pfahlbauten 1861, p. 122.
2 s. Youatt , on the Horse. J . Lawrence , on the Horse 1829.
W . C. L . Martin . History of the Horse 1845. Ham . Smith , in : Natur .
Libr . »Horses« 1841. Vol. XII . Veith , die Naturgeschichte der Haussäugcthiere 1856.
3 Crawfurd , Descript. Diet, of Indian Islands 1856, p. 153. »Es gibt
viele verschiedene Rassen , jede Insel hat wenigstens eine ihr eigenthümliche.« Auf Sumatra finden sich mindestens zwei, in Achin und Batubara
eine, in Java mehrere , eine in Bali , Lemboc, Sumbawa (eine der besten),
Tambora, Bima, Gunung-Api, Celebes, Sumba und den Philippinen. Andere
auf im Journ . of the Indian Archipelago. Vol.
Rassen führt Zollinger
V, p. 343.
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Zuchten bieten grosse Verschiedenheiten in Grösse , Form der
Ohren, Länge der Mähne, Körjierproportion, Form des Widerrist ’s
und der Croupe und besonders im Kopfe dar. Man vergleiche
die Grösse eines Renners , eines Karrengaules und eines Slietland-Pony’s, deren Gestalt und Disposition, und man wird sehen,
um wie vieles die Verschiedenheit dieser von einander grösser
ist, als die zwischen den 6 oder 7 andern lebenden Arten der
Gattung Equus .
Von individuellen Variationen, die keine der bekannten Rassen
besonders characterisiren und nicht gross genug oder schädlich
genug sind, um Monstrositäten genannt zu werden , habe ich nicht
viel gesammelt. Mr. G. Brown vom Cirencester Agricultural
College , welcher der Dentition unserer Hausthiere beson¬
dere Aufmerksamkeit geschenkt hat , schreibt mir, dass er
„mehremal acht bleibende Schneidezähne statt sechs in jeder
Kinnlade beobachtet hat ". Eigentlich haben nur männliche Pferde
Eckzähne , gelegentlich sind sie aber , wenn auch von unbedeu¬
tender Grösse, bei der Stute zu finden 4. Die Zahl der Rippen
beträgt eigentlich 18 ; Youatt 5 behauptet aber , dass er nicht
selten 19 auf jeder Seite finde, wobei die überzählige stets die
hinterste Rippe ist. Ich habe mehrere Notizen über Variationen
in den Fussknochen gefunden. So spricht Mr. Price 6 von
einem überzähligen Knochen in der Ferse , von gewissen abnor¬
men Erscheinungen im Gelenk , zwischen Tibia und Astragalus ,
welches beides bei irischen Pferden sehr häufig und keine Folge von
Krankheit sei. Nach Gau dry 7 sind oft Pferde beobachtet worden,
welche ein Trapezium und ein Rudiment eines fünften Mittelhand¬
knochens besassen , so dass man „in Folge einer Monstrosität eine
Structur am Pferdefuss auftreten sieht , welche am Fusse des
Hipparion (einem verwandten ausgestorbenen Thier) normal existirte “. In verschiedenen Ländern sind hornartige Vorsprünge
auf dem Stirnbein des Pferdes beobachtet worden ; in einem von
4 »The Horse « etc . by John Lawrence
1829 , p . 14.
5 The Veterinary , London . Vol . V, p. 543.
8 Proc . Veterin . Assoc , in : The Veterinary . Vol . XIII , p. 42 .
1 Bullet . Soe. Geolog. T . XXII , 1866 , p. 22 .
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beschriebenen Falle entsprangen sie ungefähr zwei
Percival
Zoll über den Orbitalfortsätzen und waren „denen eines Kalbes
von 5—6 Monaten sehr ähnlich , da sie einen halben bis drei
Viertel Zoll lang waren 8. Azara hat aus Südamerika zwei
Fälle beschrieben , wo die Vorsprünge zwischen drei bis vier Zoll
lang waren . Andere Fälle sind in Spanien vorgekommen.
Dass beim Pferd Variationen sehr vererbt worden sind, kann
man nicht bezweifeln , wenn man die Zahl der auf der ganzen
Erde oder selbst in einem Lande existirenden Zuchtrassen be¬

trachtet ; und man weiss ja ferner , dass sie seit den frühesten
bekannt gewordenen Berichten sehr an Zahl zugenommen haben 9.
Selbst mit Bezug auf einen so schwankenden Character als die
10 unter 216 Fällen, in denen
Färbung , fand doch Hofacker
wurden , dass nur 11 Paar
gepaart
Pferde von derselben Farbe
Junge eine verschiedene Färbung erzeugten . Die englischen
* Rennpferde bieten, wie Prof. Low 11 bemerkt hat, die bestmög¬
lichsten Zeugnisse für die Vererbung dar. Will man über ihren
wahrscheinlichen Erfolg sich ein Urtheil bilden, so ist der Stamm¬
baum eines Renners von grösserem Wer the , als seine äussere
Erscheinung. „King Herod " gewann im Rennen 201,505 Pf. St.
und erzeugte 497 Sieger ; »Eclipse “ erzeugte 334 Sieger.
Ob die Verschiedenheit zwischen den verschiedenen Rassen
im Ganzen Folge einer Variation ist , ist zweifelhaft. Nach der
Fruchtbarkeit der verschiedensten Rassen 12 bei der Kreuzung
(vom Enniskillen Dragoner regiment) in : The Veterinary .
8 Percival
Vol . I, p. 224 . s. Azara , des Quadrupedes du Paraguay . T. II, p . 313 .
Der französische Übersetzer von Azara weist noch auf andere in Spanien
vorgekommene Fälle hin, welche Huzard erwähnt hat .
9 Godron , de l’espeee , Tom . I, p. 378 .
10 Über die Eigenschaften u. s w. 1828 , p. 10.
11 Domesticated Animals of the British Islands , p. 527 , 532 . In alien
Aufsätzen und Abhandlungen von Veterinären , welche ich gelesen habe ,
betonen sämmtliche Schriftsteller die strenge Erblichkeit aller guten und
schlechten Neigungen und Eigenschaften beim Pferde . Vielleicht ist das
Princip der Vererbung hier factisch nicht stärker als bei irgend einem
andern Thier ; wegen des hohen Werthes ist diese Neigung hier aber sorg¬
fältiger beobachtet worden.
kreuzte so verschiedene Rassen mit einander wie
12 Andrew Knight
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haben die Naturforscher alle Hassen meist als von einer einzigen
Art zbstammend angesehen . Nur wenige werden mit Oberst H.
Smith übereinstimmen , welcher annimmt, dass sie von nicht
weniger als fünf ursprünglichen und verschieden gefärbten Stäm¬
men herrühren l3. l)a aber mehrere Arten und Varietäten vom
Pferd während der späteren tertiären Periode existirten 14 und da
Rütimeyer
Verschiedenheiten in der Grösse und Form des
Schädels in den frühest bekannt gewordenen domesticirten Pfer¬
den fand 15, so sollten wir doch nicht für sicher annehmen, dass
alle unsere Rassen von einer einzigen Art abstammen . Da die
Wilden von Nord- und Südamerika bekanntlich die wilden Pferde
leicht zähmen , so ist es nicht unwahrscheinlich , dass Wilde in
den verschiedenen Theilen der Erde mehr als eine eingeborne
Art oder natürliche Rasse domesticirt haben. Gegenwärtig kennt
man kein ursprünglich oder wirklich wildes Pferd ; denn
mehrere Autoren halten dafür, dass die wilden Pferde des Orients
nur entlaufene Hauslhiere sind l0. Sind unsere domesticirten
Rassen von mehreren Arten oder natürlichen Rassen entsprungen ,
so sind sie offenbar alle im wilden Zustande ausgestorben . Nach
unserer jetzigen Kenntniss ist die gewöhnliche Ansicht , dass
alle von einer einzigen Art abstammen , vielleicht die wahr¬
scheinlichste.

In Bezug auf die Ursachen der Modificationen, welche die
Pferde erlitten haben, scheinen die Lebensbedingungen eine be¬
trächtliche directe Wirkung hervorzurufen . D. Forbes , welcher
ausgezeichnete Gelegenheit gehabt hat, die spanischen Pferde mit j
den südamerikanischen zu vergleichen , theilt mir mit, dass die
einen Karrengaul und einen norwegischen Pony . s . A . Walker , on
Intermarriage 1838 , p. 205 .
13 Naturalist ’s Library , Horses . Vol . XII , p . 208 .
14 Gervais , Hist . nat. Mammif. T . II , p. 143 . Owen , Brit . Fossil
Mammals, p. 383 .
15 Kenntniss der fossilen Pferde , 1863 , p. 131.
16 W . C. L . Martin (The Horse 1845, p. 34) macht im Verlauf eines
Raisomements gegen die Annahme, dass die wilden Pferde des Orients nur
verwildert sind , die Bemerkung, wie es doch unwahrscheinlich sei, dass der
Mensch in früheren Zeiten eine Art in Gegenden vernichtet habe , wo sie
jetzt ia grosser Anzahl leben kann.
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Pferde von Chile, welche unter last denselben Bedingungen wie
ihre Stammeltern in Andalusien gelebt haben, unverändert bleiben,
während die Pampas-Pferde und die Puno-Ponys beträchtlich modificirt sind. Man kann nicht zweifeln , dass die Grösse der
Pferde beträchtlich reducirt und ihr Äusseres verändert wird,
wenn sie auf Bergen und Inseln leben , und dies ist offenbar
Folge eines Mangels an ausgiebiger oder verschiedenartiger Nah¬
rung. Alle Welt weiss, wie klein und zottig die Ponies auf den
nördlichen Inseln und auf den Bergen von Europa sind. Corsica
und Sardinien haben ihre eingebornen Ponies und auf einigen In¬
seln an der Küste von Virginien waren 17 oder sind noch Ponies,
welche denen der Shetlandsinseln ähnlich sind und dadurch ent¬
standen sein sollen, wie man glaubt , dass sie ungünstigen Be¬
dingungen ausgesetzt worden sind. Die Puno-Ponys, welche die
höheren Gegenden der Cordilleren bewohnen , sind nach Mittheilungen von D. Forbes eigenthümlich kleine Geschöpfe, die
ihren spanischen Voreltern sehr ungleich sind. Weiter südlich
auf den Falkland-Inseln sind die Nachkommen der 1764 imporlirten Pferde bereits in Bezug auf Grösse 18 und Kraft so ver¬
schlechtert , dass man sie nicht mehr zum Einfangen wilder Rinder
mit dem Lasso benutzen kann. Man muss daher zu diesem Zwecke
frische Pferde mit grossen Kosten von La Plata dahin bringen .
Die geringere Grösse der Pferde sowohl auf südlichen als nörd¬
lichen Inseln und auf mehreren Bergketten kann kaum von der
Kälte verursacht worden sein , da eine ähnliche Verkümmerung
auf den Inseln bei Virginien und im mittelländischen Meere ein¬
getreten ist. Das Pferd kann einer intensiven Kälte widerstehen ,
denn wilde Heerden leben auf den Ebenen von Sibirien unter
56 ° n. Br. , 9; und ursprünglich muss das Pferd Länder bewohnt
17 Transact . Maryland Academy . Vol . I, P . I, p. 28 .
18 Mackinnon
on »The Falkland Islands «, p. 25 . Die mittlere Höhe,,
der Pferde der Falkland -Inseln wird auf 14 Hand 2 Zoll angegeben ; s.
auch mein »Journal of Researches «.

Pallas , Acta Acad . Petersb . 1777 . P . II , p. 265 . In Bezug auf
den Instinct der Tarpans , den Schnee wegzuscharren s. Ham . Smith ,
Natur . Lihr . Vol . XII , p. 165.
Darwin

, Erster

Thcil .
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lialien, welche jährlich mit Schnee bedeckt waren ; denn der In¬
stinct, den Schnee wegzuscharren , um zu dem darunter sich fin¬
denden Rasen zu gelangen , erhalt sich sehr lange. Der wilde
Tarpan im Orient hat diesen Instinct, und wie mir Admiral Su livan mittheilt, ist dies gleicherweise der Fall bei den auf den
Falkland-Inseln verwilderten Pferden. Und dies ist um so merk¬
würdiger , als die Voreltern dieser Pferde viele Generationen hin¬
durch in La Plata diesem Instinct nicht haben folgen können. Das
wühle Rindvieh der Falkland-Inseln kratzt den Schnee niemals
weg und verhungert , wenn der Roden lange bedeckt ist. In den
nördlichen Theilen von Amerika haben die Pferde, welche von
denen abstammen , die die spanischen Erorberer Mexicos ein¬
führten , dieselbe Gewohnheit ; ebenso die eingebornen Bisons,
wogegen das aus Europa eingeführte Rindvieh sie nicht hat 2".
Das Pferd gedeiht bei intensiver Wärme ebensowohl als bei
strengster Kälte; denn bekanntlich erlangt es eine sehr hohe Aus¬
bildung, wenn auch keine sehr bedeutende Grösse, in Arabien
und dem nördlichen Afrika. Viel Feuchtigkeit ist offenbar dem
Pferde schädlicher , als Wärme oder Kälte. Auf den FalklandInseln leiden die Pferde beträchtlich von der Feuchtigkeit und
derselbe Umstand erklärt vielleicht zum Theil die eigentluimliche
Thatsache, dass östlich von der Bay von Bengalen 21 in dem
ausserordentlich grossen und feuchten Gebiet in Ava, Pegu, Siam,
dem malayischen Archipel, den Loo-Choo-Inseln und einem gros¬
sen Theil von China kein Pferd von voller Grösse gefunden
wird. Gehen wir östlich bis Japan , so sehen wir, dass dort das
Pferd seine volle Grösse erlangt 22.
Bei den meisten unserer domesticirten Thiere werden manche
Rassen wegen ihrer Merkwürdigkeit oder Schönheit gehalten. Das
20 Franklin ’ s Narrative Vol . I, p. 87 . Anmerk , von Sir J . Ri c kardson .
21 J . H. Moor , Notices of the Indian Archipelago . Singapore 1837,
p. 189. Die Königin erhielt einmal einen Pony aus Java (Athenaeum 1842 ,
p. 718), der nur 28 Zoll hoch war. Wegen der Loo -Choo-Inseln siehe Bee chey ’s Voyage 4th ed. Vol . 1, p. 499 .
22 J . Crawford , History of the Horse in : Journal of Royal United
Service Institution Vol . IV .

2. Cap.

Variireu derselben .

67

Pferd wird aber fast mir mich seiner Nützlichkeit geschätzt . Halb
monströse Zuchten werden daher nicht erhalten und wahrschein¬
lich haben sich alle existirenden Hassen entweder durch die directe Einwirkung der Lebensbedingungen oder durch die Zucht¬
wahl individueller Verschiedenheiten gebildet. Ohne Zweifel Hes¬
sen sich halb monströse Rassen bilden. So berichtet Wat er .son
den Fall einer Stute 2:i, welche hintereinander drei Füllen ohne
Schwänze gebar . Hier hätte sich ebenso eine schwanzlose Hasse
bilden lassen, wie bei Hunden und Katzen. Eine russische Pferde¬
rasse soll krauses Haar haben und Azara 24 führt an, dass in
Paraguay zuweilen Pferde geboren aber meist getödtet werden,
welche Haare, wie die eines Negerkopfes besitzen . Diese Eigenthümlichkeit wird selbst Halbblutpferden vererbt und es ist ein
eigenthümlieher Fall von Correlation , dass solche Pferde kurze
Mähnen und Schwänze, und Hufe von eigenthümlieher Form wie
die eines Maulesels besitzen.
Es ist kaum möglich zu bezweifeln, dass die lange fortge¬
setzte Zuchtwahl von Eigenschaften, welche dem Menschen nütz¬
lich sind, das hauptsächlichste .Moment bei der Bildung der ver¬
schiedenen Pferderassen gewesen ist. Man betrachte einen Kar¬
rengaul . Man sieht sofort, wie gut er seiner Aufgabe angepasst
ist, schwere Lasten zu ziehen und wie ungleich seine Erschei¬
nung der irgend eines verwandten wilden Thieres ist. Vom eng¬
lischen Rennpferde weiss man, dass es von dem vermischten
Blute der Araber , Türken und Berbern herrührt . Zuchtwahl und
Erziehung aber haben dasselbe zu einem von seinen Stammformen
sehr verschiedenen Thiere gemacht. So fragt ein Schriftsteller
in Indien, der offenbar die reinen Araber sehr gut kennt : „Wer
würde, wenn er unsere jetzige Rasse von Rennpferden sieht, auf
die Idee gekommen sein , dass sie das Resultat einer Kreuzung
des arabischen Pferdes und einer afrikanischen Stute seien ?“
Die Überlegenheit ist so auffallend, dass bei dem Rennen für den
Goodwood Cup „den ersten Nachkommen arabischer , türkischer
oder persischer Pferde eine DifTerenz von 18 Pfund Gewicht und
23 Essays on natural history . 2. Ser., p. 161.
du Paraguay . Tom. II , p. 333 .

24 Quadruples
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wenn beide Eltern uns diesen Landern sind, von 36 Pfund nachgesehen wird " 2,\ Bekanntlich haben die Araber schon lange
eine gleiche Sorge den Stammbäumen ihrer Pferde gewidmet, wie
wir, und dies setzt eine grosse und fortgesetzte Sorgfalt im
Züchten voraus. Wenn man sieht , was durch sorgfältiges Züch¬
ten in England erreicht worden ist , können wir da bezweifeln,
dass die Araber im Laufe von Jahrhunderten gleicherweise eine
auffallende Wirkung auf die Qualität ihrer Rosse erzeugt haben ?
Wir können aber noch weiter in der Zeit zurückgehen ; denn im
ältesten bekannten Buche, der Bibel, lesen wir von sorgfältig
zur Zucht gehaltenen Stuten und von Hengsten , die zu höheren
Preisen aus verschiedenen Ländern importirt worden sind 26
Mögen nun die verschiedenen existirenden Rassen des Pferdes
von einer oder mehreren ursprünglichen Formen abstammen , so
können wir doch folgern, dass die Veränderungen zu einem gros¬
sen Theile das Resultat der directen Einwirkung der Lebensbe¬
dingungen , und zu einem wahrscheinlich noch grösseren Theil
das Resultat der vom Menschen lange fortgesetzten Zuchtwahl
geringer individueller Verschiedenheiten sind.
Bei mehreren domesticirten Säugethieren und Vögeln werden
gewisse Merkmale der Färbung entweder streng vererbt , oder
haben die Neigung wieder zu erscheinen , nachdem sie lange ver¬
loren waren . Da wir später sehen werden , dass dieser Gegen¬
stand bedeutungsvoll ist, so will ich die Färbung der Pferde aus¬
führlich schildern . Alle englischen Pferde und mehrere von In¬
dien und dem malayischen Archipel bieten, so ungleich sie auch
in Grösse und Ansehen sein mögen, ähnliche Grenzen und Ver- j
•25 p rof_ Low , Domesticated Animals p. 546 . In Bezug auf den Autor
(the
in Indien s. India Sporting Review . Vol . II , p. 181 . Wie Lawrence
Horse , p. 9; bemerkt hat , »ist der Fall vielleicht niemals vorgekommen,
dass ein Dreiviertel -Vollblutpferd (d. h. ein Pferd , dessen Grossvater oder
Grossmutter unreinen Blutes war) beim Durchreunen von zwei Meilen mit
Vollblutpferden seine Distanz gerettet hat «. Einige wenige Fälle werden
angeführt , dass Siebenachtel -Rennpferde Erfolg gehabt haben .
hat in der Hist . uat. des Mammif. T . II , p. 144 viele
26 Gervais
Thatsachen hierüber gesammelt . So kaufte z. B. Salomon (1. Buch der
Könige , Cap. 10, V. 28) in Ägypten Pferde zu hohem Preise .
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schiedenheiten der Färbung dar. Das englische Rennpferd in¬
dessen soll 27 nie graubraun ((/?/«) sein ; da aber graubraune und
rahmfarbige Pferde von den Arabern für werthlos und nur „für
die Juden gut zum Reiten “ 28 gehalten werden, so können diese
Färbungen durch lange fortgesetzte Zuchtwahl eliminirt worden
sein. Pferde von allen Farben und von so verschiedenen Rassen,
wie Karrengäule und Ponys sind alle gelegentlich gescheckt 29
und zwar in der Weise , wie es bei Schimmeln so deutlich
ist. Diese Thatsache wirft nicht gerade ein helles Licht auf die
Färbung des ursprünglichen Pferdes , ist aber ein Fall von ana¬
loger Variation; denn selbst Esel sind zuweilen gescheckt und
im britischen Museum habe ich einen Bastard von Esel und Zebra
gesehen, der auf der Croupe scheckig war. Unter dem Ausdruck
„analoger Variation “ (es ist dies einer, den ich oft zu brauchen
Veranlassung haben werde) verstehe ich eine in der einen Art
oder Varietät vorkonnnende Variation, welche einem normalen
Character in einer andern und distincten Art oder Varietät ähnelt .
Wie in einem späteren Capitel erklärt werden wird, können ana¬
loge Variationen aus verschiedenen Gründen entstehen . Es können
zwei oder mehrere Formen von ähnlicher Constitution ähnlichen
Bedingungen ausgesetzt gewesen sein oder eine von zwei Formen
kann in Folge eines Rückfalles einen Character erhalten haben,
den die andre Form von ihrem gemeinsamen Urerzeuger ererbt
hat, oder es können beide Formen dasselbe Merkmal durch Ata¬
vismus erlangt haben. Wir werden sogleich sehen , dass Pferde
gelegentlich die Neigung zeigen, auf einem grossen Theile ihres
Körpers gestreift zu werden , und da wir wissen , dass Streifen
sehr leicht in Flecke und wolkige Zeichnungen bei den Varietä« The Field , 13. July 1861, p. 42 .
, Sporting in Algeria p. 26 .
Harcourt
28 E . Vernon
29 Ich führe dies nach eigenen Beobachtungen an, welche ich mehrere
Jahre hindurch über die Färbung der Pferde angestellt habe . Ich habe
rahmfarbige, hellgraubraune und mausegraubraune Pferde gescheckt gesehen ,
was ich deshalb anführe , weil man behauptet hat (Martin , History of the
(p. 205 )
Horse , p. 134) , dass Graubraune nie gescheckt seien . Martin
erwähnt gescheckte Esel . In »The Farrier « (London 1828 , p. 453 . 455 .)
finden sich gute Bemerkungen über das Geschecktsein der Pferde , ebenso
in Ham . Smith , The Horse .
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leu der Hauskatze und mehreren Arten Felis übergehen, wie ja
selbst die Jungen des gleichförmig gefärbten Löwen auf hellerem
Grunde dunkelgefleckt sind, so können wir vermuthen, dass das
Geschecktsein des Pferdes, welches manche Schriftsteller in Ver¬
wunderung gesetzt hat, eine Modification oder eine Spur jener
Neigung ist, streifig zu werden.
Diese Neigung des Pferdes streifig zu werden , ist in mehreren
Beziehungen eine interessante Thatsache . Pferde von allen Farben ,
von den verschiedensten Kassen haben in verschiedenen Theilen der
Welt oft einen dunkleren , den Kücken entlang ziehenden Streifen
von der Mähne bis zum Schwanz. Dies ist indess so häufig , dass
ich nicht in Details einzugehen brauche 30. Gelegentlich sind Pferde
auf den Beinen quer gestreift , hauptsächlich an der untern Seite .
Seltener haben sie einen Streifen auf der Schulter , wie der auf der
Schulter des Esels oder einen breiten dunkleren , den Streifen reprä sentirenden Fleck . Ehe ich in Details eingehe , muss ich voraus¬
schicken , dass der Ausdruck graubraun (dun) sehr vag ist und drei
Gruppen von Färbungen umfasst ; nämlich zwischen rahmfarben und
rothbraun , welches allmählich in hellbraun oder hellkastanienbraun
übergeht (und dies ist , wie ich glaube , was man oft falb nennt ) ;
zweitens blei- oder Schieferfarben oder mausebraun , welches allmählich
in eine Aschfarbe übergeht , und endlich dunkelgraubraun , zwischen
braun und schwarz . Ich habe hier in England einen ziemlich gros¬
sen leicht gebauten falbbraunen Devonshire -Pony (Fig . 1) untersucht ,
der einen auffallenden Streifen längs des Kückens , hellere Querstrei¬
fen an den unteren Seiten der Vorderfüsse und vier parallele Streifen
auf jeder Schulter hatte . Von diesen 4 Streifen war der hintere sehr
klein und undeutlich , der vordere war im Gegentheil lang und breit ,
aber in der Mitte unterbrochen und am untern Ende abgestutzt , wäh¬
rend die vordere Ecke in eine lange Spitze auslief. Ich erwähne
diese letztere Thatsache , weil der Schulterstreifen des Esels zuweilen
genau dieselbe Form darbietet . Ich besitze eine mir übersandte Skizze
und Beschreibung eines kleinen hell falbbraunen Walliser Vollblutpony’s
30 Details finden sich in The Farrier 1828, p. 452. 455. Einer der
kleinsten Pony’s, die icli gesehen habe, ein mausefärbiger, hatte einen deut¬
lichen Rückenstreifen. Ein kleiner Indischer kastanienbrauner Pony hatte
denselben Streifen, ebenso ein merkwürdig schwerer kastanienbrauner Kar¬
rengaul. Rennpferde haben oft den Rückenstreifen.
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mit einem Spinalstreif , einem einzelnen Querstreif auf jedem Bein und
drei Schulterstrcifen . Der dem Scliulterstreifen des Esels entspre -

-m

scftü '3

Fig . I. Graubrauner Devonshire -Pony mit Schulter -, Rücken - und Beinstreifen .

eilende hintere Streifen war der längste , während die beiden vorderen
von der Mähne ausgehenden parallelen Streifen mit den Schulter streifen des oben erwähnten Devonshire-Pony verglichen in umgekelirter
Reihe an Länge abnahm . Ich habe einen hellfalben starken Kenner
gesehen , der an den Vorderfftssen in der deutlichsten Weise unten
Querstreifen besass ; ebenso einen dunkelblei - und mausefarbenen Pony
mit ähnlichen , aber weniger deutlichen Streifen ; ebenso ein hell falb¬
braunes zu drei Tkeilen Vollbluthengstfüllen mit sehr deutlichen Quer¬
streifen an den Füssen ; ferner einen kastanienbraunen Karrengaul mit
einem deutlichen Rückenstreifen , deutlichen Spuren von Scliulterstreifen ,
aber ohne solche an den Füssen , und ich könnte noch mehr Fälle
anführen . Mein Sohn hat mir eine Skizze eines grossen , schweren,
graubraunen , belgischen Karrengaules gemacht mit deutlichen Kücken¬
streifen , Spuren von Fussstreifen und mit zwei parallelen drei Zoll
von einander stehenden , ungefähr sieben oder acht Zoll langen Strei¬
fen auf beiden Schultern . Auch habe ich ein anderes , etwas helleres ,
schmutzig rahmfarbiges Karrenpferd gesehen , welches gestreifte Füsse ,
auf der einen Schulter einen grossen nicht scharf umschriebenen
dunkeln wolkigen Fleck und auf der andern Schulter zwei undeutliche
parallele Streifen hatte . Alle die bis jetzt erwähnten Fälle betreffen
hat
Graubraune von verschiedenen Tönen. Mr. W . W. Edwards
welcher
,
gesehen
Hengst
aber einen beinahe vollblut -kastanienbraunen
den Kückenstreifen und deutliche Querstreifen an den Beinen hatte .
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Ferner habe ich zwei braune Wagenpferde mit schwarzen Rücken¬
streifen gesehen . Eins dieser Pferde hatte auf jeder Schulter einen
helleren Schulterstreif , das andere hatte einen breiten schwarzen, nicht
scharf umschriebenen , schrägen , die halbe Schulter herablaufenden
Streifen ; keins hatte Streifen an den Beinen .
Der interessanteste Fall , der mir vorgekommen ist , betraf ein
Hengstfüllen meiner eigenen Zucht. Eine braune Stute (Tochter einer
dunkelbraunen flämischen Stute von einem hellgrauen TurkomannenHengst ) wurde dem Hercules zum Belegen gegeben , einem dunkel¬
braunen Vollblut , dessen Vater (Kingston ) und Mutter beide braun
waren. Das Füllen wurde endlich auch braun ; als es aber nur 14
Tage alt war, war es schmutzig braun , mit mausegrau schattirt und
an einzelnen Stellen mit einem gelben Ton ; es hatte nur eine Spur
des Rückenstreifens mit wenigen undeutlichen Querstreifen an den
Beinen. Aber fast der ganze Körper war mit schmalen , dunklen
Streifen gezeichnet , die au den meisten Stellen so undeutlich waren,
dass sie nur in einem gewissen Lichte sichtbar waren, wie die Strei¬
fen, die bei schwarzen Kätzchen zu sehen sind. Diese Streifen waren
an der Croupe, wo sie vom Rücken ausgiengen , deutlich und bogen
sich etwas nach vorn. Viele von ihnen verzweigten sich genau in
derselben Weise, wie bei manchen Zebraarten da wo sie vom Rücken
ausgiengen . Am deutlichsten waren die Streifen an der Stirne zwi¬
schen den Ohren , wo sie eine Reihe spitzer Bogen einer unter dem
andern bildeten , die nach der Schnauze zu an Grösse abnahmen . Ge¬
nau ähnliche Zeichnungen sieht man an der Stirn des Quaggas und
des Zebras von Burchell . Als dies Füllen zwei oder drei Monate alt
war , waren alle Streifen vollständig verschwunden . Ähnliche Zeich¬
nungen an der Stirn habe ich bei einem erwachsenen falben renner¬
artigen Pferde gesehen , welches einen deutlichen Rückenstreifen und
deutlich gestreifte Vorderbeine hatte .
In Norwegen ist die Farbe des eingebornen Pferdes oder Pony’s
graubraun und variirt von einem fast rahmfarbenen bis zum dunkel mausebraun . Auch hält man ein Thier für nicht rein gezüchtet , wenn
es nicht den Rücken- und die Beinstreifen besitzt 31. Der Schätzung
meines Sohnes nach hat in einem Theile des Landes ungefähr ein
31 Über die Farben der norwegischen Ponies habe ich durch die Ge¬
fälligkeit des Generalconsuls J . R. Crowe Mittheilungen von den Profes¬
soren Boeck , Rask und Esmark
erhalten . S. auch The Field, 1861.

p. 431 .
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Drittel der Ponies gestreifte Peine . Bei einem Pony zählte er sieben
Streifen an den Vorder- und zwei an den Hinterbeinen .
Nur wenige von ihnen boten Spuren von Schulterstreifen dar .
Ich habe aber von einem aus Norwegen importirten Hengste gehört ,
der die Schulterstreifen ebensowohl entwickelt hatte , als die andern .
Oberst H. Smith 32 erwähnt graubraune Pferde mit dem Bücken¬
streifen in den Sierra's Spaniens und die ursprünglich aus Spanien
stammenden Pferde in manchen Theilen von Südamerika sind jetzt
graubraun . Sir W. Elliot hat , wie er mir sagt , eine Heerde von
300 südamerikanischen Pferden besichtigt , die nach Madras importirt
waren. Viele von diesen hatten Querstreifen auf den Füssen und
kurze Schulterstreifen . Das am auffallendsten gezeichnete Individuum ,
von dem ich eine farbige Zeichnung erhielt , war mausegraubraun mit
leicht gegabelten Schulterstreifen .
In den nordwestlichen Theilen von Indien sind gestreifte Pferde
von mehr als einer Basse offenbar häufiger als in irgend einem andern
Thcilo der Welt und in Bezug auf diese habe ich von mehreren Officieren Berichte erhalten ; besonders von Oberst Poole , Oberst Cur¬
tis , Major Campbell , Brigadier St. John u. A. Die Kattywar Pferde sind oft 15 — 16 Hand hoch und sind gut aber leicht gebaut .
Sie kommen von allen Farben vor , aber die verschiedenen Arten von
Graubraun herrschen vor und diese sind so allgemein gestreift , dass
ein Pferd ohne Streifen nicht für reines Blut gehalten wird. Oberst
Poole glaubt , dass alle graubraunen Pferde den Biickonstreifen haben .
Die Fussstreifen sind meist vorhanden ; und er ist der Ansicht , dass
ungefähr die Hälfte der Pferde den Schulterstreifen besitzen . Dieser
ist zuweilen doppelt oder dreifach vorhanden auf beiden Schultern .
Oberst Poole hat auch oft Streifen auf den Backen und den Seiten
der Nase gesehen ; ebenso Streifen an den Kattywar -Schimmeln und
Braunen bald nach der Geburt ; doch verschwunden diese bald wieder.
Ich halie noch andere Berichte von gestreiften , rahmfarbigen , braun rothen , braunen und hellgrauen Kattywar -Pferden erhalten . Östlich
von Indien haben die Shan-Ponies (nördlich von Burma), wie mir Mr.
Blytli mittheilt , Streifen auf dem Bücken, den Beinen und den Schul¬
tern . Sir W. Elliot theilt mir mit, dass er zwei braune Pegu -Ponies
mit Streifen an den Beinen gesehen hat . Die Ponies von Burma und
Java sind häufig graubraun und haben die drei Arten von Streifen
12

Ham . Smith , Naturalist ’s Library Vol. XII , p. 275,
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in derselben Weise , wie in England 33. Mr. Swinhoe erzählt mir,
dass er zwei hellgraubraune Ponies zweier chinesischer Rassen unter¬
sucht hat , nämlich von Shanghai und Amoy, und beide hatten den
Rückenstreifen ; der letztere einen unbedeutenden Schulterstreifen .
Wir sehen hieraus , dass in allen Theilen der Erde Pferderassen ,
die sonst so verschieden als möglich sind , die oben erwähnten ver¬
schiedenen Streifen besitzen , wenn sie graubraun sind (und ich be¬
zeichne mit diesem Ausdruck eine Färbung , die in weiten Grenzen
von rahmfarben bis zu schwarz übergeht ) , dagegen selten , wenn sie
braunroth , grau oder kastanienbraun schattirt sind. Gelbe Pferde mit
weissen Mähnen und Schwänzen (die auch zuweilen „dmis “ genannt
werden) habe ich nie mit Streifen gesehen 34.
Aus Gründen, die ich im Capitel über Rückfall entwickeln werde,
habe ich mich, aber nur mit sehr weuig Erfolg , bemüht, zu sehen, ob
Graubraune , welche um so vieles öfter gestreift sind, als andere Pferde ,
je aus der Kreuzung zweier Pferde entsprungen sind, von denen keins
graubraun war. Die meisten Leute , an die ich mich wandte , sind
der Ansicht, dass eins von beiden graubraun sein muss und allgemein
wird behauptet , dass w-enn dies der Fall ist, die graubraune Färbung
und die Streifen streng erblich sind 3a. Ein Fall kam zu meiner Be¬
obachtung , in dem ein Füllen von einer schwarzen Stute und einem
braunrothen Hengst , als es erwachsen war , eine dunkel falbgrauo
Färbung und einen schmalen aber deutlichen Rückenstreifen erhielt .
Hofacker 36 gibt zwei Fälle von Mausrappen , die von Eltern ver¬
schiedener Färbung , aber keiner graubraunen , herrührten .
Gleichfalls mit geringem Erfolg habe ich ausfindig zu machen
versucht , ob die Streifen beim Füllen allgemein deutlicher oder -weniger
deutlich sind, als beim erwachsenen Pferde . Oberst Poole sagt mir ,
er glaube , dass „die Streifen am deutlichsten sind unmittelbar nach
der Geburt , dass sie dann immer weniger und weniger deutlich wer¬
den , bis das Haar zum ersten Male gewechselt wird. Dann treten
sie so stark wie vorher wieder auf , verblassen aber gewiss oft mit
dem vorrückenden Alter des Pferdes .“ Zwei andere Berichte bcstä 33 G. Clark in : Annals and Mag. of nat. hist, 2. Ser., Yol. II , 1848,
p. 363. Mr. AYa 11a c e erzählt mir , dass er in Java ein graubraun und
thonartig gefärbtes Pferd mit Rücken- und Beinstreifen gesehen hat,
34 s. auch hierüber The Field, 27. July 1861, p. 91.
35 The Field , 1861, p. 431. 493. 545.
36 Über die Eigenschaften u. s. w. 1828, p. 13. 14.
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tigcn dieses Erblassen der Streifen bei alten Pferden in Indien . Aul
der andern Seite gibt ein Schriftsteller an, dass Füllen oft ohne Strei¬
fen geboren werden , dass aber diese erscheinen , wenn das Füllen
älter wird. Drei Schriftsteller behaupten , dass in Norwegen die Strei¬
fen beim Füllen weniger deutlich sind, als beim Erwachsenen . Viel¬
leicht besteht gar keine feste Kegel. In dem oben beschriebenen
Falle eines jungen , schmal über den ganzen Körper gestreiften Fül¬
lens bestand gar kein Zweifel über das zeitige und vollständige Ver¬
schwinden der Streifen . Nr . W. W. Edwards untersuchte für mich
zwei und zwanzig Füllen von Rennpferden und zwölf hatten den
Rückenstreifen mehr oder weniger deutlich. Diese uud einige andere
Thatsachen , die zu meiner Kenntniss gekommen sind, führen mich zu
der Ansicht , dass der Kückenstreifen beim englischen Kennpferde im
Alter oft verschwindet . Im Ganzen bin ich der Ansicht , dass die
Streifen meist beim Füllen am deutlichsten sind und im hoben Alter
zu verschwinden streben .

Die Streifen sind der Farbe nach variabel, sind aber immer
dunkler als der übrige Körper. Sie exisliren durchaus nicht
immer gleichzeitig an den verschiedenen Theilen des Körpers ;
die Beine können gestreift sein , ohne dass ein Schulterstreifen
vorhanden wäre und umgekehrt ; doch ist das Letztere der
seltenere Fall. Ich habe aber nie von einem Schulter- oder Bein¬
streifen gehört , ohne dass ein Rückenstreifen vorhanden gewesen
wäre. Der letztere ist weitaus der häufigste von allen Streifungen,
wie man auch von vorn herein hätte annehmeu können, da er
die sieben oder acht Arten der Gattung charaeterisirt . Merk¬
würdig ist es , dass ein so unbedeutender Character wie das
Doppelt- oder Dreifachsein des Sclmlterstreifens in so verschie¬
denen Rassen auftreten kann, wie Walliser - und Devonshire-Pony,
Shan-Pony, schwere Karrengäule, leichte südamerikanische Pferde
und die schlanke Kattywar-Rasse. Oberst H. Smith glaubt, dass
einer seiner fünf angenommenen Primitiv-Stämme graubraun ge¬
färbt und gestreift gewesen sei und dass die Streifungen in allen
übrigen Rassen von früheren Kreuzungen mit diesem einen pri¬
mitiven Graubraunen herrühre . Es ist aber ausserordentlich un¬
wahrscheinlich , dass verschiedene , in soweit von einander enternten Theilen der Welt lebende Rassen sich mit irgend einem
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ursprünglich verschiedenen Stamme gekreuzt haben sollten. Auch
haben wir keinen Grund zu der Annahme , dass die Wirkungen
einer Kreuzung in so früher Zeit durch so viele Generationen
sich fortsetzen soll , wie nach dieser Ansicht angenommen wer¬
den müsste.
In Bezug anf den Umstand, dass die ursprüngliche Farbe
des Pferdes eine graubraune gewesen sei, hat Oberst II. Smith 37
viele Zeugnisse gesammelt , welche nachweisen, dass diese Fär¬
bung im Orient schon zur Zeit Alexanders vorhanden gewesen
ist , und dass die wilden Pferde von Westasien und Osteuropa
jetzt in verschiedenen Schattirungen graubraun sind oder es
kürzlich noch waren . Eine wilde Rasse graubrauner Pferde mit
einem Rückenstreifen scheint vor nicht langer Zeit in den könig¬
lichen Gestüten in Preussen gehalten worden zu sein. Aus Un¬
garn höre ich. dass die Einwohner dieses Landes die graubrau¬
nen Pferde mit einem Rückenstreifen für den ursprünglichen
Stamm halten und dasselbe ist in Norwegen der Fall. Grau¬
braune Ponies sind in den bergigen Theilen von Devonshire,
Wales und Schottland nicht selten , also gerade da , wo sie ur¬
sprünglich die beste Aussicht gehabt haben würden, erhalten zu
bleiben. Zur Zeit, als Azara in Südamerika war, wo das Pferd
seit ungefähr 250 Jahren verwildert ist, waren von 100 Pferden
90 »bai- chätains u und die übrigen 10 waren „zains “, und von
2000 war nur eines schwarz . „Zain “ wird gewöhnlich übersetzt
mit schwarz ohne irgend etwas weiss, da aber Azara von Maulthieren spricht , die „zain -clair “ waren , so vermuthe ich , dass
„z-ain “ graubraun bedeutet haben muss. In manchen Theilen
der Erde werden verwilderte Pferde sehr gern Rothschimmel 38.
37 Naturalist ’s Library . Vol. XII , 1841, p. 109, 156— 163. 280 . 281 .
Rahmfärbe, die in Isabellen (d. h. die Farbe des schmutzigen Linnens der
Königin Isabella ) übergebt , scheint in allen Zeiten gemein gewesen zu sein ;
s. auch Pallas ’ Bericht über das wilde Pferd des Orients, wo er von Grau¬
braun und Braun als den vorherrschenden Farben spricht .
38 Azara . Quadrupedes du Paraguay T. II , p. 307 , in Bezug auf die
Färbung der Maulthiere s. p. 350 . In Nordamerika , wo man die Pferde
für Nachkommen der spanischen Pferde von Mexico hält , beschreibt Ca t lin
(Vol . II, p . 57 ) die wilden Pferde von allen Farben , schwarz , grau, Roth -

2. Cap.

Ihre Farben und Streifen .

77

In den folgenden Capileln über die Taube werden wir sehen,
dass in reinen Rassen verschiedener Farben gewisse schwarze
Zeichnungen unveränderlich an den Flügeln und dem Schwänze
auflreten, sobald nur gelegentlich ein blauer Vogel erzeugt wird.
Ebenso erhalt man häufig blaue Vögel mit denselben schwarzen
Zeichnungen, wenn verschieden gefärbte Rassen gekreuzt wer¬
den. Wir werden ferner sehen, dass diese Thatsachen durch die
Ansicht fzu deren Gunsten sie selbst das beste Zeugniss geben)
erklärt werden , dass alle Rassen von der Felstaube oder Columba
Livia abstannnen , welche so gefärbt und gezeichnet ist. Das
Auftreten von Streifen in den verschiedenen Pferderassen aber,
sobald ein graubraun auftritt, bietet auch nicht annähernd einen
so guten Beweis von der Annahme ihrer Abstammung von einem
einzigen ursprünglichen Stamme dar , wie bei den Tauben, weil
kein mit Sicherheit als wildes Pferd bekanntes als Maasstab zur
Vergleichung angeführt werden kann, weil die Streifen, wenn sie
auflreten , ihrem Character nach variabel sind, weil durchaus nicht
hinreichende Beweise vorliegen , dass die Streifen nach Kreuzung
verschiedener Rassen auftreten und endlich weil alle Species der
Gattung Equus den Rückenstreifen und einige die Schulter- und
Beinstreifen haben. Nichtsdestoweniger weist die Ähnlichkeit der
verschiedensten Rassen in den allgemeinen Schattirungen ihrer
Färbung , in ihrem Geschecktwerden und in dem gelegentlichen
besonders bei Graubraunen häufigen Auftreten von Beinstreifen
und von doppelten oder dreifachen Schulterstreifen , auf die Wahr¬
scheinlichkeit einer Abstammung aller existirenden Rassen von
einem einzigen graubraun gefärbten , mehr oder weniger ge¬
streiften ursprünglichen Stamm hin, in welchen unsere Pferde
gelegentlich noch Zurückschlagen.
(Travels in
scliimmel und grauroth mit fuchsroth gefleckt . F . Mickaux
North -America . Engl . Transl ., p. 235) beschreibt zwei wilde Pferde aus
Mexico als Rothschimmel Auf den Falkland -Iuseln , wo die Pferde nur
seit 60 bis 70 Jahren verwildert sind, wurde mir gesagt , dass Rothschimmel
und stahlgrau die vorherrschenden Färbungen seien . Diese Thatsachen
zeigen , dass die Pferde nicht allgemein zu derselben gleichförmigen Fär¬
bung zurückkehren .
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Es sind von den Zoologen vier Arten Esel, ausser den drei
Zebras, beschrieben worden. Man kann jetzt aber nicht zweifeln,
dass unsere domesticirten Thiere von einer einzigen Art, nämlich
dem Asinus taenioptis von Abyssinien 39 abstammen. Der Esel
wird zuweilen als Beispiel eines seit alter Zeit schon, wie wir
aus dem alten Testament wissen, domesticirten Thieres angeführt,
welches nur in einem sehr geringen Grade variirt habe. Dies
ist aber durchaus nicht streng richtig : denn in Syrien allein gibt
es vier Rassen 40; erstens ein leichtes und graziöses Thier mit
angenehmer Gangart , was von Damen benutzt wird ; zweitens
eine arabische Rasse , welche ausschliesslich für den Sattel be¬
nutzt wird ; drittens ein starkes Thier, was zum Pflügen und ver¬
schiedenen andern Zwecken benutzt wird und endlich die grosse
Rasse von Damaskus, mit dem eigenthümlich langen Körper und
Ohren. Obgleich der Esel der äusseren Erscheinung nach durch¬
aus nicht gleichförmig ist, haben sich doch weder in jener Gegend
noch allgemein in Centraleuropa verschiedene Rassen ähnlich de¬
nen des Pferdes gebildet. Es lässt sich dies wahrscheinlich da¬
durch erklären , dass das Thier hauptsächlich von armen Leuten
gehalten wurde , welche keine grossen Heerden aufziehen und
auch die Jungen nicht sorgfältig paaren und auswählen. Wie
wir aber in einem späteren Capitel sehen werden , lässt sich
der Esel mit Leichtigkeit in Grösse und Stärke durch sorgfältige
Zuchtwahl, ohne Zweifel in Verbindung mit guter Nahrung, ver¬
edeln und wir können wohl schliessen , dass alle seine andern
Charactere der Zuchtwahl in gleicher Weise zugänglich sind.
Die geringe Grösse des Esels in England und Nordeuropa ist
offenbar weit mehr dem Mangel einer besonderen Sorgfalt im
Züchten, als der Kälte zuzuschreiben ; denn in Westindien , wo
der Esel von der niedern Classe als Lastthier gebraucht wird,
ist er nicht viel grösser als ein Neufundländer Hund. „Meist ist
er nicht höher als zwanzig bis dreissig Zoll“ 41.
39 P . L . Sclater
in : Proc. Zoo). Soc. 1862 , p. 164 .
40 W . C. Martin , History of the Horse , 1845 , p. 207 .
41 Sykes , Catalogue of Mammalia in : Proc . Zool. Soc. 12. July 1831 ;
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Der Esel variirt bedeutend in Färbung, und seine Beine, be¬
sonders die Vorderbeine, sind sowohl in England, als in andern
Ländern , z. B. in China, gelegentlich deutlicher , als bei grau¬
braunen Pferden quer gestreift . Beim Pferde erklärte man das
gelegentliche Auftreten von Beinstreifen nach dem Grundsatz des
Rückschlags durch die Annahme, dass das primitive Pferd so ge¬
streift war. Beim Esel können wir diese Erklärung auch ganz
entschieden anwenden : denn die elterliche Form des A. taeniopus
ist bekanntlich an den Beinen, wenn auch nur in einem geringen
Grade, quer gestreift . Man glaubt, dass die Streifen am häufigsten
und deutlichsten an den Beinen des domesticirten Esels in der ersten
Jugend auftreten 4i, wie es offenbar ebenso der Fall beim Pferd ist .
Der für die Art so ausserordentlich characteristische Schulterstreifen
ist nichtsdestoweniger der Breite, Länge und Art seiner Endigung
nach variabel. Ein Schulterstreifen, den ich gemessen habe, war
viermal so breit als ein anderer ; einige waren zweimal so lang
als andre ; an einem hellgrauen Esel war der Schulterstreifen
nur sechs Zoll lang und so schmal wie ein Stück Bindfaden.
Bei einem andern Thier derselben Färbung war nur ein dunkler ,
einen Streifen darstellender Schatten vorhanden. Ich habe von
drei weissen Eseln, keinen Albinos, erzählen hören, dass keiner
eine Spur, weder eines Schulter- noch eines Rückenstreifens besass 43; ich habe neun andere Esel gesehen ohne Schulterstreifen ,
einige von ihnen ohne Rückenstreifen ; drei von diesen neun
waren hellgrau , einer dunkelgrau , ein anderer grau in röthlich grau übergehend , die andern waren braun und zwei von ihnen
an einzelnen Stellen mit einem röthlichen oder braunrothen An¬
flug. Wir können hieraus schliessen , dass wenn graue oder
rölhlich braune Esel consequent zur Nachzucht auserwählt wor¬
den wären , der Schulterstreifen fast ebenso häufig und ebenso
vollständig verloren worden wäre, wie beim Pferd.
citirt ,
, Oriental Field Sports Vol. II, von Martin
Williamson
pag. 206 .
42 Blyth , in C harl esworth ’s Magaz. of nat. hist. Vol. IV , 1840 ,
p. 83 . Auch ein Züchter hat mir versichert , dass dies der Fall ist .
43 Einen Fall führt Martin an. The Horse, p. 205.
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Der Schulterstreifen ist beim Esel zuweilen doppelt vor¬
handen und Mr. 131y t li hat selbst drei oder vier parallele Streifen
gesehen 44. In zehn Fällen habe ich am untern Ende scharf ab¬
gestutzte Schulterstreifen gesehen , deren vorderer Winkel in eine
Spitze auslief, genau so . wie ich es an dem graubraunen Devonshire -Pony abgehildet habe. Drei Fälle habe ich gesehen , wo
der Endtheil plötzlich in einen Winkel gebogen war und zwei
Fälle , wo er deutlich , wenn auch nur seicht , sich gabelte . Dr.
Hooker und seine Reisegesellschaft beobachteten in Syrien nicht
weniger als fünfmal, dass der Schulterstreif sich über dem
Vorderbein deutlich gabelte. Beim gemeinen Maulesel ist er
ebenfalls zuweilen gegabelt. Als ich zuerst das Gabeln und die
winklige Krümmung des Schulterstreifens bemerkte , hatte ich
bereits hinreichende Fälle von Streifungen in den verschiedenen
Arten der Gattung Equus gesehen , um mich überzeugt zu halten,
dass selbst ein so unbedeutender Character wie dieser eine be¬
sondere Bedeutung habe, und wurde hierdurch darauf geführt ,
dem Gegenstände besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Ich
finde jetzt , dass bei Asinus Burchellii und Quagga der dem
Schulterstreifen des Esels entsprechende ebenso wie einige der
Streifen am Halse sich gabeln und dass manche von denen in der
Nähe der Schulter untere Enden haben , die in einem Winkel
nach rückwärts geknickt sind. Die Gabelung und Winkelkriim mung der Streifen auf den Schultern steht offenbar in Beziehung
zu der veränderten Richtung der beinahe aufrechten Streifen an
der Seite des Körpers und Halses im Verhältniss zu den Quer¬
streifen an den Füssen. Endlich sehen wir, dass die Gegenwart
von Streifen auf Schulter , Beinen und Rücken beim Pferd , ihr
gelegentliches Fehlen beim Esel , das Vorkommen von doppelten
und dreifachen Schulterstreifen in beiden Thieren und die ähn¬
liche Endigungsweise dieser Streifen an ihren unteren Enden
alles Fälle analoger Variation beim Pferd und Esel sind. Diese
Fälle hängen wahrscheinlich nicht davon ab , dass ähnliche Be44 Journal Asiat . Soc. Bengal . Vol . XXVIII , 1860, p. 231 .
on the Horse , p. 205 .
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dingungen auf ähnliche Constitution einwirkten , sondern von
einem theihveisen Rückschlag in der Färbung auf den gemein¬
samen Urzeuger , sowohl dieser beiden Arten als der übrigen
Arten dieser Gattung. Wir werden später auf diesen Gegenstand
zurückzukommen und ihn ausführlicher zu discutiren haben.

ÜARAVlN, Erster

Tlieil .
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Drittes Ga.piteL
Schwein . — Rind . — Sehaaf . — Ziege .
Schweine gehören zu zwei verschiedenen Typen. Sus scropka und .S', indica.
— Torf-Schwein. — Japanesisches Schwein. — Fruchtbarkeit gekreuzter
Schweine. — Veränderung des Schädels hei den hochcultivirten Rassen.
—Convergenz des Characters. -- Trächtigkeitsdauer . —Einhufige Schweine.
Merkwürdige Anhänge an den Kinnladen. — Grössenabnahme der Stosszähne. — Junge Schweine longitudinal gestreift. — Verwilderte Schweine.
— Gekreuzte Zuchtrassen.
Rind . — Zebu eine besondere Species. — Das europäische Rind stammt
wahrscheinlich von drei wilden Formen ab. — Alle Rassen sind jetzt
unter einander fruchtbar. — Englisches Parkrind . — Über die Färbung
der ursprünglichen Arten. — Constitutionelle Verschiedenheiten. — Süd¬
afrikanische Rassen. — Südamerikanische Rassen. — Niata-Rind. — Ur¬
sprung der verschiedenen Rinderrassen.
Sehaaf . — Merkwürdige Rassen desselben. - Auf das männliche Ge¬
schlecht beschränkte Variationen. — Anpassungen an verschiedene Be¬
dingungen. — Trächtigkeitsdauer des Schaafs. — Veränderungen der
Wolle. — Halbmonströse Rassen.
Ziege . — Merkwürdige Variationen derselben.

Die Rassen des Schweines sind in der neueren Zeit sorg¬
fältiger studirt worden, als die irgend eines andern domesticirten
Thieres, obgleich noch viel zu tlnin übrig bleibt. Dies ist von
Herrn, v. Nathusius in zwei ausgezeichneten Werken, beson¬
ders in dein spätem über die Schädel der verschiedenen Rassen
und von Rütimeyer in seiner berühmten „Fauna der Pfahlbau¬
ten“ geschehen J. Nathusius hat gezeigt , dass alle bekannten
1 Hermann v. Nathusius , die Rassen des Schweines. Berlin 1860
und Vorstudien für Geschichte und Zucht der Hausthiere zunächst am
Schweineschädel. Berlin, 1864. Rütimeyer , die Fauna der Pfahlbauten .
Basel 1861.
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Rassen in zwei grosse Gruppen eingetheilt werden können : die
eine gleicht in allen Punkten von Bedeutung dein gemeinen Wild¬
schwein und stammt ohne Zweifel von ilnn her. Alan kann daher
diese die Sus-scropha -Gvu ppe nennen. Die andere Gruppe weicht
in mehreren bedeutenden und constanten osteologi,sehen Merk¬
malen ab. Ihre wilde Stammform ist unbekannt, der ihr von Nathusius nach dem Gesetz der Priorität gegebene Name ist Sus
indica Pallas ; der Name muss jetzt beibehalten werden, trotzdem
er unglücklich gewählt ist , da der wilde Ursprungsstamm nicht
Indien bewohnt und die besten bekannten domeslicirten Rassen
von Siam und China eingeführt worden sind.
Zuerst von Sus- scro p/t«- Ras sen oder denen , die dem ge¬
meinen Wildschwein gleichen. Nach Nathusius
(Schweineschä¬
del S. 75) existiren diese noch in verschiedenen Theilen von
Central- und Nordeuropa. Früher besass jedes Königreich 2 und
fast jede Provinz in Grossbritannien ihre eigene eingeborne Rasse ;
jetzt sind aber diese überall im rapiden Verschwinden und wer¬
den durch verbesserte mit Nus-wn/ma-Formen gekreuzte Rassen
ersetzt . Der Schädel der Rassen des S.- scropha - Tx\n\s gleicht
in allen wichtigen Beziehungen dem des europäischen Wild¬
sehweins. Er ist aber (Schweineschädel S. 63 —68) höher und
im Verhältniss zur Länge breiter geworden ; auch steht der hin¬
tere Theil mehr aufrecht. Die Verschiedenheiten variiren aber
alle dem Grade nach. Die Rassen , welche der S. scropha in
ihren wesentlichen Schädelcharacteren gleichen, weichen in anderer
Beziehung von einander auflallend ab : so in der Länge der
Ohren und Beine, der Krümmung der Rippen, der Farbe , dem
Behaartsein, der Grösse und den Verhältnissen des Körpers.
Die wilde Sus scropha bewohnt ein sehr weites Gebiet, näm¬
lich Europa , Nordafrika , wie Rütimeyer
nach osteologischen
Characteren festgestellt hat , und Hindostan , wie es auf ähnliche
Weise Nathusius nachgewiesen hat. Aber die diese verschie 2 Nathusius , die Rassen des Schweines . Berlin , 1860 . In einem vor¬
trefflichen Anhänge wird ein Nachweis über die publicirten zuverlässigen
Abbildungen der Rassen jedes Landes gegeben .
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denen Länder bewohnenden wilden Eber weichen von einander
in äussern Merkmalen so sehr ab; dass sie von manchen Zoologen
als specifisch verschieden aufgeführt worden sind. Seihst inner¬
halb Hindostans bilden diese Tliiere nach Blyth in den verschie¬
denen Districten sehr verschiedene Rassen. Wie mir R. Everest

mittheilt , wird in den nordwestlichen Provinzen der Eber nie
höher als 36 Zoll, während in Bengalen einer hei der Messung
eine Höhe von 44 Zoll ergab . Man weiss , dass sich in Europa,
Nordafrika und Hindostan Hausschweine mit der wilden eingebornen Art gekreuzt haben 3, und in Bezug auf Hindostan be¬
merkt ein sorgfältiger Beobachter 4, Sir W. Elliot , nachdem er
die Verschiedenheiten zwischen den wilden indischen und wilden
deutschen Ebern beschrieben hat, dass die gleichen Verschieden¬
heiten in den domestieirten Individuen der beiden Länder nach¬
weisbar sind. Wir können hieraus schliessen , dass die Rassen
des S.- scropha - Typus entweder von Formen abstammen oder
durch Kreuzung mit Formen modificirt worden sind, welche man
als geographische Rassen ansehen kann , welche aber nach eini¬
gen Zoologen distincte Arten sind.
Schweine des Sus-indica - Typus sind in England am besten
unter der Form der chinesischen Rasse bekannt. Der Schädel
von S. indica , wie ihn Nathusius
beschreibt , weicht von dem
von S. scropha in mehreren untergeordneten Beziehungen, wie
in seiner Grösse , Breite und in gewissen Details der Zähne ab,
hauptsächlich aber in der Kürze der Thränenbeine, der grösseren
Breite des Vordertheils der Gaumenknochen und in der Divergenz
der falschen Backzähne. Es verdient besonders hervorgehoben
zu werden , dass diese letzteren Merkmale auch nicht im gering¬
sten Grade von den domestieirten Formen der S. scropha ange 3 ln Bezug auf Europa s. Bechstein
, Naturgeschichte Deutschlands .
18U1. Bd . 1, p. 505 . Über die Fruchtbarkeit der Nachkommen des wilden
und zahmen Schweins sind mehrere Berichte veröffentlicht worden , s. Bur dach ’s Physiologie und Godron , de l’espece . T . I , p. 370 . Für Afrika
s. Bull , de la Soc. d’Acclimat . T . IV , p. 389 . Für Indien s. Nathusius
,
Schweineschädel p. 148.
4 Sir W . Elliot , Catalogue of Mammalia, in : Madras Journal of Lit .
and Science . Vol. X , p. 219 .
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nominen werden . Nach den von Nathusius gegebenen Bemer¬
kungen und Beschreibungen scheint es mir auf ein Wortspiel
hinauszulaufen, wenn man zweifeln will, ob S. indica als Species
aufzufassen sei ; denn die eben angeführten Verschiedenheiten
sind stärker ausgeprägt als irgend welche , die z. B. zwischen
dem Fuchs und Wolf, oder dem Pferd und Esel nachgewiesen
werden können. Wie bereits bemerkt ist S. indica im wilden
Zustande nicht bekannt : seine domesticirten Formen aber kommen
nach Nathusius
der S. vittatm von Java und einigen ver¬
wandten Arten nahe. Ein auf den Aru-Inseln wild gefundenes
Schwein (Schweineschädel S. 169) ist offenbar mit S. indica iden¬
tisch. Es ist aber zweifelhaft, ob dies ein wirklich eingebornes
Thier ist. Die domesticirten Rassen von China, Cochinehina und
Siam gehören zu diesem Typus. Die römischen oder neapolita¬
nischen Rassen, die andalusischen, die ungarischen und die krau¬
sen Schweine von Nathusius , welche das südöstliche Europa
und die Türkei bewohnen und feines lockiges Haar besitzen,
ebenso die kleinen Schweizer „Bündtner-Schweine“ Rütimeyer ’s
stimmen alle in den wichtigeren Schädelcharacteren mit S. indica
überein und haben sich , wie man annimmt , alle sehr reichlich
mit dieser Form gekreuzt . Schweine dieses Typus haben lange
Zeit hindurch an den Küsten des Mittelmeeres existirt : denn in
der begrabenen Stadt Herculanum hat man eine Abbildung ge¬
funden, welche vollständig dem jetzt existirenden neapolitanischen
Schweine entspricht (Schweineschädel S. 142).
Rütimeyer
hat die merkwürdige Entdeckung gemacht, dass
während der späteren Stein- oder neolithischen Periode in der
Schweiz gleichzeitig zwei domesticirte Formen lebten, die S. scro pha und S. scropha palustris oder Torfschwein. Rütimeyer
beobachtete , dass das letztere sich den orientalischen Rassen
nähere und nach Nathusius gehört es sicher zu der S -indica Gruppe. Später hat aber Rütimeyer
gezeigt , dass es hiervon
in einigen wohl ausgeprägten Characteren abweicht. Der letztere
Schriftsteller war früher der Überzeugung, dass sein Torfschwein
während des ersten Theils der Steinperiode als wildes Thier exi¬
stirt hat und während einer spätem Zeit derselben Periode do-
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mestieirt worden sei 5. Nun gibt zwar Nathusius
vollständig
die merkwürdige zuerst von Rütimeyer
beobachtete Tbatsacbe
zu. dass die Knochen domesticirter und wilder Thiere ihrem ver¬
schiedenen Ansehen nach von einander unterschieden werden kön¬
nen : er ist aber von der Wahrheit jener Folgerung in Folge be¬
sonderer Schwierigkeiten , die ihm die Knochen des Schweines
darbieten (Schweineschädel S. 147) nicht überzeugt , und Rüti¬
meyer scheint jetzt seihst etwas zweifelhaft geworden zu sein.
Da das Torfschwein in einer so frühen Zeit domesticirt war und
da seine Überreste in mehreren verschiedenen , historischer und
prähistorischer Zeit 6 ungehörigen Theilen von Europa gefunden
worden sind, da ferner verwandte Formen noch in Ungarn und
an den Küsten des Mittelmeeres e.xistiren , so wird man auf die
Vermuthung geführt , dass die wilde S. indica sich früher von
Europa bis China verbreitete , in derselben Weise, wie sich jetzt
S. scropha von Europa his Hindustan erstreckt ; oder eine dritte
verwandte Art kann auch, wie Rütimeyer
offenbar vermulhet,
früher in Europa und dem östlichen Asien gelebt haben.
Zu dem S.- /«t/ic«- Typus gehören mehrere Rassen , welche
in den Proportionen des Körpers, in der Länge der Ohren, in der
Natur des Haares, in der Färbung u. s. w. verschieden sind. Dies
kann auch nicht aulfallen, wenn man bedenkt, seit wie langer Zeit
diese Form in Europa und China bereits domesticirt worden ist.
Nach einem ausgezeichneten Kenner Chinas 7 nimmt man an, dass
die Zeit bis 4900 Jahre vor der Jetztzeit zurückreiche . Derselbe
Schriftsteller erwähnt die Existenz vieler localer Varietäten des
Schweins in China; und in der gegenwärtigen Zeit geben sich die
Chinesen ausserordentliche Mühe, ihre Schweine zu füttern und
zu pflegen und erlauben ihnen nicht einmal von einer Stelle zur
andern zu gehen 8. Wie Nathusius
bemerkt hat 9, bietet daher
die chinesische Rasse in einem ausserordentlichen Grade die Cha° Pfahlbauten p. 163 und an mehreren Stellen.
6 s. Rütimeyer , Neue Beiträge u. s. w. in : Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel. IV, 1. 1865, p. 139.
7 Stan . Julien , von Blaiuville
citirt in der Osteograpliie p. 163.
8 Richardson
, Pigs, their Origin etc. p. 26.
9 Die Rassen des Schweines p. 47. 64.
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raetero einer hochcultivirten Rasse dar ; und daher schreibt sich
auch ohne Zweifel ihr grosser Werth bei der Veredlung unserer
macht die merkwürdige An¬
europäischen Rassen. Nathusius
gabe (Sclnveineschädel 138). dass die Zumischung von 1,3> oder
selbst 164 Blut von 8. indica zu einer Rasse der 8. scropha hin¬
reiche, den Schädel der letzteren Art nachweisbar zu modificiren.
Diese eigentümliche Thatsache kann vielleicht daraus erklärt wer¬
den, dass mehrere der hauptsächlichsten Unterscheidungszeichen
von 8. indica , wie die Kürze der Thränenbeine u. s. w. mehreren
Arten der Gattung gemein ist ; denn bei Kreuzungen haben offen¬
bar die Charactere , welche vielen Species gemeinsam sind, eine
Neigung , die, wmlche nur wenigen Species angehören , zu über¬
wiegen.
Das japanesische Schwein (8. pliciceps Gray ), welches vor
Kurzem in dem zoologischen Garten zu sehen war , hat wegen
seines kurzen Kopfes, der breiten Stirn und Nase, den grossen
fleischigen Ohren und der tief gefurchten Haut ein aussergewöhn Iiches Ansehen. Der umstehende Holzschnitt ist eine Copie einer
von Mr. Bartlett gegebenen Figur 10. Es ist nicht bloss das Ge¬
sicht gefurcht, sondern es hängen auch dicke Hautfalten, welche
härter als die andern Theile sind und beinah den Platten in der
Haut des indischen Rhinoceros gleichen, um Schultern und Rumpf.
Es ist schwarz gefärbt mit weissen Füssen und pflanzt sich rein
fort. Darüber kann kein Zweifel sein , dass es schon lange domesticirt ist. Dies könnte man schon aus der Thatsache schliessen , dass seine Jungen nicht längs gestreift sind ; denn dies ist
ein allen Arten der Gattung Sus und der verwandten Genera im
Naturzustände gemeinsamer Character u . Dr. Gray 12 hat den
Schädel dieses Thieres beschrieben , welches er nicht blos für eine
besondere Art hält, sondern sogar in eine besondere Section der
gibt indessen nach einem sorg¬
Gattung einordnet. Nathusius
fältigen Studium der ganzen Gruppe positiv an (Schweineschädel
153—158), dass der Schädel in allen wesentlichen Merkmalen
10

Proc . Zool. Soc. 1861 . p. 263 .

11 Selater , in : Proc . Zool . Soc. 26 . Febr . 1861 .
12 Proc . Zool. Soc. 1862 , p. 13.
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dein der kurzohrigen chinesischen Rasse des S.-indica- Typus sthr
ähnlich ist, Nathusius
betrachtet daher das japanesisdie
Schwein nur als eine domesticirte Varietät von S. indica. 1st

Fig . 2.

Kopf

des

Japanesischen

oder
Figur

Larven -Schweins
a . a . O .).

(Copie

nach

Bartlett

’s

dies wirklich der Fall, so ist es ein wunderbares Beispiel von
der Ausdehnung der Modification, die durch die Domestication zu
erreichen ist.
In den central gelegenen Inseln des stillen Oceans exisirte
früher eine eigenthümliche Schweinerasse . Sie werden von D.
Tyerman und G. Bennett
13 als kleine Thiere mit einem
buckligen Rücken, mit unverhältnissmässig langem Kopf, mit
kurzen nach hinten gewendeten Ohren , mit einem buschigen,
nicht mehr als zwei Zoll langen und so angewachsenen Schwänze,
als wüchse er aus dem Rücken , beschrieben . Innerhalb eines
halben Jahrhunderts nach der Einführung europäischer und chin Journal of Voyages and Travels from 1821 to 1829, Vol . I, p. 300 .

3- Op .

Deren Variation.

89

nesischer Schweine auf diesen Inseln ging die eingeborne Rasse
nach den angeführten Autoren , durch wiederholte Kreuzungen
mit ihnen fast gänzlich verloren . Abgelegene Inseln scheinen’
wie sich erwarten liess, der Production und Erhaltung eigenthüinlicher Rassen günstig zu sein. So sind die Schweine der OrkneyInseln als sehr klein beschrieben worden , mit aufrechten und
spitzen Ohren , und sollen „in ihrer Erscheinung von den ans
dem Süden gebrachten Schweinen völlig abweichen“ u .
Wenn man nun sieht , wie die zum S - iiulica-Typus gehö¬
renden chinesichen Schweine in ihren osteologischen Charaeteren
und im äussern Ansehen von den Schweinen des S.- scropha Typus verschieden sind, so dass inan sie für specifisch verschie¬
den halten müsste , so ist es eine der Aufmerksamkeit werthe
Thatsache, dass chinesische und gewöhnliche Schweine wieder¬
holt in verschiedener Weise gekreuzt worden sind ohne Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit . Ein grosser Züchter , der reine
chinesische Schweine verwendet hatte , versicherte mich, dass
die Fruchtbarkeit der Halbrassen unter sich und ihrer zurückgekreuzten Nachkommen offenbar zugenommen habe und dies
ist die allgemeine Annahme der Landwirthe. Ferner ist das
japanesische Schwein oder S. pliciceps Gray seiner Erscheinung
nach von allen gewöhnlichen Schweinen so abweichend , dass
man sich wirklich Mühe geben muss , noch zu glauben , dass es
einfach eine domesticirte Varietät sei. Und doch hat sich ge¬
zeigt , dass diese Rasse mit der Berkshire -Rasse vollkommen
fruchtbar war , und Mr. Eyton theilt mir mit, dass er Bruder
und Schwester eines Halbblutes mit einander gepaart und sie
vollkommen fruchtbar gefunden habe.
Die Modificationcn des Schädels in den am höchsten cultivirten Rassen sind wunderbar . Um den Grad der Veränderungen
mit seinen
zu würdigen , muss man das Werk von Nathusius
ausgezeichneten Abbildungen studiren . Das ganze Aeussere des
Schädels in allen seinen Theilen hat sich verändert . Statt dass
die hintere Fläche nach hinten abfällt , ist sie nach vorn gerich 14G. Low , Fauna Orcadensis, p. 10, s. auch Dr. Hi bb ert ’s BeschreL
buiug der Schweine der Shetland-Inseln.
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tet, was natürlich viel Veränderungen an andern Theilen mit sich
führt. Der vordere Theil des Schädels ist stark concav, die
Augenhöhlen haben eine verschiedene Form , der Gehörgang hat
eine verschiedene Richtung und Form ; die Schneidezähne des
Ober- und Unterkiefers berühren sich einander nicht und stehen
in beiden Kiefern oberhalb der Backzahnebene ; die Eckzähne
des Oberkiefers stehen vor
p| denen der Unterkiefer, was eine
merkwürdige Anomalie ist, die
Gelenkflächen der Hinterhauptcondvlen sind in ihrer Form be¬
deutend verändert , so dass, wie
Nat h u s i u s bemerkt ( S. 133),
kein Zoolog bei der Betrach¬
tung dieses wichtigen Schädeltheiles für sich allein vermuthen würde, dass er zur Gattung
Sus gehöre . Diese und ver¬
schiedene andere Modificationen können wie Nathusius
bemerkt , kaum für Monstrosi¬
täten gehalten werden ; denn
sie sind nicht schädlich und
werden genau vererbt . Der
ganze Kopf ist sehr verkürzt ,
während bei gewöhnlichen Ras¬
sen seine Länge sich zu der
des Körpers wie 1 : 6 verhält ,
Ffr . 3.

Kopf eines bilden

Ebers und des „Go , . ist

<laS

Verhältnis

den Days “, eines Schweines der grösseren York - n CultUlTaSSen
shire -Zucht ; der letztere nach einer Photographie
edited by
fCopirt nach Y ouatt
, the
Sidney
.)

Pig,

“ wie

bei

den

1 : 9 , neuer

-

lieh selbst wie 1 : 11 lD. Der
nebenstehende Holzschnitt 16 des

Die Rassen des Schweines, p. 70.
Die Holzschnitte sind nach Abbildungen copirt, welche Mr. S. Sid¬
ney in seiner vortrefflichen Ausgabe von Youatt ’s Buch : The Pig 1860
gegeben hat , s. p. 1. 16, 19.
15

16
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Kopfes eines wilden Ebers und einer Sau nach einer Photo¬
graphie der grossen Yorkshire-Rasse zeigt , wie bedeutend der Kopf
in einer hochcultivirten Rasse modifieirt und verkürzt worden ist.
Nathusius
hat die Ursachen der merkwürdigen Verände¬
rungen im Schädel und in der Körperform , welche die hochcultivirten Rassen erlitten haben, sehr eingehend erörtert . Haupt¬
sächlich kommen diese Modifikationen in den reinen ungekreuzten
Rassen des S.- indica -T\ \ms vor ; ihr erstes Auftreten lässt sich
aber deutlich in den nur unbedeutend verbesserten Rassen des
S.- scropha - Typus nachweisen n . Nathusius
macht als Resul¬
tat der gewöhnlichen Erfahrung und seiner Experimente die
positive Angabe (S. 99 und 103), dass reichliche und sehr aus¬
giebige Nahrung , während der Jugend gegeben , durch irgend
welche directe Einwirkung den Kopf breiter und kürzer zu ma¬
chen strebt , dass aber kärgliche Nahrung das entgegengesetzte
Resultat hervorruft . Er legt ein grosses Gewicht auf die Thatsache , dass alle wilden und halbwilden domesticirten Schweine
wegen des Aufwühlens des Grundes mit ihrer Schnauze während
der Jugend die starken , am Hintertheil des Kopfes befindlichen
Muskeln anzustrengen haben. Bei hochcultivirten Rassen wird
diese Gewohnheit nicht mehr ausgeübt und in Folge dessen wird
der Rücken des Schädels in seiner Form modifieirt, was wieder
andere Veränderungen in andern Theilen mit sich führt.
Man kann kaum bezweifeln , dass eine so bedeutende Verände¬
rung in der Lebensweise den Schädel afficirt. Doch ist es zwei¬
felhaft, in wie weit dieser Umstand die bedeutende Reduction
der Länge des Schädels und die concave Stirn erklärt . Bei vielen
domesticirten Thieren haben die Knochen des Gesichts bekannt¬
lich eine sehr starke Neigung, stark verkürzt zu werden (N athusius selbst führt viele Fälle an S. 104.) : so bei Bulldoggen
und Möpsen, bei dem Niata-Rind, beim Schaaf, bei polnischen Hüh¬
nern , bei den kurzstirnigen Burzeltauben und in einer Varietät
des Karpfens. Wie H. Müller gezeigt hat , scheint dies beim
Hunde durch einen abnormen Zustand des Primordialknorpels
verursacht zu werden ; indess können wir gern zugeben , dass
17

Schweineschädel, p. 74, 135.
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reichliche und kräftige Nahrung, viele Generationen hindurch ge¬
geben, eine erbliche Neigung zu einer Vergrösserung des Kör¬
pers veranlassen kann , und dass in Folge des Nichtgehrauchs
die Gliedmaassen dünner und kürzer werden l8. In einem späte¬
ren Capitel werden wir sehen, dass Schädel und Gliedmaassen offen¬
bar in irgend welcher Weise in Correlation stehen, so dass irgend
welche Veränderung in dem einen das andere zu afficiren strebt .
Natlmsius
hat die interessante Beobachtung gemacht, dass
die eigenthtimliche Form des Schädels und Körpers in den höchstcultivirten Rassen nicht für irgend eine bestimmte Rasse characteristisch ist , sondern allen gemeinsam , wenn sie bis zu einem
bestimmten Maasse veredelt sind. So gleichen sich die massige
langohrige englische Rasse mit convexem Rücken und die kleine
kurzohrige chinesische Rasse mit einem concaven Rücken in der
Form des Kopfes und Körpers fast ganz , wenn sie bis zu dem¬
selben Zustand der Vollkommenheit gezüchtet worden sind. Dieses
Resultat ist wohl offenbar zum Theil Folge davon, dass ähnliche
Ursachen der Veränderung auf die verschiedenen Rassen einwir¬
ken , und zum Theil davon , dass der Mensch das Schwein zu
einem einzigen Zwecke züchtet , nämlich um die grösste Menge
Fleisch und Fett zu erhalten , so dass also die Zuchtwahl immer
ein und dasselbe Ziel verfolgt hat. Bei den meisten domesticirten
Thieren ist das Resultat der Zuchtwahl Divergenz des Characters
gewesen , hier aber Convergenz 19.
Die Art der durch viele Generationen gebotenen Nahrung hat
offenbar die Länge des Darms beeinflusst. Nach Cuvier 20 ist
die Länge des Darmkanals zu der des Körpers beim wilden Eber
wie 9 : 1, beim gewöhnlichen Hausschwein wie 13-5 : 1 und in der
siamesischen Zuchtrasse wie 16 : 1. Bei dieser letzteren Rasse
ist die grössere Länge entweder Folge der Abstammung von
einer besonderen Art oder der noch älteren Domestication. Die
J8 Nathusius
, die Rassen des Schweines , p. 71.
ia Die Rassen des Schweines , p. 47 . Schweineschädel p. 104. Vergl .
auch die Abbildungen des alten irischen und des veredelten irischen Schweines
in Richardson
, The Pig 1847 .
20 Citirt von Isid . Geoffroy
St . Hilaire , Hist . nat. gener . T . III
p. 441 .
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Zahl der Zitzen variirt ebenso wie die Träclitigkeitsdauer . Der
neueste Autor sagt 21, dass die „Dauer schwanke von 17—20 Wo¬
chen " ; ich glaube aber, in dieser Angabe muss ein Irrt hum sein.
Nach Tessier ’s Beobachtungen an 25 Schweinen, variirte sie von
109 —123 Tagen. W. D. Fox hat mir den Bericht von 10 sorg¬
fältig beobachteten Fällen von rein gezüchteten Schweinen mitgetheilt , bei denen die Trächtigkeitsdauer von 101—116 Tagen
schwankte. Nach Nathusius
ist die Dauer bei den Rassen am
kürzesten , welche frühreif werden . Bei diesen letzteren scheint
aber der Ablauf der Entwickelung nicht wirklich verkürzt zu
sein ; denn das junge Thier wird, nach dem Zustande des Schä¬
dels zu urtheilen, weniger weit entwickelt oder auf einem em¬
bryonaleren Zustande 22 geboren, als beim gewöhnlichen Schwein,
welches erst später reif wird. Bei den hoch cultivirten und früh¬
reifen Rassen werden auch die Zähne früher entwickelt.
Man hat oft die Verschiedenheit in der Zahl der Wirbel und
Rippen in verschiedenen Schweinearten angeführt , wie sie auch
Mr. Eyton beobachtet hat 23 und wie sie in der folgenden Ta¬
belle mitgetheilt wird. Das afrikanische Schwein gehört wahr¬
scheinlich zum S.-scropha - Tyyus und Mr. Eyton theilt mir mit,
dass Lord Hill seit der Publication seines Aufsatzes gefunden
hat, dass zwischen den afrikanischen und englischen Rassen ge¬
kreuzte Thiere vollkommen fruchtbar sind.
Wilder Eber

Englische
langbeinige
Rasse .

Afrieanische

Chinesischer

nach

.Französi¬
sches Haus¬
schwein ,
Männchen ,
nach
Cuvier
.

Sau .

Eber .

15
6

1.3
6

15
4

14
5

14
5

Rücken - und Lendenwir *
bei zusammen .
Kreuzheinwirbel
. . . .

•21
5

19
5

19
4

19
4

19
4

Gesammtzabl

26

24

23

23

23

Rückenwirbel
Lendenwirbel

.
.

der Wirbel

21 S. Sidney , The Pig p. 61 .
22 Schweineschädel p. 2, 20.
23 Proc . Zool . Soc. 1837 , p. 23 .

Cu v er.

Ich habe die Schwanzwirbel wegge -
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Besondere Beobachtungen verdienen einige hallnnonströse Zuchtrassen . Schon seit Aristoteles ' Zeiten sind in den verschiedenen
Theilen der Erde einhufige Schweine gelegentlich beobachtet wor¬
den. Obgleich diese Eigentluimlichkeit streng erblich ist, so ist es
doch kaum wahrscheinlich, dass alle diese Thiere mit soliden Hufen
von denselben Eltern abstammen. Wahrscheinlicher ist diese Eigenthümlichkeit zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten auf¬
getreten . Struthers hat vor Kurzem den Bau der Füsse beschrie¬
ben und abgebildet 24; sowohl an den hintern als den vor¬
dem Füssen werden die Endphalangen der beiden grösseren
Zehen von einer einzigen grossen huftragenden Phalanx und
an den Vorderfüssen die mittleren Phalangen durch einen Kno¬
chen repriisentirt , welcher nach unten einfach ist , am oberen
Ende aber zwei getrennte Gelenkflächen trägt . Aus anderen Be¬
richten erhellt , dass zuweilen eine intermediäre Zehe noch ent¬
wickelt wird.
Eine andere merkwürdige Anomalie bieten die Anhänge dar,
als oft bei den Schweinen der
welche Eudes - Deslongchamps
Normandie vorkommend beschrieben hat. Diese Anhänge sind stets
an derselben Stelle befestigt, an den Kieferwinkeln. Sie sind cylindriscli, ungefähr drei Zoll lang, mit Borsten bedeckt, mit einem
Borstenbüschel, der aus einer Vertiefung auf der einen Seite ent¬
springt . Sie haben einen knorpligen Axenstrang mit zwei kleinen
Längsmuskeln ; sie kommen entweder symmetrisch auf beiden Sei¬
ten des Gesichts oder nur auf einer Seite vor. Richardson
bildet sie von dem grossen alten „irischen Windspielschwein “ ab,
führt an , dass sie gelegentlich bei allen langund Nathusius
ohrigen Rassen auftreten, aber nicht streng erblich sind ; denn bei
lassen , da, wie Eyton meint , einige verloren sein können. In Folge der
Bemerkung Owen ’ s (Journ. Linn . Soc. Vol . II , p. 28), nach der die Diffe¬
renz zwischen Rücken - und Lendenwirbel nur von der Entwickelung der
Rippen abhängt , habe ich die Dorsal - und Lumbarwirbel zusammenaddirt.
Doch verdient der Unterschied in der Rippenzahl beim Schweine Be¬
achtung .
24 Edinburgh new philosoph . Journal . April 1863 . s. auch-Blainville
Osteographie , p. 128-, wegen weiterer Autoritäten in Bezug hierauf .
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Thieren desselben Wurfes kommen sie vor und fehlen auch 25.
Da keine wilden Schweine bekannt sind, welche ähnliche Anhänge
haben, so haben wir für jetzt keinen Grund zur Annahme, dass
ihr Auftreten von einem Rückschlag abhängig ist ; und wenn dies

Fig . 4.

Altes irisches

Schwein

mit Kieferanhängen

( Copirt

nach Richardson

, on Pigs ).

der Fall ist , so sind wir genöthigt , anzunehmen, dass einiger maassen complicate , wenn auch offenbar nutzlose Gebilde sich
plötzlich ohne die Hülfe einer Zuchtwahl entwickeln können. Die¬
ser Fall ist vielleicht im Stande, etwas Licht auf die Art des Auf¬
tretens jener hässlichen fleischigen Auswüchse zu werfen, welche,
wenn auch von einer wesentlich verschiedenen Natur im Vergleich
zu den eben beschriebenen Anhängen, auf den Backen des Warzen¬
schweines oder Pliacochoerus A/ricamis vorhanden sind.
Es ist eine merkwürdige Thatsache, dass die Männchen aller
domesticirten Rassen viel kürzere Stosszähne als die wilden Eber
haben. Viele Thatsachen zeigen, dass bei allen Thieren der Zu¬
stand des Haares sehr von der Einwirkung des Klimas abhängt ;
und da wir sehen, dass Haare und Zähne bei türkischen Hunden
in Correlation stehen (andere analoge Fälle werden sich später
ergeben ), könnten wir nicht die Annahme wagen, dass die Reduc24 Eudes - Des longc hamps , Mem. Soc. Linn . de Normandie Vol .
VII , p. 41, Richardson
, Pigs , their origin, etc . 1847, p. 30. Nathusius
,
die Rassen des Schweines 1860, p. 54.
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tion der Stosszähne bei den doinesticirten Ebern mit dem Um¬
stand in Correlation stellt , dass sein Borstenkleid durch die ge¬
schützte Lebens« eise weniger entwickelt wird ? Auf der andern
Seite werden wir gleich sehen, dass Stosszähne und Borsten bei
wild gewordenen Ebern, welche nicht mehr gegen das Wetter ge¬
schützt werden , wieder erscheinen . Dass die Stosszähne mehr
als die übrigen Zähne afficirt werden , ist nicht überraschend ; denn
Theile, welche secundäre Sexualcharactere darstellen , sind stets
grosser Variation unterworfen .
Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Jungen von wilden
europäischen und indischen Schweinen 26 die ersten sechs Monate
lang von hellgefärbten Streifen längsweise gezeichnet sind. Dieser
Character verschwindet allgemein im Zustande der Domestication;
die türkischen doinesticirten Schweine indess haben, wie die von
Westphalen, gestreifte Junge , „wie auch sonst ihre Färbung sein
mag 11 27. Ob diese letzteren Schweine zu derselben kraushaarigen
Rasse wie die türkischen Schwreine gehören , weiss ich nicht.
Die auf Jamaika verwilderten und die halbw ilden Schweine von
Neu-Granada und zwar sowohl die, welche schwarz sind, als auch
die schwarzen mit einem weissen Streifen quer über den Magen,
der sich oft auf den Rücken fortsetzt, haben diesen ursprünglichen
Character wieder erhalten und erzeugen längs gestreifte Junge .
Dies ist gleichfalls, wenn auch nur gelegentlich, bei den sehr ver¬
nachlässigten Schweinen in der Zambesi-Niederlassung an der afri¬
kanischen Küste der Fall. 28
26 D. Johnson , Sketches of Indian Field Sports , p. 272 . Mr. Craw furd theilt mir mit, dass dasselbe für die wilden Schweine der malayischen
Halbinsel gilt .
27 In Bezug auf türkische Schweine , s. D esmarest , Mammologie 1820 ,
p. 391 ; in Bezug auf die westphälischen s. Richardson
, Pigs etc . 1847 ,
p. 41 .
28 In Bezug auf die vorhergehenden , wie folgenden Angaben über ver¬
wilderte Schweine s. Roulin in : Mem. present , par div. Sav. Paris . T . VI ,
1835 , p. 326 . Es ist zu beachten , dass dieser Bericht sich nicht auf wirk¬
lich verwilderte , sondern auf Schweine bezieht , welche , seit langer Zeit in
ein Land eiugeführt , in einem halbwilden Zustande leben . In Bezug auf die
wirklich verwilderten Schweine von Jamaica s. Gosse , Sojourn in Jamaica ,
1851, p. 386 und Ham . Smith in Natural . Libr. Vol . IX , p. 93 . In Bezug
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Der gewöhnliche Glaube, dass alle domesticirten Thiere, wenn
sie verwildern ,
'
zu dein Character ihres Mutterstammes
Zurückschlagen, gründet sich hauptsächlich , soweit ich es nachweisen kann , auf wilde Schweine. Aber selbst in diesem Falle
wird der Glaube nicht von hinreichenden Zeugnissen unterstützt ;
denn die beiden Haupttypen von S. scropha und indic.a sind
im wilden Zustande nie unterschieden worden. Wie wir eben ge¬
sehen haben, erhalten die Jungen die Längsstreifen und die Eber
ohne Ausnahme ihre Stosszähne wieder . Sie kehren auch in der
allgemeinen Form ihres Körpers , in der Länge ihrer Beine und
Schnauzen in den Zustand des wilden Thieres zurück , wie man
auch nach der grösseren Bewegung hätte erwarten können, welche
sie beim Aufsuchen ihrer Nahrung zu machen genöthigt sind. In
Jamaika erlangen die wilden Schweine nie die volle Grösse des
europäischen wilden Ebers und „werden nie höher als 20 Zoll an
den Schultern ". In verschiedenen Ländern erhalten sie ihre ur¬
sprüngliche Borstenbekleidung, aber in verschiedenem vom Klima
abhängigen Grade. So sind nach Roulin die halbwilden Schweine
in den warmen Thälern von Neu-Granada sehr dürftig bekleidet,
während sie auf den Paramos in einer Höhe von 7—8000 Fuss
unter den Borsten eine dicke Lage von Wolle erhalten , wie die
wirklichen wilden Schweine von Frankreich . Diese Schweine auf
auf Africa s. Livingstone
, Expedition to the Zambesi , 1865, p. 153 . Die
genaueste Angabe über die Stosszähne der westindischen verwilderten Schweine
giebt P . Labat (von Roulin citirt) , er schreibt aber den Zustand dieser
Schweine ihrer Abstammung von einem domesticirten Stamm zu , den er in
Spanien gesehen bat. Admiral Sulivan
hat reichliche Gelegenheit gehabt ,
die wilden Schweine auf Eagle Islet in den Falkland -Inseln zu beobachten
und theilt mir mit , dass sie wilden Ehern mit borstenkämmigem Rücken
und grossen Stosszähnen gleichen . Die in der Provinz Buenos-Ayres ver¬
wilderten Schweine (Rengger , Säugethiere von Paraguay p. 331) , sind
nicht zum wilden Typus zurückgekehrt . Blainville
(Osteographie p. 132)
bezieht sich auf zwei Schädel von Hausschweinen , welche Al . d’Orbigny
aus Patagonien geschickt hatte , und führt an, dass sie die Occipitalerhebung
des europäischen Wildschweins besitzen , dass aber der Kopf im Ganzen
»plus courte et plus ramassee » sei . Er beschreibt auch die Haut eines ver¬
wilderten Schweines von Nordamerika und sagt : »il ressemble tout-ä-fait
ä, un petit sanglier , mais il est presque tout noir et peut-etre im peu plus
raanasse dans ses formes.«
7
Dak .WIN, Krster Thetl .
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den Paramos sind klein und plump. Der wilde Eber von Indien
soll die Borsten in seinem Schwänzende wie die Federn eines
Pfeiles angeordnet haben , wahrend der europäische Eber eine
einfache 0u aste hat ; und eine merkwürdige Thatsache ist es,
dass viele , wenn auch nicht alle wilden Schweine in Jamaika,
die von einem spanischen Stamme herrühren , einen gefiederten
Schwanz haben 29. Was die Farbe betrifft, so schlagen die wil¬
den Schweine allgemein auf die des wilden Ebers zurück. Wie
wir aber gesehen haben, haben in gewissen Theilen von SüdAmerika einige der halbwilden Schweine eine merkwürdige weisse
Binde über ihrem Magen und in andern warmen Lokalitäten sind
die Schweine roth ; diese Farbe ist auch gelegentlich an den wil¬
den Schweinen von Jamaika beobachtet worden. Aus diesen ver¬
schiedenen Thatsachen sehen wir, dass Schweine eine starke Ten¬
denz haben, beim Verwildern in den wilden Typus zurückzuschla¬
gen, dass aber die Tendenz sehr bedeutend von der Natur des
Klimas, der Grösse der Bewegungen und anderen Veränderungs¬
ursachen, denen sie ausgesetzt gewesen sind, beeinflusst wird.
Der letzte bemerkenswerthe Punkt ist , dass uns ausserge wöhnlich gute Beweise von Schweinerassen vorliegen , welche jetzt
vollkommen rein züchten , aber aus der Kreuzung verschiedener
distincten Rassen gebildet worden sind. So züchten z. B. die
veredelten Essex-Schweine sehr rein. Es besteht aber kein Zwei¬
fel , dass sie ihre jetzigen ausgezeichneten Eigenschaften zum
grossen Theile Kreuzungen verdanken , welche Lord Western
ursprünglich mit der neapolitanischen, später mit der BerkshireRasse und wahrscheinlich auch mit der Sussex- Rasse vornahm.
( Auch die Berkshire-Rasse ist durch neapolitanische Kreuzungen ver¬
edelt worden.) 31 Bei Rassen, welche auf diese Weise aus complicirten Kreuzungen entstanden sind , hat sich die sorgfältigste
und beständige Zuchtwahl durch viele Generationen hindurch als
unentbehrlich herausgestellt . Hauptsächlich in Folge von so vieler
29 Gosse ’ s Jamaica , p. 386 mit einem Citat aus Williamson
’s
Oriental Field Sports . AuchHam . Smith in : Natural . Liber . Vol. IX , p . 94 .
ao S. Sidney ’ s Ausgabe von Youatt , on the Pig . 1860 , p. 7 , 26 .
27, 29, 30.
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Kreuzung sind einige bekannte Zuchtrassen so plötzlichen Veränrungen unterlegen . So ist nach Nathusiu s 31 die Berkshire Rasse von 1780 von der von 1810 völlig verschieden und von
dieser letzten Zeit an haben wenigstens zwei distincte Formen
denselben Manien getragen .
Rind

.

Das Hausrind stammt fast sicher von mehr als einer wilden
Form ab in der Weise wie es für unsere Hunde und Schweine
gezeigt worden ist. Die Naturforscher haben meist zwei Hauptgnippen vom Rind unterschieden , die mit Höcker versehenen Ar¬
ten der Tropengegenden , welche in Indien Zebus genannt wer¬
den und denen man den specifischen Namen Bos Indiens beige¬
legt hat, und die gewöhnliche Form ohne Höcker, die meist unter
dem Namen B. taurus bekannt ist. Die Höckerrinder wurden, wie
wir auf den ägyptischen Monumenten sehen, mindestens schon in
der zwölften Dynastie, also 2100 Jahre v. Chr. domesticirt. Von
dem gewöhnlichen Rinde weicht es in verschiedenen osteologischen Characteren nach Rütimeyer
32 in einem noch grösseren
Grade ab, als die fossilen europäischen Arten, nämlich B. primi genius, longifrons und frontosus von einander. Wie Mr. Blyth ,
der dem Gegenstände besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat,
bemerkt 33, sind sie in der allgemeinen Körpergestalt , in der
Form ihrer Ohren, in dem Punkte, wo die Wamme entspringt , in
der typischen Krümmung ihrer Hörner, in der Art. wie sie ihren
Kopf tragen , in den gewöhnlichen Farbenvarietäten , besonders in
dem häufigen Vorkommen von „nilgau-ähnlichen Zeichnungen an
31 Schweineschädel p. 140.
32 Die Fauna der Pfahlbauten , 1861 , p . 109, 149, 222 . s. auch Geoff roy St . Hilaire
in: Mem. du Museum d’hist . nat. T . X, p. 172 und sein
Sohn Isidore in : Hist . nat. gener . T. III , p. 69 . Vasey sagt in seinen
»Delineations of the Ox Tribe « 1851, p. 127, dass das Zebu-Rind vier, das
gemeine fünf Kreuzwirbel babe . Mr. Hodgson
fand entweder dreizehn
oder vierzehn Rippen, s. eine Anmerkung in Indian Field . 1858 , p. 62 .
33 The Indian Field . 1858, p. 74, wo Blyth seine Gewährsmänner in
Bezug auf das verwilderte Höcker-Rind giebt . Auch Pickering
führt in
seinen Races of Man. 1850 , p. 274, den eigenthumlichen Character des dem
Grunzen ähnlichen Lautes des Höcker-Rindes an.
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ihren Füssen " und „in dem Umstande verschieden , dass die eine
Form mil bereits durchgebrochenen Zähnen geboren wird, die an¬
dere nicht.“ Sie haben eine verschiedene Lebensweise und ihre
Stimme ist vollkommen verschieden . Das Höckerrind von Indien
„sucht selten den Schatten und geht nie in das Wasser , um dort,
wie die europäischen Rinder, knietief zu stehen “; in einigen Theilen von Oude und Rohilcund ist es verwildert und hält sich selbst
in einer von Tigern bewohnten Gegend. Es hat viele Rassen ge¬
bildet, die bedeutend in der Grösse, in der Anwesenheit von ein
oder zwei Höckern, in der Länge der Hörner und andern Be¬
ziehungen verschieden sind. Blyth betont ausdrücklich , dass
das Höckerrind und das höckerlose zwei verschiedene Species
bilden müssen. Betrachten wir , von ihren wichtigen osteologischen Verschiedenheiten abgesehen , die Zahl der Merkmale im
äussem Bau und in der Lebensweise , in denen sie von einander
abweichen und bedenken wir, dass viele dieser Punkte wohl nicht
durch Domestication afficirt worden sind , so kann kaum , trotz
der gegenteiligen Meinung einiger Naturforscher , ein Zweifel
bestehen , dass das höckerlose und das Höckerrind, für specifisch
verschieden angesehen werden müssen.
Die europäischen Rassen des höckerlosen Rindes sind sehr
zahlreich. Prof. Low zählt 19 britische Zuchtrassen auf , von
denen nur wenige mit den continentalen identisch sind. Selbst
die kleinen Canalinseln von Guernsey , Jersey und Alderney be¬
sitzen ihre eigenen Unterassen, 34 und diese wieder sind von dem
Rinde der andern britischen Inseln wie Anglesea und den west¬
lichen schottischen Inseln verschieden . Des märest , welcher
dem Gegenstände Aufmerksamkeit schenkte , beschreibt 15 fran¬
zösische Rassen, wobei er die Untervarietäten und die aus andern
Ländern importirten ausschliesst . In andern Theilen von Europa
gibt es mehrere verschiedene Rassen ; so das hellfarbige unga¬
rische Rind mit seinem leichten und freien Gange und seinen
enormen Hörnern , die zuweilen über vier Fuss von Spitze zu
Spitze 35 messen. Das podolische Rind ist merkwürdig wegen
34 H. E . Marquand
in : The Times . 23 . Juny 1856 .
33 Vasey , Delineations of the Ox Tribe , p . 124. Brace
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In dem neuesten Werke über

das Rind 36 werden Abbildungen von fünf und fünfzig europäi¬
schen Rassen gegeben ; es ist indess wahrscheinlich , dass meh¬
rere von diesen nur sehr wenig von einander verschieden oder
einfach synonym sind.

Man darf nicht glauben , dass zahlreiche

Zuchtrassen von Rind nur in lange civilisirten Ländern bestehen ;
denn wir werden sofort sehen , dass von den Wilden in Südafrika
verschiedene Arten gehalten werden .
In Bezug auf den Stammbaum der verschiedenen europäischen
Rassen wissen wir bereits durch Fils son ’s Abhandlung 37 und ganz
besonders durch Rü tim ever ’s Pfahlbauten und spätere Werke ziem¬
lich viel. Zwei oder drei Arten oder Formen von Bos , die den noch
lebenden domesticirten Rassen sehr verwandt sind, sind in den neueren
Tertiärablagerungen Europas fossil gefunden worden. Nach R ü ti¬
me v er haben wir :
B . primigenius . — Diese prächtige , wohlbekannte Art wurde
während der neueren Steinperiode in der Schweiz domesticirt . Selbst
in dieser Zeit variirte sie etwas, und wurde offenbar mit zwei andern
Rassen gekreuzt . Einige der grösseren Rassen des Continents , wie
die friesische u. s. w. und die Pembroke -Rasse in England gleichen
im wesentlichen Bau dem B . primigenius und sind ohne Zweifel dessen
Nachkommen . Dies ist auch die Meinung von Nilsson . Zu Caesar’s
Zeit existirte B . primigemus als ein wildes Thier und lebt jetzt halb¬
wild, doch in der Grösse sehr degenerirt , in dem Parke von Chillingkam.
Prof . Rütimeyer , dem Lord Tankerville
einen Schädel geschickt
hat , theilt mir mit, dass das Chillingham -Rind vom echten B . primi pem'ws-Typus weniger abweicht, als irgend eine bekannte Rasse. 38
B . trochocerus . — Diese Form ist nicht in den 3 oben erwähn¬
ten Species enthalten , denn Rütimeyer
betrachtet sie jetzt als das
Weibchen einer früher domesticirten Form von B . primigenius und als
den Urerzeuger seiner Frontosus -'Russe. Ich will hier hinzufügen, dass
1851, p. 94. Das ungarische Rind stammt nach Rütimeyer
(Zahm. Europ .
Rind 1866, p. 13) von Hos primigenius ab.
36 Moll et Gayot , la connaissance gen. du boeuf. Paris 1860, Fig. 82,
stellt die Podolische Rasse dar.
37 Eine Übersetzung erschien in drei Theilen in den Ann. and Mag.
of nat . hist ., 2. Ser., Vol. IV, 1849.
38 s. auch Rütimeyer ’s Beiträge zur paläont . Geschichte der Wieder¬
käuer . Basel 1865, p. 54.
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man vier andern fossilen Ochsen , die man jetzt für identisch mit B .
primigenius hält , specifische Namen gegeben hat 39.
B . longifrons ( brachyccros ) Ow. — Diese ausgezeichnete Art war
von geringer Grösse und hatte einen kurzen Körper mit zarten Beinen .
Sie ist in England zusammen mit Ueberbleibseln von Elephanten und
Rhinoceros gefunden worden 40. Während des frühesten Theiles der
neueren Steinperiode war sie im domesticirten Zustande in der Schweiz
die gemeinste Form . Sie wurde während der römischen Periode in
England domesticirt und diente den römischen Legionen als Nahrung 41.
Einige Überbleibsel hat man in Irland in gewissen Crannoges gefun¬
den , deren Datum man zwischen 843 —933 v. Chr. setzen zu dürfen
glaubt 42. Prof . Owen 43 hält es für wahrscheinlich , dass das Wal¬
liser und Hochland -Rind von dieser Form abstammt , wie es nach Rü timeyer
mit einigen noch jetzt lebenden Schweizer Zuchtrassen der
Fall ist . Diese letzteren bieten verschiedene Farbennüancen von hell¬
grau bis schwarzbraun dar mit einem helleren Streifen den Rücken
entlang ; sie haben aber keine rein weissen Zeichnungen. Das Rind
von Nord -Wales und den Hochlanden ist andrerseits meist schwarz oder
dunkel gefärbt .
B . front osus. Nilsson . -— Diese Art ist B . longifrons verwandt ,
nach der Meinung mehrerer guter Autoritäten aber von ihm verschie¬
den. Beide existirten während derselben späten geologischen Periode 44
in Schonen gleichzeitig und beide sind in den irischen Crannoges ge¬
funden worden. 4a Nilsson
glaubt , dass sein B . frontosus mög¬
licherweise der Stammvater des Berg -Rindes von Norwegen sein könne,
welches zwischen der Basis der Hörner am Schädel einen hohen Vor¬
sprung hat . Da Prof . Owen glaubt , dass das schottische Hochland Rind von seinem B . longifrons abstamme , so ist es erwähnenswerth ,
39 Pictet , Paleontologie 2. ed. T. I, p. 365. In Bezug auf trochoceros
s. Rütimeyer , Zahm, europ. Rind. 1866, p. 26 .
40 Owen , Brit. Fossil . Mammals. 1846, p. 510 .
41 W . B. Dawkins
und W . A. Sandford , British pleistocene Mam¬
malia . 1866 , p. XV .
42 W . R. Wilde , an Essay on the animal remains etc . Royal Irish Aca¬
demy. 1860 , p. 29. s . auch Proc . R. Ir. Acad. 1858 , p. 48 .
43 Lecture : Royal Institution . May 2d 1856 , p. 4. British Fossil
Mammals , p. 513 .
44 Nilsson , Ann. and Mag. of nat. hist . 1849, Vol. IV, 354.
45 s. W . R Wilde , a. a. 0 . und Blyth
in Proc. Irish . Acad . March .
5th . 1864 .
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dass ein sehr urtheilsfähiger Schriftsteller 46 die Bemerkung macht,
dass er in Norwegen kein der Hochlandrasse ähnliches Kind gesehen
habe, dass das Kind dort vielmehr der Devonshire-Kasse ähnlich sei.
Wir sehen hieraus , dass drei ursprünglich Europa bewohnende
Formen oder Arten von Bus domesticirt worden sind. Die Thatsache enthält aber nichts Unwahrscheinliches , denn die Gattung
Bos ist der Domestication leicht zu unterwerfen . Ausser diesen
drei Species und dem Zebu sind der Yak, der Gayal und der
Arni 47 (des Büffels oder Genus Bubalus nicht zu gedenken ) do¬

mesticirt worden. Das gibt im Ganzen sieben Arten Bos. Der
Zebu und die drei europäischen Arten sind jetzt im wilden Zu¬
stand ausgestorben ; denn das Rind des Primigenius-l ^ ws in den
englischen Parks kann kaum als wirklich wildes angesehen wer¬
den. Obgleich gewisse in sehr alten Zeiten in Europa domesticirte Rassen von Rind die Nachkommen der drei soeben genannten
fossilen Arten sind, so folgt hieraus doch nicht, dass sie hier zu¬
erst domesticirt worden sind. Diejenigen, welche so viel Gewicht
auf philologische Beweise legen, scliliessen , dass unser Rindvieh
aus dem Orient importirt worden sei 48. Da indessen Menschen¬
rassen , welche in irgend ein Land eindringen , wahrscheinlich ihre
eigenen Namen den Rinderrassen beilegen werden , welche sie
dort domesticirt vorfinden, so scheint das Argument nicht beweis¬
kräftig zu sein. Es gibt einen indirecten Beweis , dass unser
Rind von Arten herrührt , welche ursprünglich ein temperirtes oder
kaltes Klima, aber kein lange mit Schnee bedecktes Land bewohn¬
ten ; denn wie wir im Abschnitt über die Pferde gesehen haben,
hat offenbar auch unser Rind nicht den Instinct, den Schnee weg¬
zuscharren , um zu dem darunter liegenden Pflanzenwuchs zu ge¬
langen. Niemand kann die prächtigen wilden Bullen der rauhen
Falkland-Inseln in der südlichen Hemisphäre sehen und daran
zweifeln , dass das Klima ihnen wunderbar gut zusagt . Azara
hat bemerkt, dass in den temperirten Gegenden von La Plata die
Kühe empfangen, wenn sie zwei Jahre alt sind, während sie in
Laing . Tour in Norway, p. 110.
St . Hilaire . Hist. nat. gener. T. III , p. 96.
4S Derselbe, s. ebend. T. III . p. 82, 91.
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dem viel wärmeren Paraguay erst empfangen, wenn sie drei Jahre
alt sind. Er fügt hinzu, dass man „aus diesen Thatsachen schliessen könnte, dass das Rind in warmen Rändern nicht so gut ge¬
deiht “ 49.
Die oben genannten drei fossilen Formen von Bos sind von
beinahe allen Paläontologen für drei distincte Arten erklärt wor¬
den, und es würde kaum verständig sein , ihre Bezeichnung zu
ändern, einfach deshalb, w'eil man nun gefunden hat , dass sie
die Stammformen verschiedener domesticirter Rassen sind. Was
aber für uns von der grössten Bedeutung ist, weil es zeigt, dass
sie für Species angesehen zu werden verdienen , ist der Umstand,
dass sie in verschiedenen Theilen von Europa während derselben
Periode gleichzeitig existirten , und sich dort verschieden erhiel¬
ten. Werden andrerseits ihre domesticirten Nachkommen nicht
getrennt erhalten, so kreuzen sie sich mit der grössten Leichtig¬
keit und werden untereinander vermischt. Die verschiedenen euro¬
päischen Rassen sind so oft absichtlich und unabsichtlich gekreuzt
worden , dass wenn irgend Unfruchtbarkeit solchen Begattungen
gefolgt wäre , sie sicher entdeckt worden wäre. Da Zebus ein
entferntes und viel wärmeres Land bewohnen und in so vielen
Characteren von unserm europäischen Rind abweichen , habe ich
mir Mühe gegeben, mich zu vergewissern , ob die beiden Formen
bei der Kreuzung fruchtbar sind. Der verstorbene Lord Pow is
importirte einige Zebus und kreuzte sie mit dem gewöhnlichen
Rind in Shropshire und mir hat sein Verwalter versichert ,
dass die aus dieser Kreuzung hervorkommenden Thiere mit bei¬
den Elternformen vollkommen fruchtbar waren. Mr. Blyth theilt
mir mit , dass in Indien Bastarde mit den verschiedensten Ver¬
hältnissen des Blutes vollkommen fruchtbar sind und dies kann
kaum unbekannt sein ; denn in manchen Gegenden 3U lässt man
beide Arten sich reichlich mit einander begatten . Der grösste
Theil des zuerst nach Tasmanien importirten Rindes war Höcker¬
rind. so dass einmal Tausende gekreuzter Thiere dort existirten ,
und Mr. B. O’Neile Wilson
schreibt mir aus Tasmanien , er
19 Quadrupedes du Paraguay . T. II, p. 360 .
50 Walther , das Rindvieh 1617, p. 30.
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habe nie gehört , dass man irgend welche Unfruchtbarkeit beob¬
achtet habe. Er besass früher selbst eine Heerde solchen ge¬
kreuzten Rindes und alle waren vollkommen fruchtbar, und zwar
in einem Grade, dass er sich nicht eines einzigen Falles erinnern
kann , dass eine Kuh nicht gekalbt hatte. Diese verschiedenen
Thatsachen geben der Pallas ’sc-hen Theorie eine bedeutende
Stütze, dass die Nachkommen von Arten, welche bei einer etwai¬
gen Kreuzung kurz nach ihrer Domestication wahrscheinlich in
einem gewissen Grade steril geworden wären , nach einer lang
andauernden Domestication vollkommen fruchtbar werden . In ei¬
nem späteren Capitel werden wir sehen , dass diese Lehre auf
die so schwierige Frage des Hybridismus viel Licht wirft.
Ich habe das Rind im Chillinghain-Park erwähnt, welches nach
Rütimeyer
vom B.-primigenius - Typus nur wenig abgewichen
ist. Dieser Park ist so alt, dass ihn bereits ein Bericht aus dem
Jahre 1220 erwähnt . Das Rind ist seinem Instinkte und seiner
Lebensweise nach wirklich wild. Die Thiere sind weiss, an der
innern Seite der Ohren rothbraun, die Augen schwarz gerändert ,
Schnautzenspitze braun , die Hufe schwarz, die Hörner weiss mit
schwarzer Spitze. Innerhalb dreiunddreissig Jahren wurden un¬
gefähr ein Dutzend Kälber geboren „mit braunen und blauen
Flecken auf den Wangen oder Nacken. Diese wurden aber eben
so wie fehlerhafte Thiere stets entfernt ." Nach Bewick erschie¬
nen um das Jahr 1770 einige Kälber mit schwarzen Ohren, aber
auch diese wurden von dem Wärter entfernt und seit der Zeit
sind schwarze Ohren nicht wieder erschienen . Das wilde weisse
Rind im Park des Herzogs von Hamilton , wo, wie ich höre,
auch einmal ein schwarzes Kalb geboren wurde , ist nach Lord
T ankervi lie ’s Ansicht geringer als das von Cliillingham. Das
bis zum Jahre 1780 vom Herzog von Qu eensberry
gehaltene
aber jetzt ausgestorbene Rind hatte schwarze Ohren , Schnauze
und Augenhöhlen. Das seit undenklichen Zeiten in Chartley existirende Rind gleicht dem von Cliillingham sehr nahe , ist aber
grösser „mit einer kleinen Verschiedenheit in der Farbe der
Ohren.“ „Es hat oft die Neigung ganz schwarz zu werden und
in der Nachbarschaft herrscht der merkwürdige Aberglaube, dass
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wenn ein schwarzes Kalb geboren wird, irgend ein Unglück dem
edlen Hause von Ferrers
bevorsteht . Alle schwarzen Kälber
werden getödtet .“ Das Rind von Burton Constable in Yorkshire,
was jetzt ausgestorben ist , hatte die Ohren , die Schnauze und
die Schwanzspitze schwarz : das von Gisburne, auch in Yorkshire;
war nach Bewick zuweilen ohne dunkle Schnauze und hatte
die innere Seite der Ohren braun ; und von anderer Seite sagt
inan, dass es von geringer Grösse und hornlos gewesen sei 51.
Die verschiedenen eben angeführten Unterschiede des Park¬
rindes sind, wenn auch unbedeutend, doch der Beachtung werth,
da sie zeigen , wie Thiere , welche fast im Naturzustände leben
und fast gleichförmigen Bedingungen ausgesetzt sind, wenn man
sie nur nicht frei herumstreifen und mit andern Heerden kreuzen
lässt , sich nicht so gleichförmig halten, wie wirklich wilde Thiere.
Zur Erhaltung eines gleichförmigen Characters selbst in demsel¬
ben Parke ist ein gewisser Grad von Zuchtwahl, d. h. die Zer¬
störung der dunkel gefärbten Kälber, offenbar nothwendig.
Die Rinder in allen Parks sind weiss ; nach dem gelegent¬
lichen Auftreten dunkel gefärbter Kälber aber ist es ausserordent¬
lich zweifelhaft , ob der ursprüngliche B. primigenius weiss war.
Die folgenden Thatsachen zeigen indess, dass das wilde oder ver
wilderte Rind unter weit verschiedenen Lebensbedingungen eine
sehr starke , wenn auch nicht unveränderliche Tendenz besitzt,
weiss zu werden mit gefärbten Ohren. Wenn man sich auf die
alten Schriftsteller Boethius und Leslie 32 verlassen kann, so
war das wilde Rind von Schottland weiss und mit einer grossen
Mähne versehen , die Farbe der Ohren wird aber nicht erwähnt .
51 Ich bin dem jetzigen Earl of Tankerville sehr für Information über
sein wildes Rind , ebenso für den an Rütimeyer
gesandten Schädel ver¬
bunden. Die ausführlichste Beschreibung des Chillingham-Rindes hat mit
einem Briefe des verstorbenen Lord Tankerville
Mr. Hindmarsh
ge¬
geben in Ann . and Mag. of nat. hist . Vol . II , 1839, p. 274 . — s. Bewick ,
Quadruped. 2d ed. 1791, p. 35 Anm. In Bezug auf das Rind des Herzogs
von Queensberry s. Pennant ’s Tour in Scotland p. 109 ; für das von Chartlev s. Low , Domesticated Animals of Britain . 1845 , p. 238 ; für das von
Gisburne s. Bewick , Quadrupeds und Encycl . of Rural Sports p. 101 .
52 Boethius
wurde 1470 geboren. Ann . and Mag. of nat . hist . Vol . II ,
1839 , p. 281 . Vol. IV, 1849, p. 424 .
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Der Urwald erstreckte sieh früher quer über das ganze Land
von Chillinghain bis Hamilton und Sir W. Scott hat öfter be¬
hauptet. dass das in diesen beiden Parks an den Enden des Ur¬
waldes noch gehaltene Rind die Überbleibsel seiner ursprünglichen
Einwohner seien , und die Ansicht scheint jedenfalls wahrschein¬
lich. Während des 10. Jahrhunderts wird das Rind in Wales 5’ als
weiss mit rothen Ohren beschrieben . 400 Stück Rind, so gefärbt,
wurden dem König Johann geschickt und eine alte Urkunde spricht
von 100 Stück Rind mit rothen Ohren, die als Compensation für
irgend ein Vergehen verlangt wurden . Wäre aber das Rindvieh
von dunkler oder schwarzer Farbe, so müssten 150 gestellt wer¬
den. Das schwarze Rind von North-Wales gehört offenbar , wde
wir gehört haben, zu dem kleinen longifrons- Typus und da die
Alternative gestellt wurde von entweder 150 schwarzem oder 100
Stück weissem Rindvieh mit rothen Ohren , so lässt sich anneh¬
men , dass die letzteren die grösseren und wahrscheinlich zum
Primi genius- Typus gehörigen Thiere waren. Youatt hat be¬
merkt , dass jetzt Shorthorn-Rassen , wenn sie weiss werden , an
den Spitzen ihrer Ohren mehr oder weniger dunkelroth ge¬
färbt sind.
Das Rind, welches in den Pampas, in Texas und in den bei¬
den Theilen von Afrika verwildert ist , ist ziemlich gleichförmig
dunkelbraunroth geworden 54. Ungeheure Heerden von Rindern
auf den Ladronen-Inseln im stillen Ocean, welche im Jahre 1741
verwilderten , werden als „milchweiss beschrieben, mit Ausnahme
ihrer Ohren, welche meist schwarz sind “ 35. Die weit südlicher
gelegenen Falkland-Inseln , welche Lebensbedingungen darbieten,
die von denen der Ladrones so verschieden als möglich sind,
bieten einen noch interessanteren Fall dar. Hier ist das Rind seit
53 Youatt , on Cattle 1834, p. 48, s. auch p. 242 über Shorthorn-Rind.
Bell führt in seinen British Quadrupeds p. 423 an , dass er nach lange
darauf gerichteter Aufmerksamkeit gefunden habe , wie ein weisses Rind
stets gefärbte Ohren habe.
54 Azara . Des Quadrupedes du Paraguay. T. II , p. 361. Für das ver¬
wilderte Rind von Afrika citirt Azara den Buffon. Wegen Texas s. Ti¬
mes, 18. Febr . 1846.
55 Anson ’s Voyage, s. Kerr u. Porter ’s Collection. Vol. 12. p. 103.
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80 —90 Jahren verwildert und in den südlicheren Districten sind
die Thiere meist weiss und haben ihre Füsse oder den ganzen
Kopf oder nur die Ohren schwarz. Mein Gewährsmann indess,
Admiral Sulivan 56, welcher lange auf diesen Inseln gewohnt
hat, glaubt nicht , dass sie jemals ganz weiss vorkamen. Wir
sehen also auf diesen beiden Archipelen, dass das Rind weiss zu
werden strebt mit gefärbten Ohren. Auf andern Theilen der
Falkland-Inseln herrschen andere Farben vor ; in der Nähe von
Port Pleasent ist braun die gewöhnliche Farbe. Rings um den
Mount Usborne ist ungefähr die Hälfte der Thiere in einigen
Heerden blei- oder mausefarbig , was an andern Orten eine un¬
gewöhnliche Färbung ist. Diese letzteren Rinder kalben trotzdem
dass sie gewöhnlich Hochland bewohnen, ungefähr einen Monat
früher als die andern und dieser Umstand wird dazu beitragen , sie
distinct zu erhalten und diese eigenthümliche Färbung fortzu¬
pflanzen. Man muss sich daran erinnern , dass blaue oder blei¬
farbene Zeichnungen gelegentlich an den weissen Rindern von
Chillingham aufgetreten sind. In den verschiedenen Theilen der
Falkland-Inseln waren die Farben der wilden Heerden so auf¬
fallend verschieden , dass, wie mir Admiral Sulivan
mittheilt,
beim Jagen derselben in dem einen Districte weisse , in einem
andern dunkle Stellen an den entfernten Hügeln ausgekundschaftet
wurden . In den zwischenliegenden Districten herrschten inter¬
mediäre Färbungen vor. Was nun auch die Ursache sein mag,
jedenfalls ist diese Tendenz des wilden Rindes der FalklandInseln, welches von einer kleinen, von La Plata herübergebrach¬
ten Anzahl abstammt, sich in Heerden von verschiedener Färbung
aufzulösen, eine interessante Thatsache.
Kehren wir aber zu den verschiedenen britischen Zuchtras¬
sen zurück. Die auffallende Verschiedenheit im allgemeinen Aus¬
sehen zwischen den kurzhörnigen und jetzt noch selten zu sehen¬
den Ianghörnigen Rassen, den Herfords , dem Hochlandrind , den
Alderneys u. s. w. wird Jedermann geläufig sein. Ein grosser
Theil der Verschiedenheit wird ohne Zweifel der Abstammung von
ursprünglich verschiedenen Species zuzuschreiben sein. Aber wir
56 s. auch Mackin non ’s Schriftchen über die Falkland -Inseln p. 24.
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können auch sicher sein, dass ausserdem eine ziemlich beträcht¬
liche Variation dazugekommen ist. Seihst während der neueren
Steinperiode war das domesticirte Rind nicht absolut identisch
mit der ursprünglichen Stammart. In neueren Zeiten sind die
meisten Rassen durch sorgfältige und methodische Zuchtwahl modificirt worden. Wie streng die so erhaltenen Charactere ver¬
erbt wurden, lässt sich aus den für verbesserte Rassen gelösten
Preisen entnehmen. Schon beim ersten Verkauf von Colling’s
Shorthorns erreichten elf Bullen den Mittelpreis von 214 L.St.
und neuerdings sind Shorthornbullen für 1000 Guineen verkauft
und in alle Weltgegenden exportirt worden.
Es mögen hier einige constitutioneile Eigenthiimlichkeiten
erwähnt werden. Die Shorthorns werden viel früher reif, als die
wilden Rassen , wie die von Wales oder den Hochlanden. Mr.
Simonds 57 hat diese Thatsache in einer interessanten Weise
nachgewiesen. Er gibt eine Tabelle von der mittleren Dentitions¬
periode, welche nachweist, dass eine Differenz von nicht weniger
als 6 Monaten im Auftreten der bleibenden Schneidezähne besteht.
an 1131 Kühen anNach den Beobachtungen, w'elche Tessier
slellte , variirt die Trächtigkeitsdauer bis zu 81 Tagen und was
noch interessanter ist , es behauptet Lefour , „dass die Träch¬
tigkeitsdauer bei dem grossen deutschen Rind länger ist, als bei
den kleinern Rassen “ 58. In Bezug auf die Conceptionsperiode scheint
es sicher , dass Alderney - und Zetland-Ivühe oft früher trächtig
werden als andere Rassen 59. Da endlich vier wohlentwickelte
Brustdrüsen ein generischer Character der Gattung Bos sind 60,
so ist es der Bemerkung werth , dass bei unsern domesticirten
Kühen die 2 rudimentären Brustdrüsen oft ziemlich gut entwickelt
werden und Milch liefern.
Da in der Regel zahlreiche Zuchtrassen nur in lange civili57 The age of the Ox, Sheap , Pig , von James Simonds ; herausge¬
geben auf Veranlassung der Royal Agricultural Society .
58 Ann. Agricult . France , April 1837 citirt in : The Veterinary . Vol . XII ,
p. 725 . Tessier ’s Beobachtungen citire ich nach Youatt , on cattle p. 527 .
59 The Veterinary . Vol . VIII , p. 681 und Vol . X, p. 268. Low ’s Do¬
mesticated Animals etc . p. 297 .
60 Ogi IT y in : Proc . Zool . Soc. 1836, p. 138. 1840 , p. 4 .
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sirtcn Ländern gefunden werden , so verlohnt es sieh wold der
Mühe zu zeigen, dass in einigen von wilden Völkerstämnien be¬
wohnten Ländern, deren Einwohner häufig mit einander im Kriege
liegen und daher weniger freie Communication haben , mehrere
verschiedene Rinderrassen jetzt existiren oder früher existirt ha¬
ben. Am Cap der guten Hoffnung beobachtete L e gu a t im Jahre
1720 drei Arten 6I. Heutigen Tages haben verschiedene Reisende
die Verschiedenheiten in den südafrikanischen Zuchtrassen er¬
wähnt. Vor mehreren Jahren hat Sir Andrew Smith mir ge¬
sagt, dass das Rind der verschiedenen Caffernstämme, die doch
unter derselben Breite und in Ländern derselben Natur leben, doch
von einander abweiche , und die Thatsache war ihm sehr über¬
raschend. And er ss on 62 beschreibt das Damara-, Bechuana- und
Namaqua-Rind und tlieilt mir brieflich mit , dass das Rind nörd¬
lich vom See Ngami gleichfalls verschieden sei , wie es Gal ton
auch in Bezug auf das Land von Benguela gehört hat. Das Na¬
maqua-Rind gleicht in der Grösse und Form sehr dem europäi¬
schen und hat kurze starke Hörner und grosse Hufen. Das Damara-Rind ist sehr eigenthümlich dick , knochig , mit schlanken
Beinen und kleinen harten Füssen ; der Schwanz ist mit einem
l’insel von langem buschigem bis auf den Boden reichendem Haar
besetzt und die Hörner sind ausserordentlich gross. Das BechuanaRind hat selbst noch grössere Hörner und es findet sich jetzt in
London ein Schädel , dessen Hörner 8' 8,25" in gerader Linie
von Spitze zu Spitze messen und nicht weniger als 13' 5" der
Biegung entlang gemessen zeigen . Anders son sagt in seinem
Briefe, dass er zwar sich nicht getraue , die Differenz zwischen
den vielen verschiedenen Unterstämmen angehörigen Rassen zu
beschreiben, dass aber solche sicher existiren , wie schon die wun¬
derbare Leichtigkeit beweise, mit welcher die Eingeborenen sie
unterscheiden .
Dass viele Rinderrassen durch Variation entstanden sind, ohne
von verschiedenen Arten abzustammen, können wir aus dem schliesin seinen Delineations of the
61 Leguat ’s Reise , citirt von Vasey
Ox Tribe, p. 132.
61 Travels in South Africa p . 317 , 336 .
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sen , was wir in Südamerika sehen. Dort war das Genus Hos
nicht endemisch, und das dort in so ungeheurer Anzahl existirende
Kind rührt von wenig importirten Stücken her , die aus Spanien
und Portugal kamen. Roulin 63 beschreibt zwei eigenthümliche
Rassen aus Columbien, nämlich Pelofies mit äusserst dünnem und
feinem Haar und Calongos, die absolut nackt sind. Nach Castel nau gibt es in Brasilien zwei Rassen , eine dem europäischen
Rind ähnlich, die andere davon verschieden mit merkwürdigen
Hörnern. In Paraguay beschreibt Azara eine Rasse, welche ge¬
wiss in Südamerika entstanden ist und die man Chicos nennt,
„weil sie verticale conische und an der Basis sehr grosse Hörner
haben“. In Corrientes beschreibt er ebenfalls eine Zwergrasse
mit kurzen Beinen und einem Körper, der grösser als gewöhnlich
ist. Rinder ohne Hörner und andere mit vorwärts gerichtetem
Haar sind ebenfalls in Paraguay aufgetreten .
Eine andere monströse Rasse , Niatas oder Natas, von wel¬
cher ich zwei kleine Heerden am nördlichen Ufer des Plata ge¬
sehen habe , ist so merkwürdig , dass sie eine ausführliche Be¬
schreibung verdient . Diese Rasse steht zu den andern in der¬
selben Beziehung, wie Bulldoggen oder Möpse zu andern Hunden
oder wie veredelte Schweine nach Nathusius
zum gewöhnlichen
Schwein 64. R üt i me y e r glaubt, dass das Rind zum Priniigenius typus gehöre 6ä. Die Stirn ist sehr kurz und breit , das Nasal¬
ende des Schädels ist mit der ganzen Ebene der obern Back¬
zähne nach oben gekrümmt ; der Unterkiefer springt vor den Ober¬
kiefer und hat eine entsprechende Krümmung nach oben. Es ist
63 Mem. pres . par div. Sav. T . VI , 1835, p. 333 . Wegen Brasilien s.
Comptes rendus 15. Juni 1846. Azara , Quadrupedes du Paraguay . T . II ,
p. 359 . 361.
64 Schweineschädel 1864, p. 104 . Nathusius
gibt an , dass die für
das Niata -Rind characteristische Schädelform gelegentlich beim europäischen
Rinde auftritt . Er irrt sich indess , wenn er annimmt, dass dies Rind keine
distincte Rasse bilde . Prof. Wyman in Cambridge , Vereinigte Staaten ,
theilt mir mit . dass der gemeine Kabeljau eine ähnliche Monstrosität dar¬
biete , die die Fischer »bulldog -cod « nennen. Nach zahlreichen Nachfor¬
schungen in La Plata kommt Wyman zu dem Schlüsse , dass das Niata Rind seine Eigentlnimlichkeiten fortpflanzt oder eine Rasse bildet .
65 Über Art des zahmen europäischen Rindes 1866 , p. 28 .
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eine interessante Tliatsache , dass eine beinah ganz ähnliche Bil¬
mitgetheilt hat, das ausgestorbene
dung, wie mir Dr. Falconer
gigantische Sivatlieriuni von Indien characterisirt , dagegen bei
keinem andern Wiederkäuer bekannt ist. Die Oberlippe ist stark
zurückgezogen , die Nasenlöcher sitzen sehr hoch oben und sind
weit geöffnet, die Augen springen nach Aussen vor und die Hörner
sind gross . Beim Gehen wird der Kopf tief getragen und der
Hals ist kurz. Die Hinterbeine scheinen mit den vorderen ver¬
glichen länger als gewöhnlich zu sein ; die nackten Schneidezähne,
der kurze Kopf und die nach oben gedrehten Nasenlöcher geben
diesem Rinde einen äusserst komischen, selbstbewussten Anstrich.
Den Schädel , den ich dem College of Surgeons geschenkt habe,
hat Prof. Owen folgenderinassen beschrieben 66: „er ist merkwürdig
wegen der verkürzten Entwicklung der Nasalia, Praemaxillaria
und des Vordertheils des Unterkiefers , welcher ungewöhnlich nach
oben gekrümmt ist , so dass er mit den Praemaxillarien in Be¬
rührung kommt. Die Nasenbeine sind nur ungefähr ' s der ge¬
wöhnlichen Länge , behalten aber fast ihre normale Breite ; zwi¬
schen den Stirn- und Thränenbeinen ist eine dreieckige Höhlung
gelassen, die letzteren Knochen articuliren mit den Praemaxilla¬
rien und schliessen auf diese Weise den Oberkieferknochen von
jeder Verbindung mit den Nasalien aus." Es ist daher selbst die
Verbindung einiger Knochen verändert ; andere Verschiedenheiten
lassen sich hinzufügen. So ist die Ebene der Condylen etwas
modiflcirl und der Endrand der Praemaxillarien bildet einen Bogen.
Kurz bei Vergleichung des Schädels mit dem eines gewöhnlichen
Ochsen bietet kaum ein einziger Knochen genau dieselbe Form
darund der ganze Schädel hat ein wunderbar verschiedenes Ansehen.
Die erste kurze Notiz über diese Rasse gab Azara zwischen
den Jahren 1783—1796. Don F. Muniz in Luxan hat mir aber
freundlichst Nachrichten hierüber gesammelt und gibt an, dass um
1760 dieses Rind als Merkwürdigkeit in der Nähe von BuenosAyres gehalten wurde. Sein Ursprung ist nicht positiv bekannt,
66 Descript . Catalogue of Ost. Collect . Coll, of Surg. 1853, p. 624 . V asey . Delineations of the Ox Tribe , gibt eine Abbildung dieses Schädels und
geschickt .
eine Photographie davon habe ich Prof . Rütimeyer
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es muss aber nach dem Jahre 1552 aufgetreten sein, in welchem
das Rind zuerst eingeführt wurde. Sign. Muniz theilt mir mit,
dass nach der gewöhnlichen Annahme die Rasse hei den India¬
nern südlich vom Plata entstanden sei. Seihst bis auf den heuti¬
gen Tag zeigt das in der Nähe des Plata gezogene Rind seine
weniger civilisirte Natur darin , dass es wilder als das gewöhn¬
liche Rindvieh ist, und dass die Kuh, wenn sie zu oft gestört ist,
sehr leicht ihr erstes Kalb verlässt. Die Rasse züchtet sehr rein
und ein Niata-Bulle und Kuh produciren ohne Ausnahme NiataKälber ; die Rasse besteht wenigstens schon ein Jahrhundert . Ein
Niata-Bulle mit einer gewöhnlichen Kuh gekreuzt und die umge¬
kehrte Kreuzung lieferte Nachkommen, die einen intermediären
Character tragen , bei denen aber der Niata-Character sehr auf¬
fällig ist. Nach Sign . Muniz lässt sich im Gegensatz zu der ge¬
wöhnlichen Ansicht der Landwirthe in analogen Fällen deutlich
nachweisen , dass die Niata-Kuh hei der Kreuzung mit dem orewohnlichen Bullen ihre Eigentlüimlichkeiten stärker fortpflanzt, als
es der Niata-Bulle bei der Kreuzung mit einer gewöhnlichen Kuh
timt. Sind die Futterkräuter hinreichend hoch, so frisst dieses Rind
mit seiner Zunge und seinem Gaumen so gut wie gewöhnliches
Rind. Aber während der Zeiten grösserer Dürre , wo so viele
Thiere in den Pampas umkommen, steht das Niata-Rind in grossem
Nachtheile, und würde , wenn man es nicht pflegte, aussterben ;
denn das gewöhnliche Rind ist, wie Pferde , im Stande sich durch
Benagen der Zweige und des Schilfes mit den Lippen am Leben
zu erhalten. Dies kann die Niata-Rasse nicht so gut thun, da sich
die Lippen nicht vereinen und daher sieht man sie früher als das
gewöhnliche Rind umkommen. Ich halte dies für einen sehr guten
Beleg für die Schwierigkeit , nach der gewöhnlichen Lebensweise
eines Thieres zu urtheilen , von welchen nur in längeren Zeit¬
intervallen auflretenden Umständen seine Seltenheit oder sein Aus¬
sterben abhängt. Es zeigt sich auch hier , wie eine natürliche
Zuchtwahl die Niata-Modificationen beseitigt haben würde , wäre
sie im Naturzustände aufgetreten .
Nach Beschreibung dieser halbmonströsen Niata-Rasse will ich
noch einen weissen Bullen erwähnen , der aus Afrika gekommen
OAK-WIN, Erster

Theil .
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sein sollte und den inan in London im Jahre 1829 zeigte . Harvey
hat eine gute Abbildung davon gegeben S7. Er hatte einen Höcker
und war mit einer Mahne versehen : die Wamme war eigenthiimlich ; sie war zwischen den Vorderbeinen in parallele Abtheilungen
zerfallen. Seine Seitenhufen wurden alle Jahre abgestossen und
wuchsen fünf bis sechs Zoll lang. Das Auge war sehr eigenthümlich ; es war merkwürdig vorspringend und „gleich einer Ge¬
lenkkugel, wodurch das Thier fähig wurde, nach allen Seiten hin
mit gleicher Leichtigkeit zu sehen. Die Pupille war klein und
oval oder vielmehr parallelogrammatisch mit abgeschnittenen En¬
den und stand quer.“ Wahrscheinlich würde sich durch sorg¬
fältige Züchtung und Auswahl von diesem Thiere eine neue und
merkwürdige Art bilden lassen.
Ich habe oft über die wahrscheinlichen Ursachen nachgedacht ,
durch welche jeder besondere District in Grossbritannien dazu
kam, in früheren Zeiten schon seine eigene eigenthümliche Rinder¬
rasse zu besitzen und für Südafrika ist die Frage vielleicht noch
verwirrender . Nach dem, was wir jetzt wissen, müssen die Ver¬
schiedenheiten zum Tlieil der Abstammung von distincten Arten
zugeschrieben werden . Dies reicht unless nicht hin. Haben die
geringen Verschiedenheiten des Klimas und die Natur der Nah¬
rung in den verschiedenen Districlen von Grossbritannien direct
entsprechende Verschiedenheiten im Rinde herbeigeführt ? Wir
haben gesehen , dass das halbwilde Rind in den verschiedenen
englischen Parks in Färbung und Grösse nicht identisch ist und
dass ein gewisser Grad von Zuchtwahl nöthig war , es rein zu
erhalten . Es ist fast sicher, dass reichliche Nahrung, durch viele
Generationen dargeboten direct die Grosse einer Rasse afficirt 68.
Dass das Klima direct die Dicke der Haut und das Haar afficirt,
ist gleichfalls sicher. So bestätigt Roulin 69, dass die Häute
des wilden Rindes von den heissen Llanos „stets viel weniger
schwer sind, als die des Rindes von den Hochebenen von Rogata
6’ Loudon ’s Magaz . of nat. hist . Vol . I . 1829 , p. 113. Einzelne Fi¬
guren werden gegeben vom Thiere , seinen Hufen, Augen und seiner Wamme .
68 Low , Domesticated Animals of the British Isles p. 264 .
69 Mem. pres, par div. Savans. T . VI . 1835, p. 332 .
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und dass diese Letzteren an Gewicht und Dicke des Haares denen
nahe stehen, welche von den auf den hohen Paramos verwilderten
Rindern herrührenDieselbe
Verschiedenheit ist an den Häuten
beobachtet worden , welche von den auf den rauhen Falkland¬
inseln gezogenen und von dem Rinde der teinperirten Pam¬
pas herrühren . Low macht die Bemerkung 70, dass das die
feuchteren Theile Englands bewohnende Rind längere Haare und
dickere Haut habe, als andere englische Rinderrassen ; und Haare
und Hörner stehen in so enger Wechselbeziehung zu einander,
dass sie, wie wrir in einem späteren Capitel sehen werden, sehr
geneigt sind gleichzeitig zu variiren . So kann das Klima indirect
durch die Haut die Form und Grösse der Hörner afficiren. Ver¬
gleichen wir hochveredeltes im Stall gefüttertes Rind mit den
wilderen Rassen oder Berg- und Niederland-Rassen , so können
wir nicht zweifeln, dass ein bewegteres Leben, welches den freie¬
ren Gebrauch der Glieder und der Lungen mit sich bringt , die
Form und Proportion des ganzen Körpers afficirt. Wahrscheinlich
sind einige Rassen, wie das halbmonströse Niata-Rind, und einige
Eigenthümlichkeiten, wie die Hornlosigkeit, plötzlich erschienen,
in Folge einer , wie wir sagen, spontanen Variation. Aber selbst
in diesem Falle ist eine rohe Art Zuchtw'ahl nöthig und die auf
diese Weise ausgezeichneten Thiere müssen wenigstens theilweise von andern getrennt gehalten werden . Dieser geringe
Grad von Sorgfalt ist zuweilen auch in gering civilisirten Gegen¬
den angewandt worden, wo wir ihn am wenigsten hätten erwarten
können. So bei dem Niata-, C-hivo- und herrenlosen Rind von
Südamerika.
Dass zur Modification unseres Rindes methodische Zucht¬
wahl in neuerer Zeit Wunder gethan hat , bezweifelt Niemand.
Während des Processes einer methodischen Zuchtwahl hat es
sich gelegentlich ereignet , dass man Structurabweichungen , die
zwar stärker als blosse individuelle Verschiedenheiten ausge¬
sprochen, aber durchaus nicht so stark wraren, um Monstrositäten
genannt zu werden , mit Vortheil benutzt hat. So hat der be¬
rühmte langhörnige Stier Shakespeare , trotzdem er vom reinen
10

ebend. p. 304. 368.
8*

Canley-Stamin war, „kaum ein einziges Merkmal der langhornigen
Rasse ererbt , mit Ausnahme der Hörner " 71 und doch hat unter
den Händen Mr. Fowler ’s dieser Bulle seine Rasse bedeutend
veredelt . Wir haben auch Grund zur Annahme , dass im Laufe
der Zeit eine insofern unbewusst ausgeübte Zuchtwahl als man
zu keiner Zeit die bestimmte Absicht hatte, die Rasse zu veredeln
oder zu verändern , die meisten unserer Rinder modificirt hat ;
denn auf diesem Wege in Verbindung mit reichlicher Nahrung
haben alle englischen Niederland-Rassen bedeutend an Grösse und
an Frühreife seit der Zeit Heinrichs VII. zugenommen 72. Man
sollte nie vergessen , dass jährlich viele Thiere geschlachtet wer¬
den müssen, so dass sich jeder Besitzer entscheiden muss, welche
getödtet und welche zur Nachzucht erhalten werden sollen. Wie
Youatt bemerkt , besteht in jedem District ein Vorurtheil zu
Gunsten der eingebornen Rasse, so dass Thiere mit Eigenschaften,
welcher Art diese auch sein mögen, welche in jedem District am
höchsten geschätzt werden , auch am häufigsten erhalten werden
und diese unmethodische Zuchtwahl wird ganz sicher in der Länge
der Zeit den Character der ganzen Rasse afficiren. Man kann
aber fragen, ob wilde Völker , wie die in Südafrika, eine solche
rohe Art von Zuchtwahl werden ausgeübt haben können. In einem
späteren Capitel über Zuchtwahl werden wir sehen , dass dies
sicher in einer gewisser Ausdehnung der Fall gewesen ist. Mit
Hinblick auf den Ursprung der vielen Rinder-Rassen, welche früher
die verschiedenen Districte in England bewohnten , schliesse ich
daher , dass , wenn auch geringe Verschiedenheiten in der Natur
des Klimas, der Nahrung u. s. w. , ebenso wie eine veränderte
Lebensweise, dazu der Einfluss der Correlation des Wachsthums
und das gelegentliche Erscheinen beträchtlicher Structurabwei chungen aus unbekannten Ursachen wahrscheinlich einen Einfluss
gehabt haben werden , doch die gelegentliche Erhaltung derjenigen
individuellen Thiere in jedem District, welche von ihren Besitzern
71 Youatt , on Cattle, p. 193. Eine ausführliche Beschreibung dieses
Bullen ist Marshall
entlehnt .
72 Youatt , on Cattle , p. 116 . Lord Spencer
Gegenstand geschrieben .

hat über denselben
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am meisten geschätzt wurden, bei der Erzeugung der verschie¬
denen englischen Rassen vielleicht von selbst noch grosserem
Einfluss gewesen ist. Sobald zwei oder mehrere Rassen einmal
in irgend einem Districte gebildet waren oder wenn neue von
besonderen Arten herrührende Rassen eingeführt wurden , wird
deren Kreuzung, besonders unterstützt durch eine gewisse Zucht¬
wahl. die Zahl der Rassen vermehrt und die Charactere der älteren
Rassen modificirt haben.
Schaf

.

Ich werde diesen Gegenstand kurz behandeln. Die meisten
Schriftsteller betrachten unser Hausschaf als Abkommen mehrerer
bestimmter Arten ; wie viele aber noch existiren , ist zweifelhaft.
Mr. Rlyth glaubt , dass auf der ganzen Erde vierzehn Species
existiren ; eine davon, der corsische Mufflon, wird von ihm , wie
er mir lnittheilt, für den Vorfahren der kleinen kurzschwänzigen
Rassen mit halbmondförmigen Hörnern angesehen , w'ie die alten
Hochlandschafe. Die grösseren langschwänzigen Rassen mit dop¬
pelt gebogenen Hörnern , wie die Dorsets , Merinos u. s. w. hält
er für die Nachkommen einer unbekannten ausgestorbenen Spe¬
cies. Gervais zählt sechs Species Om 73; er kommt aber zu
dem Schluss, dass unser Hausschaf eine besondere jetzt complet
ausgestorbene Gattung bilde. Ein deutscher Naturforscher 74
glaubt, dass unsere Schafe von zehn ursprünglich distincten Arten
herrühren , von denen nur eine noch in wildem Zustande lebt.
Ein anderer sorgfältiger Reobachter 7S, wenn auch nicht Natur¬
forscher , meint mit kühner Verachtung von allem, was über geo¬
graphische Verbreitung bekannt ist , dass allein die Schafe von
Grossbritannien die Nachkommen von elf endemischen britischen
Formen sind. Bei einem so hoffnungslosen Zweifeln wird es für
, 3 Blytli , on the genus Ovis, in : Ann . and Mag. of nat. hist . Vol . VII ,
1841 , p. 261 . In Bezug auf den Stammbaum der Zuchtrassen s. die aus¬
gezeichneten Artikel Mr. Blyth ’s in : Land and Water . 1867, p. 134. 156.
Gervais , Hist . nat . des Mammif. 1855. T . II, p. 191 .
, Über die Rassen des zahmen Schafes , 1860 , p. 86 .
, J L . Fitzinger
14 J . Anderson , Recreations in Agriculture and natural history . Vol.
II , p. 164 .
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meinen Zweck ganz nutzlos sein , eine detaillirte Beschreibung
der verschiedenen Rassen zu gehen. Einige wenige Bemerkungen
will ich aber beibringen .
Schafe sind seit einer sehr alten Zeit schon domesticirt worden. Rütimeyer
76 fand in den Schweizer Pfahlbauten die
Überbleibsel einer kleinen Rasse mit dünnen langen Beinen und #
mit ziegenähnlichen Hörnern. Diese Rasse weicht etwas von
allen jetzt bekannten ab. Fast jedes Land hat seine eigentüm¬
liche Rasse und viele Länder haben viele bedeutend von einan¬
der abweichende Rassen. Eine der am schärfsten markirten
Rassen ist eine orientalische , mit langem, nach Pallas 20 Wirbel
enthaltenden Schwänze, der so mit Fett durchsetzt ist , dass er,
weil er für eine Delicatesse gehalten wird, zuweilen auf ein klei¬
nes Wägelchen gelegt wird , was das lebende Thier mit sich
herumführt . Wenn auch Fitzinger
diese Schafe für eine be¬
stimmte aboriginale Form hält , so scheinen sie doch in ihren
Hängeohren das Zeichen einer langen Domestication an sich zu
tragen . Dies ist gleichfalls bei den Schafen der Fall , welche
zwei grosse Fettinassen am Rumpfe haben, während der Schwanz
rudimentär ist. Die Angola-Varietät der langschwänzigen Rasse
hat merkwürdige Fettinassen hinten auf dem Kopf und unter den
j
Kiefern 77. Nach der Verbreitung der verschiedenen Rassen
!
meint Mr. Hodgson in einem ausgezeichneten Aufsätze 78 über
j
die Schafe des Himalaya, dass „diese Zunahme des Schw-anzes
in den meisten ihrer Stadien ein Beispiel von Degeneration bei
diesem so eminent alpinen Thiere sei.“ Die Hörner bieten end¬
lose Verschiedenheiten in ihren Characteren dar ; bei dem Weib¬
chen besonders fehlen sie nicht selten, und auf der andern Seite
kommen vier oder selbst acht vor. Sind die Hörner zahlreich,
so entspringen sie von einer Leiste am Stirnbein , die in einer
eigenthümlichen Weise sich erhebt . Es ist merkwürdig , dass
Vermehrung der Hörner „allgemein von grösserer Länge und
76 Pfahlbauten p. 127. 193.

” Youatt , on Sheep , p. 120.
78 Journal of the Asiat . Soc. of Bengal . Vol . XVI , p. 1007 . 1016 .
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diese Correla¬
Grobheit des Yliesses begleitet ist 79. Indess ist
mir mit, dass
tion nicht ausnahmslos, denn Mr. D. Forbes theilt
übrigen Chadas spanische Schaf in Chile im Vliess und allen
,
ausgenommen
,
racteren der elterlichen Merino - Rasse gleiche
eines
dass es meist vier Hörner trage . Das Vorhandensein
bei
sowohl
Character
Paares von Brustdrüsen ist ein generischer
Otis als in mehreren verwandten Formen. Nichtsdestoweniger
ist nicht absolut
bemerkt Air. Hodgson : „dieser Character
, denn mehr
Schafen
constant , selbst bei den wahren und echten
als einmal habe ich Cagias (eine domesticirte subhimalayanische
Fall ist um
Rasse) gesehen , die vier Zitzen hatten “ 8o. Dieser
im Verhält so merkwürdiger , als ein Theil oder Organ, welches
in kleiner
niss zu demselben Theile bei verwandten Gruppen
unter¬
Variation
Zahl vorhanden ist, gewöhnlich nur wenig der
ist ebenfalls als
liegt. Das Vorhandensein von Klauenschlauchen
. Isidore
generisches Merkmal beim Schafe betrachtet worden
oder
81 hat indess gezeigt , dass diese Schlauche
Geoffroy
Taschen in manchen Rassen fehlen.
, Cha¬
Es besteht bei dem Schaf eine sehr starke Neigung
erst er¬
raktere , welche offenbar im Zustande der Domestication
eigen
Alännchen
langt worden sind, entweder ausschliesslich dem
den
bei
, als
sein, oder bei jenen höher entwickelt sein zu lassen
den
bei
Hörner
Weibchen . So fehlen in manchen Rassen die
reibchen
bei den AA
weiblichen Schafen, obschon diese gelegentlich
wallachi
der
des wilden Alusmon Vorkommen. Bei den Widdern
von den
schen Rasse „entspringen die Hörner fast perpendicular
.
Krümmung
Stirnbeinen und erhalten dann eine schöne spirale
vom
Winkeln
Bei dem Weibchen treten sie fast unter rechten
Weise ver¬
Kopf ab und werden dann in einer eigentlnimlichen
führt an , dass die so ausserordent¬
dreht “ 82. Air. Hodgson
Rassen
lich gebogene Nase , welche bei mehreren ausländischen
offenund
so stark entwickelt ist, nur den Widder characterisire
19 You at t , on Sheep , p. 142— 169 .
, 1847 , p. 1015.
89 Journal Asiat . Soc. Bengal . Vol . XVI

81 Hist . nat. gener. T . III , p. 435 .
81 Youatt , on Sheep , p. 138.
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bar das Resultat der Domestication sei 8S.
Ich höre von Mr. Blyth
dass die Anhäufung von Fett bei den
Fettschwänzen der indischen
Ebenen beim Männchen grösserist , als beim
Weibchen ; undFitzin ger 84 bemerkt , dass die Mähnen bei der
afrikanischen gemahn¬
ten Rasse viel stärker beim Widder als
beim weiblichen Schafe sei .
Verschiedene Schafrassen bieten wie Rinderrassen
constitu tutionelle Verschiedenheiten
dar . So kommen die veredelten
Rassen zeitiger zur Reife , wie Simonds
aus dem frühen Verlauf
ihrer Dentition nachgewiesen hat . Die
verschiedenen Rassen sind
verschiedenen Arten von Weide und Klima
angepasst worden ;
z. B. kann Niemand Leicester - Schafe in
bergigen Gegenden züch¬
ten , wo die Cheviots gedeihen . Youatt
bemerkt : „Wir finden
in allen den verschiedenen Districten
von Grossbritannien ver¬
schiedene den von ihnen eingenommenen
Localitäten schön an¬
gepasste Schafrassen . Niemand kennt ihren
Ursprung . Sie sind
dem Boden , dem Klima , der Weide und
der Localität , wo sie
grasen , angeboren , sie scheinen für sie
und durch sie gebildet
zu sein “ 85. Marshall
erzählt 86, dass eine Heerde schwerer
Lincolnshire - und leichter Norfolk - Schafe
zusammen auf einer
grossen Schafweide gezüchtet wurden , deren
einer Theil niedrig ,
fruchtbar und feucht , deren anderer Theil
hoch gelegen und
trocken , mit struppigem Pflanzenwuchs
bedeckt war . Wurden sie
ausgetrieben , so trennten sie sich regelmässig
von einander ; die
schweren Schafe gingen auf den fruchtbaren ,
die leichteren nach
ihren Weiden , so dass „die beiden
Rassen , während Gras in
Fülle vorhanden war , sich so getrennt
hielten , wie Raben und
Tauben . “ Zahlreiche Schafe sind aus den
verschiedenen Theilen
der Erde während einer langen Reihe
von Jahren nach dem zoo¬
logischen Garten in London gebracht
worden ; doch bemerkt
Youatt , der die Thiere als Veterinärarzt
behandelte , dass „ wenig
oder gar keins an Lungenfäule starben ,
dass sie aber schwind 83 Journal of Asiat . Soc. Bengal . Vol .
XVI . 1847, p. 1015 . 1016.
84 Rassen des zahmen Schafes p. 77.
85 Rural Economy of Norfolk . Vol .
II, p. 136.
86 Youatt , on Sheep , p. 312 .
Über denselben Gegenstand s. ausge¬
zeichnete Bemerkungen in Gardener’s Chronicle .
1858 , p. 868 . Über Ver¬
suche , Cheviot- mit Leicester -Schafen zu
kreuzen s. Youatt , p. 325.
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süchtig werden . Aus heissen Klimaten überstellt keines das
zweite Jahr und wenn sie sterben , sind ihre Lungen tuberculös “ 87.
Selbst in gewissen Theilen von England hat man es für unmög¬
lich gefunden, gewisse Schafrassen zu erhalten . So wurden auf
einer Farm an den Ufern der Ouse die Leicesterschafe so rapid
von Pleuritis weggerafft 8S, dass sie der Besitzer nicht halten
konnte. Die grobhäutigen Schafe wurden nie afficirt.
Die Trächtigkeitsdauer wurde früher für einen so unveränder¬
lichen Character gehalten , dass eine gemutlnnasste Verschiedenheit
zwischen der des Wolfs und Hundes für ein sicheres Zeichen einer
specifischen Verschiedenheit angesehen wurde. Wir haben aber ge¬
sehen, dass bei den veredelten Schweinerassen und hei den grösseren

Ochsenrassen die Periode kürzer ist als in andern Rassen dieser
beiden Thiere ; und jetzt wissen wir nach der ausgezeichneten Auto¬
rität von Herrn , v. A' athusius 89, dass Merinos und SouthdownSchafe , wenn beide längere Zeit unter genau denselben Bedin¬
gungen gehalten worden sind, in ihrer mittleren Trächtigkeits¬
dauer von einander abweichen , wie die folgende Tabelle ergibt :
Merinos .
Southilowns .
Halbblütige Merinos und Southdowns
3/iblütige Southdowns .
’/sblütige Southdowns .

150,3 Tage .
»
144,2
»
. 146,3
»
145,3
»
144,2

In dieser gradweisen Verschiedenheit bei diesen , verschie¬
dene Proportionen von Southdown-Blut enthaltenden gekreuzten
Thieren sehen wir , wie streng die beiden Trächtigkeitszeiten
weist darauf hin, dass es
überliefert worden sind. Nathusius
der Southdowns
Wachsthums
des
Bapidität
nach der merkwürdigen
nach der Geburt nichts überraschendes sei , dass ihre fötale
Entwickelung abgekürzt sei. Es ist natürlich möglich, dass die
Verschiedenheit dieser beiden Rassen von der Abstammung von
besondern Stammarten herrühre : da indessen die frühe Reife der
Southdowns lange Zeit sorgfältig von den verschiedenen Züchtern
87 Youatt , on Sheep . Anm . p. 491 .
88 The Veterinary . Yol . X , p. 217 .
89 Eine Übersetzung seines Aufsatzes ist in dem Bull . Soc. d’Acclimat .
T . IX . 1862, p. 723 gegeben .
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gepflegt worden ist , so ist die Verschiedenheit wahrscheinlich
^das Resultat einer solchen Pflege. Endlich ist auch die Frucht¬
barkeit der verschiedenen Rassen sehr verschieden. Einige er¬
zeugen bei einer Geburt Zwillinge oder selbst Drillinge , wovon
die merkwürdigen Shangai-Sehafe, mit ihren abgestutzten und
rudimentären Ohren und grossen römischen Nasen, die vor kur¬
zem im zoologischen Garten zu sehen waren , ein merkwürdiges
Beispiel darboten.
Schafe werden vielleicht leichter durch die directe Einwir¬
kung der Lebensbedingungen, denen sie ausgesetzt sind, afficirt,
als fast irgend ein anderes Thier. Nach Pallas und noch neuer
nach Ermann degenerirt das fettschwänzige Kirgisenschaf nach
wenigen in Russland erzogenen Generationen ; die Fettmasse ver¬
schwindet, „die dürftigen und bitteren Kräuter der Steppe scheinen
für seine Entwickelung wesentlich zu sein “. Eine analoge Angabe
macht Pallas mit Bezug auf eine der krinf sehen Rassen. Bur nes führt an. dass die Karakool-Rassc, welche ein feines, lockiges,
schwarzes , werthvolles Vliess producirt , dieses eigenthümliche
Vliess verliert , wenn sie von ihrem eigenen District« hei Bokhara
nach Persien oder in andere Gegenden entfernt wird 90. In allen
solchen Fällen indessen ist es möglich, dass eine Veränderung
der Lebensbedingungen irgend welcher Art Variabilität und in
Folge dessen den Verlust eines Characters erzeugt , nicht dass
gewisse Bedingungen für die Entwickelung gewisser Charaetere
nothwendig sind.
Grosse Wärme scheint indess direct auf das Vliess zu wir¬
ken. Es sind mehrere Berichte veröffentlicht- worden über die
Veränderungen , welche von Europa importirte Schafe in 'West¬
indien erleiden . Dr. Nicholson
von Antigua theilt mir mit, dass
nach der dritten Generation die Wolle am ganzen Körper ver¬
schwindet. mit Ausnahme der Lenden ; und das Thier sieht dann
aus wie eine Ziege mit einem schmutzigen Pelzfleck auf dem
90 Ermann ’s Reisen in Sibirien . Engl . Übers . Vol . I, p. 228 . Pal¬
las , über das fettschwänzige Schaf citire ich nach Anderson ’s Beschrei¬
bung der russischen Schafe . 1794 , p. 34. In Bezug auf die Krimschen
Schafe s. Pallas Reisen . Engl . Übers . Bd. 2, p. 454 . Wegen des Kara kool-Schafes s. Burnes , Travels in Bokhara . Vol. III , p. 151.
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Rücken. Eine ähnliche Veränderung soll an der Westküste von
Afrika eintreten 91. Andererseits leben viele wolltragenden Schafe
in den heissen Ebenen von Indien. R o u 1i n führt an. dass wenn
die Lämmer in den niedrigeren und wärmeren Thälern der Cordilleren , sobald die Wolle eine gewisse Dicke erlangt hat . ge
schoren werden , alles wie gewöhnlich verläuft ; werden sie aber
nicht geschoren , so löst sich die Wolle in Flocken los und es
bildet sich nun für immer ein kurzes , glänzendes Haar wie bei
einer Ziege. Dieses merkwürdige Resultat scheint nichts anderes
als eine Übertreibung der Neigung zu sein , welche der Merino, eine der grössten
Rasse natürlich ist ; denn Lord Somerville
Autoritäten, bemerkt : „nach der Scheerzeit ist die Wolle unserer
Merinoschafe in einem solchen Grade hart und grob , dass man
es für unmöglich hält, annehmen zu können, dasselbe Thier trage
Wolle von so entgegengesetzter Qualität, im Vergleich zu der die
ihm eben abgenommen wurde. Rückt das kalte Wetter heran ,
so erhält das Vliess seine weiche Beschaffenheit wieder .“ Da
bei Schafen aller Rassen das Vliess naturgemäss aus längeren
und gröberen , die kürzeren und weicheren Wollhaare bedecken¬
den Haar besteht , so ist die Veränderung , welche in warmen
Klimaten eintritt . wahrscheinlich nur ein Fall von ungleicher Ent¬
wickelung ; denn selbst bei denjenigen Schafen, welche wie die
Ziege mit Haaren bedeckt sind , kann man immer eine geringe
Quantität darunter befindlicher Wolle finden 92. Bei dem wilden
Bergschaf (0 . montana ) von Nordamerika findet ein jährlicher
analoger Wechsel der Bekleidung statt : „Die Wolle fängt im
zeitigen Frühjahr an auszufallen, und hinterlässt an ihrer Stelle
eine Haarbekleidung ,“ die der des Elenns ähnlich ist ; eine Ver91 s. Report of the Directors of the Sierra Leone Company, citirt von
White , Gradation of Man. p. 95. In Bezug auf die Veränderungen ,
welche die Schafe in Westindien erleiden s. auch Davy , Edinb . new phi¬
los . Journ. Jan . 1852 . Über Roulin ’s Angabe s. Mem. pres, par div. Savans. T . VI . 1835 , p. 347.
citirt wird. s.
92 Youatt , on Sheep , p. 69 , wo Lord Somerville
p. 117 über das Vorhandensein von Wolle unter dem Haar. In Bezug auf
das Vliess der australischen Schafe s. p. 185 . In Bezug darauf dass Zucht¬
wahl der Neigung zur Veränderung entgegenwirkt s. p. 70. 117. 120 . 168 .
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änderung im Pelze, die ihrem Character nach völlig verschieden
ist von der gewöhnlichen Dickezunahme des Haarkleides, wie sie
allen pelztragenden Thieren im Winter eigen ist, z. B. beim Pferde,
der Kuh u. s. w. , welche ihr Winterkleid im Frühjahr abwer¬
fen" 9:i.
Eine geringe Verschiedenheit des Klimas oder der Weide
afficirt zuweilen das Vliess ein wenig, wie selbst in verschiedenen
Districten von England beobachtet worden ist und wie die grosse

Weichheit der aus Südaustralien gebrachten Wolle beweist. Wie
aber Youatt wiederholt betont, so sollte man beachten, dass die
Neigung zum Andern allgemein durch sorgfälltige Zuchtwahl aufge¬
hoben werden kann. Nach einer Erörterung dieses Gegenstandes
fasst ihn Lasterye
folgendermassen zusammen : „ Die Erhaltung
der Merino-Rasse in äusserster Reinheit am Cap der guten HolFnung,
in den holländischsn Marschen und in dem rauhen Klima von
Schweden gibt nur eine weitere Unterstützung für meinen unab¬
änderlichen Grundsatz , dass feinwollige Schafe gehalten werden
können, wo nur immer fleissige Menschen und intelligente Züchter
existiren ."
Dass methodische Zuchtwahl bei mehreren Schaf-Rassen grosse
Veränderungen hervorgerufen hat , bezweifelt Niemand, der nur
irgend etwas über diesen Gegenstand w'eiss. Der Fall von dem
von Eli man veredelten Southdowns bietet vielleicht das auf¬
fallendste Beispiel dar. Auch hat unbewusste und gelegentliche
Zuchtwahl langsam eine grosss Wirkung hervorgebracht , wie wir
in dem Capitel über die Zuchtwahl sehen werden . Dass Kreuzung
einige Rassen bedeutend modificirt hat, wird Niemand bestreiten ,
der die Literatur über diesen Gegenstand, z. B. Mr. Spooner ’s
Aufsatz gelesen hat. Um aber in einer gekreuzten Rasse Ein¬
förmigkeit hervorzubringen , ist sorgfältige Zuchtwahl und „rigo¬
roses Ausjäten ", wie sich dieser Schriftsteller ausdrückt, unent¬
behrlich 94.
93 Audubon
and Bachmau , The Quadrupeds of North -America .
1816. Vol . V, p. 365 .
91 Journ . R. Agricultur . Soc. of England . Vol. XX , P . II . W . C. Spoo¬
ner , über Kreuz-Zuchten .
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In einigen Fällen sind neue Rassen plötzlich entstanden .
So wurde 1791 in Massachusetts ein Widderlamm mit kurzen
krummen Beinen und einem langen Rücken wie ein Dachshund
geboren . Von diesem einen Lamm wurde die halbmonstrüse Otteroder Ancon-Rasse gezüchtet . Da diese Schate nicht über die
Hürden springen konnten , so glaubte man, sie würden werthvoll
sein. Sie sind aber von Merinos ersetzt worden und auf diese
Weise ausgestorben . Diese Schafe sind merkwürdig , weil sie
ihren Character so rein fort pflanzten, dass Oberst Humphreys 95
nur von „einem einzigen zweifelhaften Fall hörte, wo ein AnconWidder und ein Mutterschaf nicht einen Ancon-Wurf erzeugt
hätten. Werden sie mit andern Rassen gekreuzt , so gleicht die
Nachkommenschaft mit seltnen Ausnahmen , statt intermediären
Characters zu sein , vollständig den beiden Eltern und dies ist
sogar bei Zwillingen eingetreten . Endlich hat man „beobachtet,
dass sich die Ancons Zusammenhalten und sich von dem Reste
der Herde, wenn sie mit andern Schafen in der Einfriedigung ge¬
halten wurden, trennen “.
Einen noch interessanteren Fall findet man in den Reports
der Jury’s der grossen Ausstellung von 1851, nämlich die Geburt
eines Merino-Widderlammes auf der Mauchamp-Farm im Jahre
1828, welches durch seine lange , glatte , schlichte , seidenartige
Wolle merkwürdig war. Bis zum Jahre 1833 hatte Mr. Graux
Widder genug erzogen , um seiner ganzen Herde zu dienen und
wenige Jahre später war er im Stande von seiner neuen Zucht¬
rasse zu verkaufen. Die Wolle ist so eigenlhümlich und werth¬
voll, dass sie 25 p. C. höhere Preise erhält, als die beste Merino¬
wolle. Selbst die Vliesse von Halbzuchtthieren sind werthvoll
und in Frankreich unter dem Namen der „Mauchamp-Merino“ be¬
kannt. Als einen Beweis dafür, wie allgemein jede scharf ge¬
zeichnete Abweichung in der Structur von andern Abweichungen
begleitet wird, ist dieser Fall dadurch interessant , dass der erste
Widder und seine unmittelbaren Nachkommen von geringer Grösse
waren , mit grossen Köpfen, langen Hälsen, schmaler Brust und
langen Seiten. Dieser Fehler wurde aber durch sorgfältige
Philosoph . Transact . London 1813 , p. 88 .
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Kreuzungen und Zuchtwahl beseitigt. Die lange, glatte Wolle
tritt in Verbindung mit glatten Hörnern auf, und da Hörner und
Haare homologe Bildungen sind, so lässt sich die Bedeutung der
Correlation wohl verstehen . Läge der Ursprung der Mauchampund Ancona-Rassen ein oder zwei Jahrhunderte zurück, so wür¬
den wir keinen Nachweiss über deren Geburt haben, und viele
Naturforscher würden ohne Zweifel besonders bei der MauchampRasse behaupten , dass jede von einer unbekannten Stammform
abstammte oder mit ihr gekreuzt worden sei.
Ziegen
Nach den neueren Untersuchungen von Brandt glauben jetzt
die meisten Zoologen, dass alle unsere Ziegen von Capra aegagrus der Gebirge von Asien abstammen und möglicherweise
mit der verwandten indischen Art C. Falconer i vermischt sind 96.

Während der frühen Steinperiode war die Haus-Ziege in der
Schweiz gemeiner als das Schaf und diese so alte Rasse wich in
keiner Beziehung von der jetzt in der Schweiz gemeinen ab 97.
In der Jetztzeit sind die vielen in den verschiedenen Theilen der
Erde zu findenden Rassen bedeutend von einander unterschieden .
Nichtsdestoweniger sind sie alle, soweit man es jetzt versucht
hat 98, bei der Kreuzung vollständig fruchtbar . Die Zuchtrassen
sind so zahlreich , dass G. Clark 99 allein acht besondere auf
Mauritius importirte Arten beschrieben hat. Die Ohren der einen
Art waren enorm entwickelt. Nach der Messung von Clark
waren sie 19 Zoll lang und 4 34 Zoll breit . Wie beim Rind ent¬
wickeln sich die Brustdrüsen der Rassen: welche regelmässig ge¬
melkt werden , sehr bedeutend und wie Clark bemerkt , „sieht
man nicht selten die Zitzen den Boden berühren ." Die folgenden
Fälle sind bemerkenswerth , da sie ungewöhnliche Variationspunkte
96 Isid . Geoffroy
St . Hilaire , Hist . nat . gener . T . III , p. 87 .
Blyth ist (Land and Water , 1867, p. 37) zu einem ähnlichen Schlüsse ge¬
kommen , er glaubt aber , dass gewisse Rassen des Orients Gelleicht zum
Theil von dem asiatischen Markhor abstammen .
97 Rtitimeyer
, Pfahlbauten p. 127.
98 Godron , de l’espece . T . 1, p. 402 .
99 Ann. and Mag. of nat. hist . 2. Ser. Vol . II . 1848 , p. 363 .
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100 weichen die Euler bedeutend in

den verschiedenen Zuchtrassen der Form nach ab. Bei der ge¬
wöhnlichen Ziege sind sie verlängert , bei der Angora-Rasse he¬
misphärisch, bei den Ziegen von Syrien oder Nubien zweilappig
und divergirend. Nach demselben Schriftsteller haben die Männ¬
chen gewisser Rassen ihren gewöhnlichen widerlichen Geruch
verloren. In einer der indischen Rassen haben Männchen und
Weibchen Hörner von sehr verschiedener Form 101 und in man¬
chen Rassen fehlen den Weibchen die Hörner vollständig I02.
Das Vorhandensein von Klauenschläuchen oder Drüsen an allen
vier Füssen wurde früher characteristisch für die Gattung Ovis
gehalten und ihre Abwesenheit characteristisch für die Gattung
Capra. Hodgson hat aber gefunden, dass sie bei der Mehr¬
zahl der Himalaya- Ziegen an den Vorderfüssen existiren lo3.
Hodgson mass die Darmlänge in zwei Ziegen der Dugu-Rassen
und fand, dass der Dünndarm und Dickdarm im Verhältniss ihrer
Länge bedeutend dilferirten . In einer dieser Ziegen war der
Blinddarm 13 Zoll lang, in einer andern nicht weniger als 36 Zoll.
100 de l’espece T . 1, p. 40C. Auch Clark
führt Verschiedenheiten in
der Form der Euter an. Godron führt an, dass bei der Kubischen Rasse
das Scrotum in zwei Lappen getheiit ist , und einen komischen Beweis für
diese Thatsache führt Clark an, welcher auf Mauritius einen Bock der Mus¬
cat-Rasse für eine gutmelkende Ziege sehr hoch verkaufen sah. Diese Ver¬
schiedenheiten am Scrotum sind wahrscheinlich keine Folge einer Abstam¬
mung von distincten Arten ; denn Mr. Clark giebt an , dass dieser Theil
der Form nach sehr variire.
101 Clark , in : Ann. and Mag. of nat. hist . 2. Ser. Vol. II . 1848, p. 361.
10- Des märest , Encycl. method. Mammologie, p. 480.
I0S Journal Asiat. Soc. Bengal. Vol. XVI. 1847, p. 1020. 1025.

Vierte* GapiteL
Zahme Kaninchen .
Die zahmen Kaninchen stammen von dem gemeinen wilden Kaninchen ab.
— Frühe Domestication . — Früh gepflegte Zuchtwahl . — Grosse liängeohrige Kaninchen . — Verschiedene Zuchtrassen . — Schwankende Charactere . — Ursprung der Himalaya -Rasse . —• Merkwürdiger Fall von Ver¬
erbung . — Verwilderte Kaninchen auf Jamaica und den Falkland -Inseln .
Auf Porto Santo. — Osteologische Charactere. — Schädel . — Schädel von
halben Hängeohren . — Die Verschiedenheiten im Schädel sind analog den
Differenzen bei verschiedenen Arten von Hasen. — Wirbel . — Brustbein .
— Schulterblatt . — Wirkungen des Gebrauchs und Nichtgebrauchs auf
die Proportionen der Gliedmaassen und des Körpers . — Schädelcapacität
und reducirte Grösse des Gehirns . — Zusammenfassung der Modificationen domesticirter Kaninchen .

Mit Ausnahme eines einzigen sind, soviel ichvveiss, alle Zoolo¬
gen der Ansicht, dass die verschiedenen domesticirten Rassen des
Kaninchens von der gewöhnlichen wilden Art abstanunen. Ich
werde sie daher sorgfältiger als in den früheren Beispielen be¬
schreiben . Prof. Gervais 1 gibt an, „dass das ächte wilde Kanin¬
chen kleiner als das zahme sei ; seine Körperproportionen seien nicht
absolut dieselben ; sein Schwanz sei kleiner, seine Ohren seien kürzer
und dichter mit Haaren bedeckt und diese Charactere , um von der
Färbung ganz zu schweigen, widersprechen jeder einzeln der An¬
nahme, welche beide Thiere unter der gleichen specifischen Benen¬
nung zusammenfasst." Wenige Zoologen werden mit diesem Schrift¬
steller übereinstimmen, dass so leichte Differenzen hinreichen , das
wilde und zahme Kaninchen als besondere Species von einander zu
trennen . Es wäre doch ausserordentlich , wenn strenge Gefangenschaft,
1 P . Gervais

, Hist. nat. des Mainmiferes.

T. 1. 1854 , p. 288 .
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vollständige Zähmung, unnatürliche Nahrung und sorgfältige Züch¬
tung, wenn alle diese durch viele Generationen forterhaltenen Verhält¬
nisse nicht wenigstens irgend eine Wirkung hervorgebracht hätten !
Das zahme Kaninchen ist seit sehr langer Zeit schon domesticirt wor¬
den. Confucius zählt die Kaninchen unter den Thieren auf, welche
würdig sind , Göttern geopfert zu werden und da er ihre Vermeh¬
rung beschreibt, wurden sie wahrscheinlich schon zu dieser frühen
Periode in China domesticirt. Sie werden von mehreren classischen
Schriftstellern erwähnt . Im Jahre 1631 schreibt Gervaise Mark¬
hain : „Man soll nicht wie bei anderem Vieh auf ihre Form sehen,
sondern auf ihren Werth : nur wähle man die Bocke und die gröss¬
ten und besten Kaninchen aus, die man erhalten kann, und in Bezug
auf den Werth des Felles wird das für das werthvollste gehalten,
welches die gleichmässigste Mischung von schwarzen und weissen
Haaren hat, doch so, dass das Schwarz mehr das Weisse abschattirt .
Der Pelz sei dick, tief, glatt und glänzend. . . . Diese sind am Körper
viel fetter und grösser und wenn eine andere Haut 2 oder 3 Pence
werth ist, so sind diese zwei Schilling werth.“ Aus dieser ausführ¬
lichen Beschreibung sehen wir, dass silbergraue Kaninchen in Eng¬
land zu jener Zeit schon existirten , und was noch wichtiger ist, wir
sehen , dass die Zucht oder Zuchtwahl der Kaninchen schon damals
betrieben wurde. Al d rovand i beschreibt 1637 nach der Auto¬
rität mehrerer alten Schriftsteller ( wie Scaliger 1557) Kaninchen von
verschiedener Farbe, einige „wie ein Hase“ und er fügt hinzu, dass
P. Val eri a nus (der im hohen Alter 1558 starb) in Verona Kanin¬
chen sah, die viermal so gross waren als unsere . 2
Die Thatsache, dass das Kaninchen schon zu alter Zeit domesti¬
cirt worden ist , führt uns darauf , nach der ursprünglichen Stamm¬
form in der nördlichen Hemisphäre und allein in den wärmeren ge¬
mässigten Gegenden der alten Welt zu suchen. Denn das Kanin¬
chen kann ohne Schutz in so kalten Ländern wie Schweden nicht
leben ; und ist es auch auf der tropischen Insel Jamaika verwildert .
2 U. Aldrovandi
, De Quadrupedibus digitatis . 1637 , p. 383 . In Be¬
zug auf Confucius
und Markham s. den Verfasser eines Aufsatzes in :
Cottage Gardener. 22 . Jan . 1861 , p. 250.
9
Darwin , Erster Theil .
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so hat es sich dort nie bedeutend vermehrt , ln den warmen ge¬
mässigten Theilen von Europa existirt es jetzt und hat schon lange
existirt ; denn in mehreren Ländern sind fossile Überbleibsel gefun¬
den worden :i. In diesen Ländern verwildert das zahme Kaninchen
leicht und wenn verschieden gefärbte Arten frei sich seihst über¬
lassen werden , so kehren sie meist zu der gewöhnlichen grauen
Farbe zurück L Werden die wilden Kaninchen jung eingefangen,
so lassen sie sich zähmen, obgleich der Process im allgemeinen sehr
mühsam ist 3. Die verschiedenen domesticirten Rassen werden oft
gekreuzt ; man hält sie für vollkommen fruchtbar mit einander und
von den grössten domesticirten Arten, mit enorm entwickelten Ohren

bis zu der gewöhnlichen wilden Art lässt sich eine vollständige Stu¬
fenreihe naclnveisen. Die Stammform muss ein grabendes Thier
gewesen sein, und es ist diese Lebensweise, so viel ich finden kann,
keiner andern Art der Gattung Lepus eigen. Nur eine wilde Art ist
mit Sicherheit in Europa bekannt. Das Kaninchen vom Berg Sinai
(wenn dies wirklich ein Kaninchen ist) und ebenso das von Algerien
bieten geringe Verschiedenheiten dar und diese Formen werden
von manchen Schriftstellern als specifisch verschieden angesehen 6.
Derartige unbedeutende Verschiedenheiten werden uns aber nur
wenig dabei helfen , die beträchtlichen , die verschiedenen domesti¬
cirten Rassen characterisirenden Dilferenzen zu erklären . Sind die
letzteren die Nachkommen von zwei oder mehreren nahe verwandten
Arten , so sind sie alle mit Ausnahme des gemeinen Kaninchens im
wilden Zustande ausgestorben und wenn wir bedenken, mit welcher
Zähigkeit dieses Thier seine Stellung behauptet , so ist dies sehr
unwahrscheinlich. Aus diesen verschiedenen Gründen können wir
3 Owen , British Fossil Mammals p. 212.
4 Pigeons and Rabbits, von E . S. Detainer , 1854. p. 133. Sir J . Se¬
bright (Observations on Instinct. 1836, p. 10) betont die Schwierigkeit
sehr stark . Doch ist diese Schwierigkeit nicht ohne Ausnahme vorhanden,
da ich zwei Berichte von vollkommenerZähmung und Züchtung des wilden
Kaninchens erhalten habe. s. auch P. Broca in : Journ . de la Physiologie
T. II , p. 368.
5 Bechstein , Naturgesch. Deutschlands. 1801. Bd. 1, p. 1133. Ähn¬
liches habe ich aus England imd Schottland gehört.
6 Gervais , Hist. nat. des Mamrnif. T. 1, p. 292.
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wohl mit Sicherheit schliessen , dass alle domesticirten Rassen die
Nachkommen der gemeinen wilden Art sind . Nach dem aber , was
wir von den neuerlichen merkwürdigen Erfolgen in dem Aufbringen
von Bastarden zwischen Hasen und Kaninchen 7 hören , ist es mög¬
lich , wenn auch nicht wahrscheinlich ( wegen der grossen Schwierig¬
keit , die erste Kreuzung zu bewirken ) , dass einige der grösseren
Rassen , welche wie die Hasen gefärbt sind , durch Kreuzungen mit
können
diesem Thierc modificirt worden sind . Nichtsdestoweniger
ver¬
der
Skeletten
den
in
Verschiedenheiten
die hauptsächlichsten
schiedenen domesticirten Rassen , wie wir gleich sehen werden , aus
einer Kreuzung mit dem Hasen nicht herrühren .
Es gibt viele Zuchtrassen , welche ihre C-haracterc mehr oder
weniger rein fortpflanzen . Jedermann hat die hängeohrigen Ka¬
ninchen auf unsern Ausstellungen gesehen . Verschiedene verwandte
Unterrassen werden auf dem Continent gezüchtet , wie die soge¬
nannte andalusische . von welcher man sagt , dass sie einen grossen
Kopf mit einer runden Stirn besässe und eine bedeutendere Grösse
erreichte als irgend eine andere Art . Eine andere grosse Pariser
Rasse wird Rouennais genannt und hat einen viereckigen Kopf. Die
sogenannten patagonisehen Kaninchen haben merkwürdig kurze
Ohren und einen grossen runden Kopf. Obgleich ich nicht alle diese
Rassen gesehen habe , so möchte ich doch daran zweifeln , dass sie
in der Form ihrer Schädel irgendwie ausgesprochene Verschieden¬
heiten darbieten 8. Englische hängohrige Kaninchen wiegen oft
8 — 10 Pfd. und eins ist ausgestellt gewesen , was 18 Pfd. wog ; da¬
wiegt ein ausgewachsenes wildes Kaninchen nur ungefähr
. Der Kopf oder Schädel ist bei allen den grossen liäng ohrigen Kaninchen , die ich untersuchte , im Verhältniss zu seiner
Breite viel länger als beim wilden Kaninchen . Viele von ihnen haben

gegen
3Pfd

bewegliche quere Hautfalten oder Wammen unten am Halse , welche
soweit vorgezogen werden können , dass sie fast bis zur Spitze der
Kiefern reichen . Ihre Ohren sind fabelhaft entwickelt und hängen
7 s. P . Broca ’s interessanten Aufsatz über diesen Gegenstand in
Brown - Sequard ’s Journ. de la Physiol . Vot . II, p. 307 .
s Sie sind kurz beschrieben in : Journal of Horticulture . 7. May 1861,
p. 108 .
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auf beiden Seiten des Gesichtes herab. Ein Kaninchen wurde aus¬

gestellt , dessen beide Ohren von der Spitze des einen bis zur Spitze
des andern gemessen 22 Zoll der Länge nach maassen und jedes Ohr
war 53,8 Zoll breit. Bei einem wilden Kaninchen fand ich die Länge
der beiden Ohren von Spitze zu Spitze 75/s Zoll, die Breite nur
l 7/8 Zoll. Das bedeutende Körpergewicht der grossen Kaninchen
und die ungeheure Entwickelung ihrer Ohren sind die Eigenschaften,
welche Preise erlangen und sorgfältig bei der Zuchtwahl berück¬
sichtigt worden sind.
Das hasenfarbige, oder wie es zuweilen genannt wird, das bel¬
gische Kaninchen, weicht mit Ausnahme der Färbung in nichts von
den andern grossen Kassen ab. Mr. J. Young von Southampton,
ein grosser Züchter dieser Rasse , theilt mir mit, dass alle von ihm
untersuchten weiblichen Exemplare nur sechs Milchdrüsen hatten
und bei zw ei Weibchen, die in meinen Besitz kamen, war dies aller¬
dings auch der Fall. Mr. B. P. Brent versichert mich indess , dass
die Zahl bei andern Hauskaninchen variabel sei. Das gemeine wilde
Kaninchen hat stets zehn Zitzen. Das Angora-Kaninchen ist durch
die Länge und Feinheit seines Pelzes merkwürdig , welcher selbst
auf den Fusssohlen eine beträchtliche Länge hat. Dies ist die ein¬
zige Zucht, welche in ihren psychischen Eigenschaften verschieden
ist ; denn man sagt , dass es viel geselliger sei , als andere Kanin¬
chen ; auch zeigt das Männchen keine Lust seine Jungen zu zer¬
stören 9. Aus Moskau erhielt ich zwei lebendige Kaninchen, unge¬
fähr von der Grösse der wilden Art, aber mit langem weichen, etwas
von dem der Angora verschiedenem Pelz. Diese Moskau-Kaninchen
hatten rothe Augen und waren schneeweiss mit Ausnahme der Ohren,
zweier Flecke in der Nähe der Nase, der oberen und unteren
Fläche des Schwanzes und der hinteren Tarsen , welche schwarz¬
braun waren ; kurz sie waren nahezu so wie die sogenannten Himalaya-Kaninchen gefärbt , die ich gleich beschreiben werde , und wi¬
chen von ihnen nur in dem Character ihres Pelzes ab. Es gibt nur
zwei andere Rassen , welche in der Farbe rein züchten , in anderer
Beziehung aber abweichen , nämlich silbergraue und Chinchillas.
9 Journal of Horticulture . 1861 , p. 380 .
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Endlich möchte ich noch das Nicard oder holländische Kaninchen
erwähnen , welches der Färbung nach variirt und seiner geringen
Grösse wegen merkwürdig ist : manche Exemplare wiegen nur
1lji Pfd. Kaninchen dieser Rasse geben ausgezeichnete Aminen für
andere und zartere Arten ab 10.
Gewisse Charactere sind merkwürdig schwankend oder werden
von zahmen Kaninchen nur sehr schwach fortgepflanzt. So theilt
mir ein Züchter mit. dass er bei kleinen Arten kaum je einen ganzen
Wurf derselben Farbe gezüchtet habe. Bei den grossen hängohrigen
Rassen ist es, wie eine bedeutende Autorität 11 meint, „unmöglich,
der Farbe nach rein zu züchten ; durch sorgfältige Kreuzung ist aber
in dieser Beziehung viel zu erreichen . Der Züchter muss wissen,
wie seine Mutterthiere gezüchtet sind , d. h. er muss die Farbe von
deren Eltern kennen." Wir werden indess sofort sehen , das ge¬
wisse Farben echt überliefert werden. Die Wamme wird nicht streng
vererbt . Langohrige Kaninchen, deren Ohren platt auf beiden Seiten
des Gesichts herabhängen, vererben diesen Character durchaus nicht
echt. De 1a m e r bemerkt, dass „ bei Spielarten von Kaninchen, wenn
auch beide Eltern vollkommen sind , vorschriftmässige Ohren haben
und hübsch gezeichnet sind, die Nachkommen doch nicht unabänder¬
lich in gleicher Weise erscheinen ." Wenn einer der Erzeuger oder
beide Lappohren sind , d. h. Ohren haben , welche rechtwinklig abstehen , oder wenn einer der Erzeuger oder beide Halbhängohren
sind, d. i. nur ein hängendes Ohr haben , so ist die Wahrscheinlich¬
keit. dass die Nachkommen beide Ohren entschieden hängend haben
beinah ebenso gross, als wären beide Eltern ebenso ausgezeichnet .
Man hat mich aber versichert , dass wenn beide Eltern aufrechte
Ohren haben, kaum irgend eine Wahrscheinlichkeit besteht , Häng¬
ohren zu erzielen . Bei einigen Halbhängohren ist das herabhän¬
gende Ohr breiter und länger als das aufrechte 12, so dass hier der
ungewöhnliche Fall eines Mangels von Symmetrie auf beiden Seiten
10 Journal of Horticulture . 28 . May 1861 , p. 169.
11 Journ. of Horticulture 1861 , p. 327 . In Bezug auf die Ohren s. De -

lamer , Pigeons
II , p. 499 , dass .
12 De lamer
culture , 1861, p.

and Rabbits . 1854 , p. 141, ferner Poultry Chronicle. Yol .
1854, p. 586 .
, Pigeons and Rabbits , p. 136. s. auch Journal of Horti¬
375 .
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eintritt . Diese Verschiedenheit in der Stellung und Grösse der bei¬
den Ohren weist wahrscheinlich darauf hin , dass das Hangen des
Ohres eine Folge seiner grossen Länge und seines grösseren Gewichts

Fig . 5.

Halb -hangohriges

Kaninchen

(Copirt

nach E . S . Dolamer

).

ist. wobei ohne Zweifel auch die in Folge des Aichtgebrauchs ein¬
tretende Muskelschwäehe als begünstigendes Moment wirkt. A nderson 13 erwähnt eine Rasse , die nur ein einziges Ohr hat und
Prof. Gervais eine andere ohne Ohren.
Der Ursprung der Himalaya-Rasse (zuweilen auch chinesische
oder polnische oder russische genannt) ist so merkwürdig sowohl
an sich als insofern sie auf die Gesetze der Vererbung Licht wirft,
dass er im Detail gegeben zu werden verdient. Dieses niedliche
Kaninchen ist weiss , mit Ausnahme der Ohren , Aase , aller vier
Füsse , und der obern Seite des Schwanzes , welche braunschwarz
sind ; da sie aber rothe Augen haben, so können sie als Albinos an¬
gesehen werden . Es sind mir mehrere Berichte zugekommen , dass
sie vollkommen rein züchten. Aach ihren symmetrischen Zeichnun¬
gen wurden sie zuerst als specifisch verschieden aufgeführt und
wurden provisorisch L. nigripes 14 genannt. Einige gute Beobachter
glaubten in ihrer Lebensweise eine Verschiedenheit nachweisen zu
können und behaupteten fest , dass sie eine neue Species bildeten .
13 An account of the different kinds of Sheep in the Russian dominions .
1794, p. 39 .
14 Proc . Zool. Soc. 23. Juni 1857 , p. 159.
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Ihr Ursprung ist nun wohlbekannt. 1857 führt ein Schriftsteller an 15,
dass er Himalaya-Kaninchen in der folgenden Weise erhalten habe.
Vorher ist es aber noting, kurz zwei andere Rassen zu beschreiben .
Silhergraue haben allgemein schwarze Kopfe und Füsse und ihr fei¬
ner grauer Pelz ist mit zahlreichen schwarz und weissen langen
Haaren untermischt . Sie züchten vollkommen rein und sind schon
langst in Gehegen gehalten worden. Brechen sie aus und kreuzen
sich mit gemeinen Kaninchen , so ist das Erzeugte , wie mir Mr.
Wyrley Birch in Wretham Hall mittheilt , nicht eine Mischung
der beiden Farben , sondern die Hälfte der Brut hat die Farbe des
Vaters, die andere Hälfte die der Mutter. Zweitens haben Chinchillas
oder zahme Silbergraue (ich will den ersten Namen beibehalten )
einen kurzen blässeren maus- oder schieferfarbigen Pelz , unter¬
mischt mit langen schwärzlichen schieferfarbenen und weissen
Haaren 16. Diese Kaninchen züchten vollkommen rein. Der oben
erwähnte Schriftsteller nun hatte eine Zucht Chinchillas, die mit dem
gewöhnlichen schwarzen Kaninchen gekreuzt worden wrar, und ihre
Nachkommen waren entweder schwarz oder Chinchillas. Diese letz¬
teren wurden wieder mit anderen Chinchillas gekreuzt (die ihrer¬
seits mit Silbergrauen gekreuzt worden w'aren) und aus dieser complicirten Kreuzung wurden Himalaya - Kaninchen erhalten. Nach
17 ver¬
diesen und andern ähnlichen Angaben wurde Mr. Bartlett
anlasst , im zoologischen Garten einen sorgfältigen Versuch anzuslellen, und fand, dass er durch einfache Kreuzung von Silbergrauen
mit Chinchillas stets einige Himalaya-Kaninchen erhalten konnte,
und trotz des plötzlichen Ursprungs der letzteren züchteten sie doch,
wenn sie getrennt gehalten wurden, vollkommen rein.
Die Himalayas sind gleich nach ihrer Geburt vollkommen
weiss und wahre Albinos. Aber im Verlauf von wenig Monaten er¬
hielten sie allmählich ihre dunklen Ohren, Nase, Füsse und Schwanz.
Wie mir aber Mr. W. A. Wool er und W. D. Fox mittheilten, wer¬
den gelegentlich Junge von sehr blassgrauer Färbung geboren und
der erstgenannte Herr hat mir Exemplare derartigen Pelzes tiber15 Cottage Gardener 1857 , p. 141 .

Journal of Horticulture , 9. Apr. 1861 , p. 35.
11 Mr. Bartlett , Proc . Zool. Soc. 1861, p. 40 .
16
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sandt. Der graue Ton verschwindet, indessen , wenn sieh das Tliier
der Reife nähert . Bei diesen Himalayas bestellt daher eine auf die
frühe Jugend beschränkte Neigung, zu der Färbung der erwachsenen
silbergrauen Stammform zurückzukehren . Dagegen bieten Silber¬
graue und Chinchillas während ihrer frühesten Jugend einen merk¬
würdigen Contrast in ihrer Färbung dar , denn sie werden vollkom¬
men schwarz geboren, nehmen aber bald den ihnen characteristischen
grauen oder Silberton an. Dasselbe tritt bei Schimmeln ein, welche
so lange sie Füllen sind, meist beinah schwarz sind, bald aber grau
und dann weisser und weisser werden mit der Zunahme des Alters.
Die gewöhnliche Regel ist daher , dass Himalayas weiss geboren
werden und später an gewissen Stellen ihres Körpers sieh dunkler
färben, während Silbergraue schwarz geboren und später mit weiss
gefleckt werden . Es treten indessen in beiden Fällen gelegentlich
Ausnahmen einer direct entgegengesetzten Natur ein ; denn zuwei¬
len werden in Gehegen Silbergraue geboren , die, wie Mr. W. Bireh
sagt , rahmfarbig sind ; diese jungen Tliiere werden aber zuletzt
schwarz . Umgekehrt produciren die Himalayas, wie ein erfahrener
Liebhaber 18 anführt , zuweilen ein einziges schwarzes Junge in ei¬
nem Muri ; solche werden aber vor dem Ablauf zweier Monate voll¬
kommen weiss .
Fassen wir den ganzen merkwürdigen Fall zusammen : wilde
Silbergraue kann man als schwarze ansehen, welche in einer frühen
Lebenszeit grau werden . Werden diese mit gemeinen Kaninchen
gekreuzt , so sollen die Nachkommen nicht eine Farbenvermischung
darbieten , sondern nach einem der beiden Eltern schlagen und in
dieser Beziehung sind sie schwarzen und Albino-Varietäten der
meisten Säugethiere ähnlich, welche ihre Färbungen oft in derselben
■
Weise vererben . Werden sie mit Chinchillas gekreuzt d. h. mit einer
blässeren Subvarietät, so sind die Jungen zuerst reine Albinos wer¬
den aber bald an gew issen Theilen ihres Körpers dunkelfarbig und
dann Himalayas genannt. Doch sind zuweilen die jungen Himalayas
anfangs entweder blassgrau oder vollständig schwarz , werden aber
in beiden Fällen nach einiger Zeit weiss. In einem späteren Capitel
Phenomenon in Himalayan Rabbits, in: Journal
27. Jan . p. 102.

of

Horticulture, 1865,
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werde ich eine ziemliche Menge von Thatsachen anführen , welche
zeigen , dass wenn zwei in der Färbung von ihrer Stammform ab¬
weichende Varietäten mit einander gekreuzt werden , die Neigung
bei den Jungen sehr stark wird , zn der ursprünglichen Stammfarbe
zurückznschlagen ; und was sehr merkwürdig ist. dieser Rückschlag
tritt gelegentlich nicht vor der Geburt sondern während des Wachs¬
thums des Thieres auf. Liesse sich daher zeigen , dass Silbergraue
und Chinchillas das Erzeugniss einer Kreuzung von einer schwarzen
und Albino-Varietät mit innig vermischter Färbung seien — eine Annähme, die an sich nicht unwahrscheinlich ist und von dem Umstande
unterstützt wird , dass in Gehegen die Silbergrauen zuweilen ralnnfarbige, endlich schwarz werdende Junge erzeugen —: dann wür¬
den alle oben erwähnten paradoxen Thatsachen über die Farben¬
veränderungen bei Silbergrauen und deren Nachkommen, den Hima¬
layas, unter das Gesetz des Rückschlags fallen, eines zu verschiedenen
Wachsthumszeiten und in verschiedenen Graden auftretenden Rück¬
schlags entweder in die ursprüngliche schwarze oder die ursprüng¬
liche Albino-Stammvarietät.
Es ist auch merkwürdig, dass die Himalayas rein züchten, trotz¬
dem sie so plötzlich entstanden sind. l)a sie aber in ihrer Jugend
Albinos sind , so gehört der Fall unter eine sehr allgemeine Regel.
Albinismus ist nämlich als streng erblich bekannt ; ich erinnere an
wmisse Mäuse und viele andere Säugethiere , selbst an weisse Rlüthen. Man könnte aber fragen , warum kehren nur die Ohren , der
Schwanz, die Nase und Fiisse und kein anderer Theil des Körpers
zu der schwarzen Färbung zurück ? Dies hängt offenbar von einem
Gesetz ab , welches sehr allgemein giltig ist , dass nämlich vielen
Arten einer Gattung eigene Charactere (und dies weist allerdings
auf eine lange , gemeinsame Vererbung von dem alten Urerzeuger
der Gattung hin) der Variation widerstehen oder nach dem Verluste
wieder erscheinen und zwar beides beständiger als Charactere,
welche auf die einzelnen Species beschränkt sind. In der Gattung
Lepus nun hat die Mehrzahl der Arten die Ohren und die Oberfläche
des Schwanzes schwarz gefärbt und die Beständigkeit- dieser Zeich¬
nungen sieht man am besten bei den Arten, welche im Winter weiss
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werden. So hat der L. tariabilis in Schottland 19 in seinem Wintcr kleide einen gefärbten Fleck auf seiner Nase und seine Ohrspitzen
sind schwarz. Der L. tibetanus hat schwarze Ohren, die Oberfläche
des Schwanzes ist grauschwarz und die Fusssohlen sind braun. Bei
L. glacialis ist derWinterpelz rein weiss mit Ausnahme derFusssohlen
und der Ohrspitzen. Selbst bei den verschiedenen gefärbten Spielarten
der Kaninchen können wir oft an denselben Theilen die Neigung
beobachten , dunkler sich zu färben , als der übrige Körper. Auf
diese Weise scheint mir das Auftreten der verschieden gefärbten
Zeichnungen an den Himalaya-Kaninchen, wenn es alt wird , ver¬
ständlich zu werden. Ich kann einen nahe analogen Fall anführen .
Spielarten von Kaninchen haben sehr oft einen weissen Stern an
der Stirn und der gewöhnliche englische Hase hat in der Jugend
meist, wie ich selbst beobachtet habe, einen ähnlichen weissen Stern
an der Stirn.
Werden verschieden gefärbte Kaninchen in Europa freigelas¬
sen und hiedurch in ihre natürlichen Bedingungen gebracht , so
kehren sie meist zur ursprünglichen grauen Farbe zurück. Dies
kann zum Theil eine Folge der allen gekreuzten Thieren eigenen
Neigung sein, in ihren ursprünglichen Zustand zurückzukehren , doch
herrscht die Neigung nicht immer vor. So werden silbergraue Ka¬
ninchen in Gehegen gehalten und züchten rein, trotzdem sie fast in
einem Naturzustände leben. Es darf aber ein Gehege nicht mit
silbergrauen und gemeinen Kaninchen bestockt werden , „sonst wer¬
den in wenig Jahren nur gemeine graue übrig bleiben " 20. Ver¬
wildern in fremden Ländern unter verschiedenen Lebensbedingimyen
Kaninchen, so kehren sie durchaus nicht immer zu ihrer ursprüng¬
lichen Farbe zurück. Die wilden Kaninchen von Jamaika werden
beschrieben als „schieferfarbig , dicht mit weissen Flecken am Hals,
an den Schultern und auf dem Rücken besetzt , die unter der Brust
und dem Auge zu blauweiss werden " 21. Auf dieser tropischen In19 G. R. Waterhouse
, Natural history of Mammalia. Rodents . 1846 ,
p. 52 . 60. 105 .
20 De lamer , on Pigeons and Rabbits , p. 114.
21 Gosse ’s Sojourn in Jamaica , 1851, p. 441 , nach Beschreibung ebnes
ausgezeichneten Beobachters R. Hill . Dies ist der einzige bekannte Fall
von Verwilderung eines Kaninchens in einem warmen Lande . In Loamda
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sei waren aber die Bedingungen ihrer Vermehrung nicht günstig
und sie haben sich nie weit verbreitet . Wie ich von Mr. R. Hill
höre , sind sie in Folge eines grossen Waldbrandes jetzt ausgestor¬
ben. Auf den Falkland-lnseln sind Kaninchen während vieler Jahre
verwildert ; in gewissen Theilen sind sie äusserst zahlreich, sie ha¬
ben sich aber nicht allgemein verbreitet . Die meisten haben die
gewöhnliche graue Farbe. Wie mir Adm. Sulivan mittheilt , sind
einige wenige hasenfarbig und viele schwarz, oft mit nahezu sym¬
metrischen weissen Flecken auf dem Gesicht. Lesson hat hier¬
nach die schwarze Varietät als eine distincte Art unter dem Namen
L. maghellanicus beschrieben , dies ist aber , wie ich anderswo ge¬
zeigt habe , ein Irrthum 22. ln neuerer Zeit haben die Seehunds¬
jäger einige der weiter abliegenden Inseln der Falklands-Gnippe mit
Kaninchen bestockt. Auf dem Pebble Islet ist eine grosse Zahl
hasenfarbig , wie ich von Adm. Sulivan höre , während auf dem
Rabbit Islet eine grosse Anzahl von einer bläulichen Farbe ist , die
man an andern Orten nicht sieht. Auf welche Weise sich die auf
diese Inseln gebrachten Kaninchen färbten, ist nicht bekannt.
Die auf Porto Santo bei Madeira verwilderten Kaninchen ver¬
dienen eine ausführlichere Beschreibung. Im Jahre 1418 oder 1419
hatte J. Gonzales Zareo 23 zufällig ein weibliches Kaninchen an
Bord, welches während der Reise Junge geworfen hatte , und alle
diese setzte er auf die Insel. Diese Thiere vermehrten sich so
rapid , dass sie eine Plage wurden und factisch das Aufgeben der
Niederlassung veranlassten . Sieben und dreissig Jahre später be¬
schreibt sie Ca da Mos to als unzählig. Auch ist dies nicht über¬
raschend , da die Insel weder von einem Raubthiere noch irgend
einem Landthier bewohnt war. Die Charactere des Mutter-Kanin¬
, Travels p. 407 ).
können sie indessen gehalten werden (s. Livingstone
ganz gut , wie
züchten
und
sie
gedeihen
Indien
von
Theilen
ln einzelnen
mir Mr. Blytli mittheilt .
22 Darwin , Journal of Researches p. 103 (deutsche Übers , p. 243)
und Zoology of the Voyage of the Beagle . Mammalia , p. 92.
23 Kerr . Collection of Voyages . Vol. II , p. 177 ; wegen Cada Mosto
s. p. 205. Nach einem 1717 in Lissabon erschienenen Werke eines Jesui¬
ten : »Ilistoria Insulana « wurden die Kaninchen 1420 ansgesetzt . Manche Au¬
toren glauben, dass die Insel 1413 entdeckt wurde.
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chens kennen wir nicht ; wir haben aber allen Grund zur Annahme,
dass es das gewöhnliche Haus-Kaninchen war. Die spanische Halb¬
insel. von der Zarco ausgesegelt war, war wie bekannt ist seit der
frühesten historischen Zeit dicht von der gewöhnlichen wilden Art
bewohnt. Da diese Kaninchen zur Nahrung an Bord genommen
waren , so ist unwahrscheinlich , dass sie irgend einer besonderen
Zucht angehörten . Dass die Rasse vollkommen domesticirt war, be¬
weist der Umstand, dass das weibliche Thier während der Reise
warf. Auf meine Bitte hat .Mr. Wollaston
zwei dieser wilden
Kaninchen mitgebracht und später hat Mr. Haywood mir drei
weitere Exemplare in Salzwasser und zwei lebend geschickt . Diese
zu verschiedenen Zeiten gefangenen Exemplare gleichen einander
vollständig ; sie waren erwachsen , wie der Zustand ihrer Knochen er¬
gab. Obschon die Lebensbedinguugen auf Porto Santo offenbar den
Kaninchen äusserst günstig sind , wie ihre ausserordentlich rapide
Vermehrung beweist , so weichen sie doch auffallend in ihrer ge¬
ringen Grösse von den wilden englischen Kaninchen ab. Vier eng¬
lische Kaninchen von den Schneidezähnen bis zum After gemessen
variirten zwischen 17 und 17S4 Zoll Länge , während zwei PortoSanto-Kaninchen nur 14‘/2 und 15 Zoll lang waren . Die Grösseah¬
nahme zeigt sich aber am besten durch das Gewicht. Vier wilde
englische Kaninchen wogen im Nüttel 3 Pfd. 5 Unzen, während ei¬
nes der Porto-Santo-Kaninchen, welches vier Jahre lang im zoologi¬
schen Garten gelebt hatte , aber mager geworden war , nur 1 Pfd.
9 Unzen wog. Einen noch deutlicheren Beweis gibt die Ver¬
gleichung der sorgfältig gereinigten Extremitätenknochen eines auf
der Insel getödteten Porto-Santo-Kaninchens mit denselben Knochen
eines wilden englischen Kaninchens vonMittelgrösse dar : sie wichen
im Verhältniss von beinah fünf zu neun von einander ab. Das PortoSanto-Kaninchen hat also fast 3 Zoll in der Länge und beinah die
Hälfte im Körpergewicht abgenommen 24. Der Kopf hat nicht im
24 Etwas Ähnliches ist auf der Insel Lipari vorgekommen , wo nach
Spallanzani
(Voyage dans les deux Siciles . eitirt von Godron , de l’es pece, p. 364 ) eia Bauer einige Kaninchen aussetzte , die sich ungeheuer ver¬
mehrten. Aber , sagt Spallanzani
, »les lapins de Pile de Lipari sont
plus petits que ceux qu’on eleve en domesticite .«
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Verhiiltniss zum Körper an Länge abgenommen und die Capacität
der Hirnschale ist. wie wir später selten werden , eigentümlich va¬
riabel. Ich präparirte vier Schädel und diese glichen einander
mehr , als es gewöhnlich die Schädel wilder englischer Kaninchen
thun. Der einzige Unterschied in der Structur, den sie darboten,
bestand darin , dass der Superorbitalprocess der Stirnbeine schmä¬
ler war.
Der Färbung nach weicht das Porto-Santo-Kaninchen beträcht¬
lich vom gewöhnlichen Kaninchen ab. Die Oberfläche ist röther
und nur selten von irgend welchen schwarzen oder schwarzspitzigen
Haaren untermischt . Die Kehle und gewisse Theile der untern
Fläche sind meist, statt rein weiss zu sein, blassgrau oder bleifarben .
Die merkwürdigste Verschiedenheit liegt aber in den Ohren und
dem Schwanz. Ich habe viele englische Kaninchen frisch unter¬
sucht, ebenso die grosse Sammlung von Häuten aus verschiedenen
Ländern im britischen Museum. Alle haben die Oberfläche des
Schwanzes und die Spitzen der Ohren von schwarzgrauem Pelze
bedeckt und in den meisten Werken wird dieser als einer der specifischen Charactere des Kaninchens angeführt. Bei den sieben PortoSanto-Kaninchen war die Oberfläche des Schwanzes rothbraun und
die Spitzen der Ohren hatten keine Spur von schwarzer Einfassung .
Hier stossen wir aber auf einen eigentümlichen Umstand. Im
Juni 1861 untersuchte ich zwei von diesen kürzlich erst dem zoo¬
logischen Garten übersandten Kaninchen, und ihre Schwänze und
Ohren waren gefärbt , wie oben beschrieben . Als mir aber im
Februar 1865 eins derselben todt geschickt wurde, waren die Ohren
deutlich schwarzgrau eingefasst und die Oberfläche des Schwanzes
war schwärzlich grau ; der ganze Körper viel weniger röthlich.
Unter dem englichen Klima hatte daher dieses individuelle Kanin¬
chen die eigentümliche Färbung seines Pelzes in beinah vier Jahren
wieder erlangt .
Die zwei kleinen Porto-Santo-Kaninchen hatten , als sie in dem
zoologischen Garten lebten, ein merkwürdig verschiedenes Ansehen
von der gewöhnlichen Art. Sie waren ausserordentlich wild und leben¬
dig, so dass viele Leute als sie dieselben sahen, ausriefen , dass sie
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mehr grossen Ratten als Kaninchen glichen . In ihrer Lebensweise
waren sie in einem ungewöhnlichen Grade nächtlich und ihre Wild¬
heit liess nicht im geringsten Grade nach. Der Oberaufseher , Mr.
Bartlett , versicherte mir geradezu, dass er nie ein wilderes Thier
unter seiner Pflege gehabt habe. Wenn wir bedenken, dass sie von
einer domesticirten Rasse abstamnien, ist die Thatsache eigenthiimlicli. Mich überraschte sie so sehr , dass ich Mr. Haywood bat, an
Ort und Stelle Erkundigungen einzuziehen , ob sie von den Eingebornen viel gejagt oder von Habichten oder Katzen oder andern
Thieren verfolgt würden. Dies ist aber nicht der Fall und für ihre
Wildheit lässt sich keine Ursache beibringen. Sie leben auf dem
centraleren , höheren felsigen Lande und in der Nähe der UferrilTe,
und erscheinen , da sie äusserst scheu und furchtsam sind, nur selten
in den tieferen und cultivirteren Districten. Sie sollen 4 —6 Junge
in einem Wurf hervorbringen ; ihre Brunstzeit ist im Juli und Au¬
gust. Endlich konnte, und dies ist eine sehr merkwürdige Thatsache,
Mr. Bartlett
es nie erreichen , dass diese beiden Kaninchen, beides
Männchen, sich mit den Weibchen mehrerer Rassen, die wiederholt
zu ihnen gebracht wurden, vertrugen oder begatteten .
Wäre die Geschichte dieser Porto-Santo- Kaninchen nicht be¬
kannt , so würden die meisten Zoologen in Anbetracht ihrer sehr
geringen Grösse , ihrer oben röthlichen , unten graulichen Färbung,
weder mit schwarzem Schwanz noch mit schwarzen Ohren , sie als
distincte Species aufgeführt haben. Sie würden in dieser Ansicht
durch die Beobachtungen der lebenden Exemplare im zoologischen
Garten und dadurch, dass sie mit andern Kaninchen sich zu paaren
weigerten , sehr bestärkt worden sein. Und doch ist dieses Kanin¬
chen , welches , wie wir kaum zweifeln können, für eine distincte
Species erklärt worden wäre, sicher um das Jahr 1420 entstanden .
Endlich sehen wir , nach den drei Fällen von auf Porto Santo , Ja¬
maika und den Falkland-Inseln verwilderten Kaninchen, dass diese
Thiere unter neuen Lebensbedingungen nicht zu ihrem ursprünglichen
Character zurückkehren oder diesen behalten, wie so allgemein von
den meisten Schriftstellern behauptet wird.
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Wenn wir uns mif der einen Seite erinnern , wie häufig ange¬
geben wird, dass wichtige Tiieile der Structur niemals variiren , auf
der andern Seite aber daran, auf was für geringe Verschiedenheiten
im Skelett fossile Species oft gegründet werden , so verdient die
Variabilität des Schädels und einiger anderer Knochen heim domeslicirten Kaninchen doch unsere Aufmerksamkeit- Man darf nicht
glauben, dass die bedeutenderen von den gleich zu beschreibenden
Verschiedenheiten irgend eine bestimmte Zuchtrasse characteri siren. Man kann nur sagen , dass sie in gewissen Rassen meist
vorhanden sind. Man muss im Auge behalten, dass einen bestimmten
Character im Skelett durch Zuchtwahl zu fixiren nicht versucht wurde
und dass sich die Thiere unter gleichförmigen Lebensverhältnissen
oft selbst zu erhalten haben. Die meisten Verschiedenheiten im
Skelett können wir nicht erklären . Wir werden aber sehen , dass
die Zunahme der Körpergrösse , welche eine Folge der sorgfältigen
Erziehung und fortgesetzter Zuchtwahl ist, den Kopf in einer eigen thümliehen Weise afficirt hat. Selbst die Verlängerrng und das
Herabhängen der Ohren hat in einem geringen Grade die Form des
Schädels beeinflusst : der Mangel an Körperbewegung hat offenbar
die proportionale Länge der Gliedmaassen mit der des Körpers
verglichen modificirt.
Als Maassstab zur Vergleichung präparirte ich die Skelette zweier
wilder Kaninchen von Kent , eines von den Shetland -Inseln und eines von
Antrim in Irland . Da die Knochen dieser vier Exemplare aus so weit
getrennten Localitäten einander sehr glichen und kaum irgend eine bemerkenswerthe Verschiedenheit darboten , so können wir scliliessen, dass
die Knochen des wilden Kaninchens meist einförmig im Character sind.
Schädel . — Ich habe sorgfältig die Schädel untersucht : von zehn
grossen hängohrigen Liebhaber -Rassen und von fünf gemeinen zahmen
Kaninchen , welche letztere von den Hängohren nur darin abweichen,
dass sie keinen so grossen Körper und Ohren hatten , beides aber grösser
als das wilde Kaninchen . Was zuerst die zehn Hängohren betrifft , so
war bei allen der Schädel im Verhältniss zu seiner Breite merkwürdig
verlängert . Bei einem wilden Kaninchen war die Länge 3,15 Zoll , bei
einer grossen Liebhaber -Varietät 4,30 Zoll. Dagegen war die Breite der
das Gehirn einseliliessendon Schädelkapsel bei beiden fast genau die-
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selbe . Selbst wenn man die weiteste Stelle des Jochbogens als Maassstab
zur Vergleichung annahm , sind die Schädel der Hängoliren im Verhält niss zu ihrer Breite 3/4 Zoll zu lang . Die Höhe des Schädels hat fast
in demselben Verhältniss wie die Länge zugenommen, nur die Breite ist
nicht vergrössert worden. Das Hinterhaupts - und Scheitelbein , welche
das Gehirn einscliliesscn , sind sowohl in der Längs - als Querrichtung
weniger gebogen als beim wilden Kaninchen , so dass die Form des
Cranium etwas verschieden ist. Die Oberfläche ist rauher , weniger nett
sculpturirt , die Nahtlinien vorspringender .
Wenn nun auch die Schädel der grossen hängohrigen Kaninchen
mit denen des wilden Kaninchens verglichen im Verhältniss zu ihrer
Breite sehr verlängert sind , so sind sie doch im Verhältniss zur Körper¬
grösse durchaus nicht verlängert . Die von mir untersuchten Hängohren
waren zwar nicht fett , aber doch mehr als zweimal so schwer als wilde
Exemplare ; und doch war der Schädel noch weit unter zweimal so lang .
Selbst wenn wir den noch richtigeren Maassstab der Körperlänge von
der Nase bis zum After annehmen , so ist der Schädel im Mittel um
’/a Zoll kürzer als er sein sollte . Andrerseits ist der Kopf des kleinen
verwilderten Porto -Santo - Kaninchens i.. Verhältniss zur Körperlänge
ungefähr um *4 Zoll zu lang .
Ich fand , dass diese Verlängerung des Schädels im Verhältniss zu
seiuer Breite nicht nur bei den grossen hängohrigen Kaninchen , sondern
bei allen künstlichen Zuchtrassen allgemeiner Character ist , wie auch
deutlich am Schädel des Angora -Kaninchens zu sehen ist . Anfangs über¬
raschte mich die Thatsache sehr und ich konnte nicht begreifen , wie die
Domestication dieses gleichförmige Resultat erzielen könne. Die Erklä¬
rung scheint indess durch den Umstand gegeben zu werden , dass durch
eine Reihe von Generationen die künstlichen Zuchtrassen in enger Ge¬
fangenschaft gehalten wurden und wenig Gelegenheit hatten , weder ihre
Sinne, noch ihren Intellect , noch ihre willkührlichen Muskeln anzustrengen .
In Folge dessen hat das Gehirn, wie wir gleich ausführlicher sehen wer¬
den , nicht in gleichem Schritt mit dem Körper an Grösse zugenommen
und da das Gehirn nicht vergrössert ist , ist auch die dasselbe einschliessende Kuochenkapsel nicht vergrössert ; und offenbar hat diese
wieder durch Correlation die Breite des ganzen Schädels von einem Ende
zum andern afficirt.
Bei allen Schädeln der grossen hängohrigen Kaninchen sind die
Supraorbitalfortsätze oder Platten der Stirnbeine viel breiter als beim
wilden Kaninchen und springen meist mehr nach oben vor. Am Joch -
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bogen ist der hintere vorspringende Punkt des Jochbeins breiter und
stumpfer und an dem in Fig . 8 abgebildeten Exemplar ist dies in einem

1r JBi

tön
Fig . 6.

Schädel des wilden Kaninchen ,
N'atürl . Grösse .

Fig . 7

Schädel eines grossen hängohrigen
Kaninehen . Natürl . Grösse .

merkwürdigen Grade der Fall . Dieser Punkt reicht näher an den äussern
Gehörgang als beim wilden Kaninchen, wie Fig . 8 am besten zeigt, doch
hängt dieser Umstand hauptsächlich von der veränderten Richtung des
Gehörganges ab. Der Interparietalknochen (s. Fig . 9) weicht bei den ver¬
schiedenen Schädeln bedeutend der Form nach ab ; meist ist er ovaler,
oder hat in der Längsaxe dos Schädels eine grössere Ausdehnung als
beim wilden Kaninchen . Der hintere Rand der „viereckigen erhobenen
Platte “ 20 des Hinterhaupts ist, statt abgestutzt oder leicht vorspringend
,
25 Waterhouse
Darwin , Erster Theil .

Nat. hist Mammalia. Vol. II , p. 36.
10
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zu sein wie beim wilden Kaninchen , bei
den meisten hängohrigen Kaninchen zu¬

gespitzt wie in Fig . 9 C. Die Para mastoide sind im Verhältniss zur Grösse
des Schädels meist viel dicker als beim
wilden Kaninchen .
Das Hinterhauptsloch (F .10) bietet ei¬
nige merkwürdigeV erschiedenbeiten dar .
Beim wilden Kaninchen ist der unt . Rand

zwischen denCoudvlen beträchtlich u.fast

Fig . 8. Theil
vorspringenden

des Jochbogens
mit
Ende des Jochbeins

winklig ausgehöhlt ; der obere Rand tief
viereckig eingeschnitten ; die Längsaxe

dem
und

,

Übortriüt

dem äussern Gehörgange
; die obere Figur Schädel
vom wilden , die untere vom grossen häng ohrigen , hasenfarbigen
Kaninchen .
übertnfft

A

B

c

daher

die

quere

.

der hängohrigen
die Queraxe

Bel

detß

Kaninchen

die longitudinale

;

denn in keinem dieser Schädel
war der untere Rand zwischen
den Condylen so tief ausgehöhlt .
Bei fünf von ihnen fand sich

... 0
rig . 9.

Hinteres

r
Ende

des Schädels

in

... .
natürlicher

Grösse mit dem Interparietalknochen
. A . Wildes
Kaninchen . B . Verwildertes Kaninchen von der In¬
sel Porto

Santo

bei Madeira . C . Grosses
ohriges Kaninchen .

hang -

A.

Fig . 10. Hinterhauptsloch
in natürlicher
Grösse . —
A von wilden , B von grossen hängohrigen
Ka¬
ninchen .

kein oberer viereckiger Ausschnitt . Bei dreien fand sich
hiervon

nur

eine

Spur

Und

nur

bei zweien war er deutlich ent¬

wickelt. Diese Verschiedenhei¬
ten in der Form des Hinter hauptsloches sind wohl merk¬
würdig , da durch dasselbe ein
so wichtiges Gebilde wie das
Rückenmark durchtritt , wenn
auch offenbar die Contur des
letzteren von der Form des Ca¬
nals nicht afficirt wird.

An allen Schädeln der grossen hängohrigen Kaninchen ist der knö¬
cherne Gehörgang auffallend grösser als beim wilden Kaninchen . Bei
einem Schädel, der 4,3 Zoll lang , aber kaum breiter als der Schädel eines
wilden Kaninchens war (der nur 3,is Zoll lang war) , war der längere
Durchmesser des Gehörganges genau zweimal so gross . Die Mündung
ist ziisammengedriickter und sein dem Schädel zunächst gelegener Rand
steht höher als die äussere Seite. Der ganze Gehörgang ist mehr nach
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vorn gerichtet ; da bei der Zucht hängohriger Kaninchen die Länge der
Ohren und das damit zusammenhängende Herabhängen und platt auf
dem Gesicht-liegen derselben die hauptsächlichsten auszeiclmcnden Merk¬
male sind , so kann man kaum daran zweifeln , dass die grosse Verände¬
rung in der Grösse, Form und Richtung des knöchernen Gehörganges im
Vcrhältniss zu demselben Tlieil beim wilden Kaninchen von der fortge¬
setzten Zuchtwahl von Individuen abhängt , welche immer grössere und
grössere Ohren haben . Der Einfluss des äusseren Ohres auf den knöcher¬
nen Gehörgang zeigt sich deutlich an den Schädeln von Halbhängeohren
(s. Fig . 5) bei denen das eine Ohr aufrecht steht , während das andere
und längere herabhängt ; denn in diesen Schädeln (von denen ich drei
untersuchte ) fand sich ein deutlicher Unterschied in der Form und Rich¬
tung des knöchernen Gehörganges auf beiden Seiten. Die Thatsache ist
aber noch viel interessanter , dass die veränderte Richtung und bedeuten¬
dere Grösse des knöchernen Gehörganges den Bau des ganzen Schädels
an dieser Seite leicht afficirt hat . Ich gebe hier eine Abbildung des Schä¬
dels eines Halbhängeohres (s. folg. Seite) und man wird sehen, dass die Naht
zwischen den Scheitel - und Stirnbeinen nicht rechtwinklig auf der Läugsaxe
des Schädels verläuft . Das linke Stirnbein springt vor dem rechten vor ; so¬
wohl der hintere als vordere Rand des linken Jochbogens auf der Seite
des hängenden Ohres steht um ein weniges vor den entsprechenden Kno¬
chen der andern Seite. Selbst der Unterkiefer ist afficirt. Die Condylen
sind nicht ganz symmetrisch ; der linke steht etwas weiter nach vorn als
der rechte . Dies scheint mir ein merkwürdiger Fall von Correlation des
Wachsthums zu sein. Wer hätte glauben können , dass man indirect fast
jede Naht am Schädel und die Form des Unterkiefers dadurch afficiren
könne, dass man ein Thier viele Generationen hindurch in Gefangenschaft
hielt , es hierdurch zum Nichtgebrauch seiner Ohrmuskeln veranlasste , und
fortgesetzt Individuen mit den längsten und grössten Ohren zur Nach¬
zucht auswählte !
Bei den grossen härigeohrigen Kaninchen ist der einzige Unterschied
am Unterkiefer im Vergleich mit dem des wilden Kaninchens der , dass
der hintere Rand des ansteigenden Astes breiter und eingebogener ist.
Die Zähne bieten bei beiden Kiefern keine Verschiedenheiten dar, ausge¬
nommen, dass die kleinen Sclmeidezähne unter den grossen im Verhält niss etwas länger sind. Die Backzähne haben im Verhältniss zur grösse¬
ren Breite des Schädels an Grösse zugenommen wenn man den Schädel
quer am Jochbogen misst , nicht aber im Verhältniss zu seiner grösseren
Länge . Der innere Rand der Alveolen der Backzähne im Oberkiefer bil 10 *
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det beim wilden Kaninchen eine voll¬
ständig gerade Linie ; bei einigen
der grössten Schädel der Häng¬
ohren war dieser Rand deutlich nach

res

innen gebogen . Bei einem Exem¬
plar fand sich ein überzähliger Back¬
zahn auf jeder Seite im Oberkiefer
zwischen den Molaren und Praemo laren . Diese beiden Zähne entspre¬
chen sich aber nicht in der Grösse
und da kein Nagethier sieben Back¬
zähne hat , so ist dies nur eine Mon¬
strosität , wenn auch eine merkwür¬
dige.

I-

i

0

Fig . II . Schädel
eines halb - häugohrigen
Kaninchen , natürl . Grösse , um die verschie¬
dene Richtung
des Gehörgangs
auf beiden

Von den fünf übrigen Schädeln
der gemeinen zahmen Kaninchen
näherten sich einige der Grösse nach
den oben beschriebenen grössten
Schädeln , während die andern nur
wenig die dos wildenKaninchens über¬
trafen . Sie verdienen nur deshalb
erwähnt zu werden, als sie in Be¬
zug auf die oben angeführten Versclüedenheiten zwischen den Schä¬

deln der grössten Hängohren und der
Seiten und die davon anhängige allgemeine wilden Kaninchen eine vollkommene
Verdrehung des Schadeis zu zoigen
. Das ß eipe darbieten . Bei allen indessen
linke

Ohr

des Thiers (in der Figur
hieng nach vorn herab .

rechts »
sind

die

Supraorbitalfortsätze

eher

grösser , bei allen ist der Gehörgang in Übereinstimmung mit der bedeuten¬
den Grösse der äusseren Ohren grösser als beim wilden Kaninchen . Der
untere Einschnitt am Hinterhauptsloch war bei einigen nicht so tiefals beim
wilden Kaninchen ; der obere war aber bei allen fünf Schädeln wohl ent¬
wickelt.
Der Schädel des Angora -Kaniuchens ist wie die zuletzt erwähnten
fünf Schädel in seinen allgemeinen Proportionen und in den meisten
übrigen Characteren intermediär zwischen denen der grössten Hängohren
uud der wilden Kaninchen. Er bietet nur einen eigenthiimlicken Character
dar . Trotzdem er beträchtlich länger als der Schädel des wilden Kanin¬
chens ist, ist seine au den hinteren Supraorbitalfissuren gemessene Breite
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nahezu um */:i geringer als beim wilden. Die Schädel des Silbergrauen ,
des Chinchilla und des Himalaya -Kaninchens sind mehr verlängert als
beim wilden , mit breiteren Supraorbitalfortsätzcn , weichen aber in jeder
andern Beziehung wenig ab, ausgenommen, dass die Ausschnitte am obe¬
ren und unteren Rand des Hinterhauptsloches weder so tief noch so deut¬
lich entwickelt sind. Der Schädel des Moskau-Kaninchens weicht in allen
Beziehungen kaum von dem des wilden Kaninchens ab. Bei dem ver¬
wilderten Kaninchen von Porto Santo sind die Supraorbitalfortsätze meist
schmaler und zugespitzter als bei unsern wilden Kaninchen .
Da einige der grössten hängohrigen Kaninchen , deren Skelette ich
präparirte , fast wie Hasen gefärbt waren und da diese letzteren , wie ver¬
sichert wird , neuerdings in Frankreich mit Kaninchen gekreuzt worden
sind, so könnte man denken , dass einige der oben erwähnten Charactere
von einer zu einer sehr frühen Zeit eingetretenen Kreuzung mit dem Ha¬
sen herrühren . Ich untersuchte demzufolge Hasenschädel , konnte aber da¬
durch kein Licht erhalten in Bezug auf die Eigenthümlichkeiten der
Schädel der grösseren Kaninchen . Doch ist es eine interessante und das
Gesetz , dass Varietäten einer Art oft die Charactere anderer Arten des¬
selben Genus annehmen , erläuternde Thatsache , dass sich bei der Ver¬
gleichung der Schädel von zehn Species von Hasen im britischen Museum
fand , dass sie hauptsächlich in denselben Punkten von einander abwichen,
in denen die domesticirten Kaninchen variiren : nämlich in den allgemei¬
nen Proportionen , in der Form , der Grösse der Supra Orbitalfortsätze , in
der Form des freien Endes des Jochbeines und in der Nahtlinie , welche
die Scheitel- und Stirnbeine trennt . Überdies waren zwei , beim zahmen
Kaninchen eminent variable Charactere , nämlich der Umriss des Hinter hauptsloches und die Form der aufrechten Platte des Hinterhauptes in
zwrei Fällen bei derselben Species von Hasen gleichfalls variabel .
Wirbel . — Die Zahl ist bei allen von mir untersuchten Skeletten
gleich mit zwei Ausnahmen , nämlich bei einem der kleinen verwilderten
Kaninchen in Porto Santo und bei einem der grössten hängohrigen Arten .
Beide hatten wie gewöhnlieh sieben Hals - und zwölf Rückenwirbel mit
Rippen, hatten aber statt sieben beide acht Lendenwirbel . Dies ist merk¬
für das ganze Genus Lepus sieben Lendenwirbel
würdig , da Gervais
angibt . Die Schwanzwirbel weichen wie es scheint um zwei oder drei ab.
Ich habe aber nicht genau auf sie geachtet ; auch sind sie schwer mit
Sicherheit zu zählen.
Am ersten Halswirbel oder Atlas variirt der vordere Rand des obe¬
ren Bogens bei wilden Exemplaren etwas. Er ist entweder beinahe glatt
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oder mit einem kleinen supramediauen Atlasfortsatze versehen . Ich habe ein Exem¬

v,

£
b

"

Fig . n . Atlas , natürliche Grösse ,
untre Fläche schräg gesehen . Obere
Figur vom wilden Kaninchen . Untre

plar mit dem grössten Fortsatz , den ich je ge¬
sehen habe, abgebildet ; doch wird man be¬
merken, wie gering an Grösse und verschie¬
den in Form derselbe ist in Vergleich mit
dem eines grossen hängohrigen Kaninchens .
Beim letzteren ist auch der Inframedian Process verhältnissmässig viel dicker und
länger
. Die Flügel siud etwas viereckiger
im Umriss.
,
den

Dritter
.
.
Kamnclieil

Halswirbel

. —

rr

( Flg . UAa

) hat

Beim
dieser

wil W 11-

i' igur vom haseufarbigengrossen bei von der untern Fläche her gesehen einen
haugohngen
Kaninchen , a Supra - _
„ .
.
. ,
. ..
. . .
medianer , b inframedianer
Fort¬ Quertortsatz , welcher schräg nach hinten ge¬
satz .
richtet ist und aus einer einzigen zugespitz B
ten Kuoclienleiste besteht . Am
vierten Wirbel ist dieser Fortsatz
leicht in der Mitte gegabelt . Bei
den grossen hängohrigen Kanin¬
chen ist dieser Fortsatz (Ba) am
dritten Halswirbel gegabelt wie
am vierten des wilden Kaninchens .
Doch weichen die dritten Hals¬
wirbel des-wilden und hängohri geu Kaninchens (Ab , Bb) noch
Fig . 13. Dritter Halswirbel , natürliche
Grösse .
A vom wilden , B vom hasenfarbigen
von einander ab,
grossen auffallender
hängohrigen
Kaninchen , aa untere Fläche , bb wenn man ihre vorderen Gelenk¬
vordere Gelenkfläche .
flächen vergleicht ; denn die En¬
den der oberen Querfortsätze siud beim wilden Kaninchen einfach abge¬
rundet , während sie beim hängohrigen dreitheilig mit einem tiefen cen¬
tralen Ausschnitt sind. Der Canal für das Rückenmark ist bei dem liäng ohrigen (Bb) in der Querrichtung mehr verlängert als beim wilden Ka¬
ninchen. Auch siud die Durehtrittsöflhungen für die Arterien von einer
unbedeutend verschiedenen Form. Diese einzelnen Verschiedenheiten an
diesem Wirbel scheinen mir wohl der Beachtung werth.
Erster Rückenwirbel . — Sein oberer Dornfortsatz variirt beim
wilden Kaninchen in der Länge . Er ist zuweilen sehr kurz, meist aber
mehr als halb so lang als der des zweiten Rückenwirbels . Bei zwei gros -
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sen hängohrigen Kaninchen habe ich ihn aber 3 t so laug als den des
zweiten Riickemvirbels gesehen .
. — Beim wilden Ka¬
Rückenwirbel
und zehnter
Neunter
gerade merkbar dicker
Wirbels
ninchen ist der obere Dorn des neunten
ist deutlich dicker
zehnten
des
Doru
obere
der
als der des achten und
und kürzer als die aller vorderen Wirbel . Bei den grossen hängohrigen
Kaninchen sind die oberen Dornfortsätze des zehnten , neunten und achten
und selbst in einem geringen Grade der des siebenten sehr viel dicker
und von etwas verschie¬

dener Form im Ver¬
gleich mit denen des
wildenKaninchens . Die¬
ser Theil der Wirbel¬
säule weicht daher im
Ansehen beträchtlich
von denselben Theilen
beim wilden Kaninchen
ab und ähnelt in einer
Weise
interessanten
denselben Wirbeln in
, von der
sechsten bis zehnten
manchen Species von Kig. 14- Rückenwirbel .vom
Grösse — A Wildes Kaninchen , B grosses
Seite , natürliche
.
Kaninchen
spanisches
sogenanntes
,
hasenfarbiges
Hasen . Bei denAllgOra-,
des
Dornfortsätze
oberen
Chinchilla- und Himalaya -Kaninchen sind die
wilden.
beim
als
dicker
achten und neunten Wirbels in geringem Grade
Auf der andern Seite waren bei einem der verwilderten Kaninchen von
P. Santo, welche in den meisten ihrer Charactere von dem gemeinen wil¬
den Kaninchen in einer genau entgegengesetzten Weise wie die grossen
häugohrigen Kaninchen abwiclien , die oberen Dornfortsätze des neunten
und zehnten Wirbels durchaus nicht grösser als die der vor ihnen gele¬
genen Wirbel . Bei diesem selben Exemplar von Porto Santo fand sich
am neunten Wirbel keine Spur der vorderen Seitenfortsätze (s. Fig . 14),
welche bei allen englischen wilden Kaninchen deutlich entwickelt sind
und noch deutlicher bei den grossen hängohrigen . Bei einem halbwilden
Kaninchen von Sandou Park 26 war an der unteren Fläche des 12.
Diese Kaninchen sind seit beträchtlicher Zeit in Sandon Park ver¬
wildert, ebenso an andern Stellen in Staffordshire und Shropshire . Sie sind,
wie mir der Wildwart sagte , aus verschieden gefärbten zahmen Kaninchen
entstanden , die man ausgesetzt hat . Sie variiren in der Farbe ; viele sind
aber symmetrisch gefärbt , sind weiss und in einem Streifen das Rückgrat
26
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Rückenwirbels ein unterer Dorn massig stark entwickelt , was ich bei kei¬
nem andern Exemplar gesehen habe.
Lendenwirbel
. — Ich habe bereits angeführt , dass ich in zwei
Fällen acht Lendenwirbel fand , statt sieben. Der dritte Lendenwirbel
hatte in einem Skelette eines wilden englischen Kaninchens und in einem
der verwilderten Kaninchen von Porto Santo einen unteren Dornen. Da¬
gegen fand sich derselbe Dorn wohl entwickelt an demselben Wirbel bei
vier Skeletten grosser hängoliriger Kaninchen und beim Himalaya -Kaninchen.
Becken . — Bei vier Exemplaren des wilden Kaninchen war die¬
ser Knochen in der Form fast absolut identisch, bei mehreren domesticirten Zuchtrassen aber konnte man leichte Verschiedenheiten auffinden. In
den grossen hängohrigen Kaninchen ist der ganze obere Theil des Darm¬
beines gerader und weniger nach aussen geschweift als beim wilden Ka¬
ninchen und die Tuberosität am innern Rand des vorderen und oberen
Theiles des Darmbeines ist im Verhältniss mehr vorspringend .

f
Fig . 15. Endstück
des Brustbeins ,
natürl . Grosse . A Wildes Kaninchen ,
li
Hasenfarbiges
hängohriges
Ka¬
ninchen . C Hasenfarbiges
spanisches
Kaninchen (NB . die linke Ecke des
obern Gelenkendes
von B war abge¬
brochen und wurde zufällig so dar¬
gestellt ).
Fig . 16. Acromion des Schulterblattes
Grösse . A Wildes Kaninchen , BCD
hängohrige Kaninchen .

, natürl .
grosse ,

Brustbein . — Das hintere Ende des hintern Sternalknochens ist
beim wilden Kaninchen (Fig . 15. A) dünn und wenig verbreitert . Bei
einigen grossen hängohrigen Kaninchen (B) ist er nach dem Ende hin
vielmehr verbreitert ; während er bei andern Exemplaren (C) von einem bis
zum andern Ende von derselben Breite bleibt , am Ende aber viel
dicker ist .
entlang, an den Ohren und an gewissen Zeichnungen am Kopfe grau-schwarz.
Ihr Körper ist eher etwas grösser als bei gemeinen Kaninchen.
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. — Das Acromion schickt einen rechtwinkligen
Schulterblatt
Fortsatz aus, der in einem schrägen Knopf endigt . Dieser letztere variirt
beim wilden Kaninchen (Fig . 16. A) etwas in Form und Grösse , ebenso
wie die Spitze des Acromion in ihrer Schärfe und der Theil unmittelbar
unter dem rechtwinklig abgehenden Fortsatze in der Breite . Die Varia¬
tionen dieser Tlieile sind aber beim wilden Kaninchen sehr unbedeutend ,
dagegen bei den grossen hängobrigen Kaninchen beträchtlich . So ist der
schräge Endknopf bei manchen Exemplaren (B) zu einem kurzen mit
dem rechtwinkligen wieder einen stumpfen Vinkel bildenden Fortsatze
entwickelt . Bei einem andern Exemplare (C) bilden diese beiden un¬
gleichen Fortsätze nahezu eine gerade Linie. Die Spitze des Acromion
variirt sehr in Breite und Schärfe , wie es eine Vergleichung der Fig . B,
C, D ergibt .
. — An diesen konnte ich keine Variation ent¬
Gliedmaassen
decken ; die Fussknochen mit grosser Sorgfalt zu vergleichen , ergab sich
aber als zu mühsam.
Ich habe nun alle die Verschiedenheiten am Skelet beschrieben ,

welche ich beobachtet habe. Es ist kaum möglich, dass der hohe
Grad von Variabilität oder Plasticität vieler der Knochen nicht sehr
auflallen sollte. Wir sehen, wie irrig die oftwiederholte Angabe ist,
dass nur die Knochencristen, welche den Muskeln Ansatzpunkte dar¬
bieten, in der Form variiren und dass nur Tlieile von geringer Be¬
deutung im Zustande der Domestication modificirt werden. Niemand
wird z. B. sagen, dass das Hinterhauptsloch oder der Atlas oder die
Halswirbel eine geringe Bedeutung haben. Wären die verschiede¬
nen Wirbel wilder und hängohriger Kaninchen, welche ich oben ab¬
gebildet habe, fossil gefunden worden, so würden die Paläontologen
sofort erklärt haben, dass sie verschiedenen Species angehören .
und Nichtgebrauchs
des Gebrauchs
Die AYirkungen
v o n T h e i 1e n. — Bei deu grossen hängohrigen Kaninchen ist die pro¬
portionale Länge der Knochen desselben Beines und des A’order - und
Hinterbeines , mit einander verglichen , fast dieselbe geblieben wie beim
wilden Kaninchen . Dem Gewicht nach haben aber die Knochen der Hin¬
terbeine , wie es scheint , nicht im richtigen Yerhältniss mit den A’order beinen zugenommen. Das Gewicht des ganzen Körpers war bei den von
mir untersuchten grossen Kaninchen zwei- bis zwei und ein lialbmal so
gross als das des wilden Kaninchens und das Gewicht der Knochen der
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vorderen und hinteren Extremitäten zusammengenommen (mit Ausschluss
der Füsse, wegen der Schwierigkeit , so viel kleine Knochen vollständig zu
reinigen ) hat hei dem grossen hängohrigen Kaninchen in nahezu dem¬
selben Verhältniss zugenommen , folglich auch im richtigen Verhältniss
zu dem Gewicht des Körpers , den sie zu tragen haben . Nehmen wir die
Länge des Körpers als Maassstab zur Vergleichung , so haben die Extre¬
mitäten der grossen Kaninchen um ein- oder andcrthalbmal für das rich¬
tige Verhältuiss zu wenig an Länge zugenommen. Nehmen wir ferner
die Länge des Schädels als lila assstab zur Vergleichung , der, wie wir vor¬
hin gesehen haben, nicht im richtigen Verhältuiss zur Länge des Körpers
selbst au Länge zugenommeu hat , so findet man , dass die Extremitäten
im Verhältniss zu denen des wilden Kaninchens von Va— 3,;4 Zoll zu kurz
sind. AVas für einen Maassstab wir daher auch nehmen, die Extremitäten¬
knochen der grossen hängohrigen Kaninchen haben im richtigen Verhält¬
niss zu andern Theilen des Körpers an Länge nicht zugenommen , dage¬
gen an Gewicht : und dies lässt sich , wie ich glaube , durch die inactive
Lebensweise erklären , welche die Thiere viele Generationen hindurch ge¬
führt haben . Auch die Scapula hat nicht im richtigen Verhältniss zu der
vergrösserten Körperlänge an Länge zugenommen.
Die Capacität der knöchernen Gehirnschale ist ein interessanter
Punkt . Ich wurde dadurch darauf geführt , ihn zu beachten , als ich , wie
früher angegeben , fand, dass bei allen domesticirten Kaninchen die Länge
des Schädels im Verhältniss zu seiner Breite verglichen mit dem des
wilden Kaninchens bedeutend zugenommen habe. Besässen wir eine
grosse Anzahl von domesticirten Kaninchen von nahezu derselben Grösse,
wie das wilde Kaninchen, so würde es sehr leicht sein, die Capacität ihrer
Schädel zu messen und zu vergleichen ; dies ist indess nicht der Fall .
Fast alle domesticirten Kassen haben grössere Körper als die wilden Ka¬
ninchen und die hängohrigen Arten sind über noch einmal so schwer .
Da ein kleines Thier seine Sinne, seinen Intellect und Instinct ganz gleich
mit einem grösseren Thiere anzustrengen hat , so haben wir durchaus
nicht etwa zu erwarten , dass ein- , zwei- oder dreimal so grosse Thiere
auch ein-, zwei- oder dreimal so grosse Gehirne haben müssten 27. Nach
dem Wägen von vier wilden Kaninchen und vier grossen aber nicht fetten
Hängeohren fand ich, dass sich im Mittel die wilden zu den hängohrigen
dem Gewicht nach verhalten wie 1 : 2,n , der Länge des Körpers nach
-7 s. Prof. Owen ’s Bemerkungen hierüber in seinem Aufsatz: on the
zoological significance of the brain etc. British Assoeiat. 1862. In Bezug
auf Vögel s. Proc. Zool. Soc. 11. Jan . 1818, p. S.
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wie 1 : l ,4i , dagegen in der Capacitiit des Schädels (die ich auf eine
naelilier zu schildernde Weise maass ) nur wie 1 : 1,15. Wir sehen da¬
her, dass der Rauminhalt des Schädels und folglich die Grösse des Ge¬
hirns im Yerhältniss zur Grössenzunahme des Körpers nur wenig zuge¬
nommen hat , und diese Thatsache erklärt die Schmalheit des Schädels
aller domesticirten Kaninchen im Yerhältniss zu seiner Länge .
In der obern Hälfte der folgenden Tabelle habe ich die Maasse der
Schädel von zehn wilden Kaninchen gegeben , in der untern Hälfte die
Maasse von elf völlig domesticirten Arten . Da diese Kaninchen so be¬
deutend in der Grösse verschieden sind, so müssen wir nothwendig irgend
einen Maassstab haben , an dem wir ihre Schädelcapacität vergleichen .
Als den besten Maassstab habe ich die Schädellänge gewählt ; deun wie
bereits angeführt , hat sie bei den grösseren Kaninchen sich nicht so vergrössert , als der Körper . Da aber der Schädel wie jeder andere Theil
in der Länge variirt , so bietet weder er noch irgend ein anderer Theil
einen vollkommenen Maassstab dar .
In der ersten Columne ist die äusserste Länge des Schädels in Zollen
und Decimalen angegeben ; ich bin mir bewusst , dass diese Maassangaben
eine grössere Genauigkeit prätendircn als möglich ist. Ich habe es aber
für am wenigsten mühsam gefunden , genau die Länge wiederzugeben ,
die der Zirkel ergab . Die zweite und dritte Columne ergeben die Länge
und das Gewicht des Körpers , so oft nur diese Messungen angestellt
worden waren. Die vierte Columne gibt den Raumumfang des Schädels
nach dem Gewicht kleinen Schrotes , mit dem der Schädel gefüllt wurde ;
es soll aber nicht behauptet werden , dass diese Gewichte bis auf wenige
Grane genau sein sollen. In der fünften Columne wird die Capacität an¬
geführt , die der Schädel nach seiner Länge im Vergleich mit dem des
wilden Kaninchens No. 1 der Berechnung nach haben sollte ; in der sechs¬
ten Columne wird die Differenz zwischeu der wirklichen und berechneten
Capacität , in der siebenten das procentische Yerhältniss der Ab- oder
Zunahme gegeben ; z. B. da das wilde Kaninchen No. 5 einen kürzeren
und leichteren Körper hat , als das wilde Kaninchen No. 1, so hätte man
erwartet , dass sein Schädel weniger Capacität haben würde. Die wirk¬
liche , durch das Gewicht des Schrotes ausgedrückte Capacität ist 875
Gran und dies ist um 97 Gran weniger als die des 1. Kaninchens . Ver¬
gleichen wir aber diese beiden Kaninchen nach der Länge ihrer Schädel,
so sehen wir, dass bei No. 1 der Schädel 3,iö Zoll, bei No. 5 2,96 Zoll
laug ist und nach diesem Yerhältniss hätte die Schädelkapsel von No. 5
eine Capacität von 913 Gran Schrot haben sollen , welches mehr beträgt ,
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als die wirkliche Capacität , indess nur um 38 Grau . Oder um den Fall
von einer andern Seite her darzustellen (wie in Columne VII .) : das Ge¬
hirn dieses kleinen Kaninchens No. 5 ist für jede 100 Gran Gewicht nur
um 4 pCt. zu leicht , d. li. es hätte nach dem als Maassstab dienenden
Kanincheu No. 1 4 pCt. schwerer sein sollen. Ich habe das Kaninchen
No. 1 als Maassstab der Vergleichung genommen, weil von den die mitt¬
lere Länge darbietenden Schädeln der seine die geringste Capacität hatte .
Er ist also für das Resultat , welches ich darstellen will, der wenigst gün¬
stige , nämlich dafür , dass bei allen lange domesticirten Kaninchen das
Gehirn an Grösse abgenommen hat und zwar entweder wirklich oder im
Verhältniss zur Länge des Körpers und Kopfes und im Vergleich mit dem
Gehirn des wilden Kaninchens . Hätte ich das irländische Kaninchen
No. 3 als Maassstab angenommen , so würden die folgenden Resultate
noch etwas auffallender geworden sein.
IVenden wir uns zur Tabelle . Die ersten vier wilden Kaninchen
haben Schädel von derselben Länge und diese weichen nur unbedeutend
der Capacität nach ab. Interessant ist das Sandon-Kaninchen (No. 4),
das zwar jetzt wild ist, aber von einer domesticirten Zuchtrasse , wie be¬
kannt , abstainmt , was noch seine eigenthümliche Färbung und seine be¬
deutendere Körperlänge zeigt ; nichtsdestoweniger hat der Schädel seine
normale Länge und seine volle Capacität wieder erlangt Die nächsten
drei Kaninchen sind wild , aber von geringer Grösse und alle haben
Schädel mit wenig verringerter Capacität . Die drei verwilderten Kaninchen
von Porto Santo , No. 8 — 10 , bieten einen verwirrenden Fall dar . Ihre
Körper sind der Grösse nach bedeutend und ihre Schädel an Länge und
wirklicher Capacität in einem geringeren Grade reducirt , wenn man sie
mit den Schädeln wilder englischer Kaninchen vergleicht . Vergleichen
wir aber die Capacitäten der Schädel der drei Porto -Santo-Kaninchen , so
sehen wir eine überraschende Differenz , welche in keinerlei Beziehung
zu der unbedeutenden Verschiedenheit in der Länge ihrer Schädel steht ,
und auch, wie ich glaube , in keiner Beziehung zu irgend einer Verschie¬
denheit in der Grösse ihrer Körper . Doch habe ich versäumt , ihre Körper
einzeln zu wiegen. Ich kann kaum annehmen , dass die Markmasse des
Gehirns in diesen drei unter ähnlichen Bedingungen lebenden Kaninchen
so weit verschieden sein kann , als es die proportionale Verschiedenheit
ihrer Scliädelcapacität audeutet . Auch weiss ich nicht , ob es möglich ist,
dass ein Gehirn beträchtlich mehr Flüssigkeit als ein anderes enthalten
könne. Ich kann daher diesen Fall nicht aufhellen .
Betrachten wir die untere Hälfte der Tabelle , welche die Maass-
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angilben von domesticirten Kaninchen enthält , so sehen wir , dass bei
allen , wenn auch in sehr verschiedenen Graden die Capacität des Schä¬
dels geringer ist , als sich nach der Länge ihrer Schädel im Yerliältniss
zu dein des wilden Kaninchens , No. 1 , hätte voraus annehmen lassen
können. Unter No. 22 sind die Mittelmaasse von sieben grossen lningohrigen Kaninchen gegeben . Nun entsteht die Frage , hat die mittlere
Capacität des Schädels in diesen sieben grossen Kaninchen um soviel
zugenonnnen, als nach der bedeutenden Grössenzunahme des Körpers zu
erwarten gewesen wäre ? Wir können versuchen diese Frage auf zweierlei
Weise |zu beantworten . In der oberen Hälfte der Tabelle haben wir
Maasse von Schädeln von sechs kleinen wilden Kaninchen , No. 5 — 10,
und finden, dass diese Schädel im Mittel der Länge nach 0,is Zoll kürzer ,
der Capacität nach 91 Gran weniger enthalten , als die mittlere Länge und
Capacit ät der drei ersten wilden Kaninchen der Liste . Die sieben grossen
liängohrigen Kaninchen haben im Mittel Schädel von 4,n Zoll Länge und
1136 (Iran Capacität . Diese Schädel haben daher an Länge fünfmal so
viel zugenonnnen, als die Schädel der sechs kleinen wilden Kaninchen au
Länge abgenommen haben und demzufolge konnten wir erwarten , dass
die Schädel der grossen hängohrigen Kaninchen an Capacität fünfmal
soviel zugenommen haben würden, als die Schädel der sechs kleinen Ka¬
ninchen an Capacität abgenommen haben . Dies würde eine mittlere Zu¬
nahme an Capacität von 455 Gran ergeben , während die reale mittlere
Zunahme nur 155 Gran beträgt . Ferner haben die grossen hängohrigen
Kaninchen Körper von fast demselben Gewicht und derselben Grösse, wie
der gemeine Hase , aber ihre Köpfe sind länger . Wären daher die häng¬
ohrigen Kaninchen wild gewesen, so hätte sich erwarten lassen , dass ihre
Schädel nahezu dieselbe Capacität gehabt haben würden, wie der Hasen scliädel. Doch ist dies bei weitem nicht der Fall , denn die mittlere Ca¬
pacität der zwei Hasenschädel (No. 23 und 24 ) ist um so viel grösser , als
die mittlere Capacität der sieben hängohrigen Kaninchen , dass die letztere
um 21p . C. hätte zunehmen müssen , hätte sie das Mittel beim Hasen
erreichen wollen 2S.
28 Dies Mittel ist offenbar beträchtlich zu niedrig ; denn Crisp . (Proc.
Zool. Soc. 1861, p. 86) giebt 210 Gran als wirkliches Gewicht des Gehirns
eines Hasen von 7 Pfd. Körpergewicht und 125 Gran als das Gewicht des
Gehirns eines Kaninchens von 3 Pfd. 5 Uz. an , d. i, dasselbe Gewicht wie
Kaninchen No. 1 in meiner Tabelle. Nun wiegt der Schädelinhalt des Ka¬
ninchen No. 1 in Schrot nach der Tabelle 972 Gran , und nach Crisp ’s
Verhältniss von 125 zu 210, hätte der Schädel des Hasen 1632 Gran Schrot
enthalten sollen, während er (.beim grössten Hasen in meiner Tabelle) nur
1455 enthielt .
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Ich habe schon vorhin bemerkt , dass wenn wir viele zahme Kanin¬
chen von derselben mittleren Grösse als die wilden Kaninchen besässen ,
es leicht gewesen sein würde, die Capacität ihrer Schädel zu vergleichen .
Nun sind die Himalaya - , Moskau- und Angora-Kaninchen (No. 11, 12
und 13 der Tabelle ) im Körper nur wenig grösser und haben mir um ein
weniges längere Schädel als das wilde Thier , und wir sehen , dass die
wirkliche Capacität ihrer Schädel geringer ist als bei dem wilden Thiere
und der Berechnung nach (7. Columne) beträchtlich geringer im Verhält¬
nis zur Verschiedenheit in der Länge ihrer Schädel. Die Schmalheit der
Gehirukapsel bei diesen drei Kaninchen liess sich deutlich sehen und durch
äussere Messsung nachweiseu. Das Chincliilla-Kaninclien ist ein beträcht¬
lich grösseres Thier (No. 14) als das wilde und doch übertrifft die Capa¬
cität seines Schädels die des wilden Kaninchens nur unbedeutend . Das
Angora -Kaninchen (No. 13) bietet den merkwürdigsten Fall dar. Dieses
Thier trägt in seiner rein weissen Farbe und der Länge seines Seiden¬
pelzes den Stempel langer Domestication an sich. Es hat einen beträcht¬
lich längeren Kopf und Körper als das wilde Kaninchen , aber die wirk¬
liche Capacität seines Schädels ist geringer , als selbst die von dem klei¬
nen Porto -Santo-Kaninchcn . Nach der Länge des Schädels gemessen ist
die Capacität (s. 7. Columne) nur halb so gross als was sie hätte sein sol¬
len . Ich habe dieses individuelle Thier lebendig gehalten und es war
weder ungesund nochldiot . Dieser Fall mit dem Angora -Kaninchen über¬
raschte mich so sehr , dass ich alle Maasse wiederholte , sie aber correct
gefunden habe. Ich habe die Scliädelcapacität des Angora -Kaninchens
mit dem des wilden nach andern Maassstaben verglichen , nämlich nach
der Länge und dem Gewichte des Körpers und nach dem Gewicht der Ex¬
tremitätenknochen ; aber nach allen diesen Maassstaben erscheint das
Gehirn viel zu klein , wenn auch in einem geringeren Grade , wenn man
den Maassstab der Extremitätenknochen anlegt , und dieser letztere Um¬
stand erklärt sich wahrscheinlich dadurch , dass die Gliedmaassen dieser
so lange schon domesticirten Zucht durch ihre lange dauernde unthätige
Lebensweise bedeutend an Gewicht reducirt worden sind. Ich gelange
daher zu dem Schluss, dass bei der Angora -Rasse, welche von andern da¬
durch abweichen soll, dass sie ruhiger und socialer ist, die Schädelcapa cität wirklich eine merkwürdige Reduction erlitten hat .
Aus den verschiedenen oben gegebenen Thatsachen , nämlich :
1) dass die wirkliche Scliädelcapacität bei der Himalaya - , Moskau und Angora -Rasse geringer ist . als bei dem wilden Kaninchen , trotz -
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dem dass sie in allen Dimensionen eher grössere Thiere sind ; 2) dass

die Schädelcapacitat der grossen hängohrigen Kaninchen nicht in
annähernd gleichem Verhaltniss zugenommen hat : und 3) dass die
Schädelcapacitat in diesen grossen hängohrigen Kaninchen gegen
die des Hasen, eines Thieres von beinahe derselben Grösse, sehr zu¬
rücksteht — aus diesen Thatsaehen schliesse ich, trotz der merk¬
würdigen Verschiedenheit in der Schädelcapacitat des kleinen PortoSanto-Kaninchens und ebenfalls der grossen hängohrigen Arten, dass
bei allen lange domesticirten Kaninchen das Gehirn entweder durch¬
aus nicht im richtigen Verhaltniss zu der Längenzunahme des Kopfes
und Grössenzunahme des Körpers zugenommen hat, oder dass es im
Verhaltniss zu dem. was bei den Thieren im Zustande der Natur ein¬
getreten sein würde, factisch an Grösse abgenommen hat. Erinnern
wir uns, dass Kaninchen, da sie viele Generationen hindurch domesticirt und in enger Gefangenschaft gehalten wurden , weder ihren
Intellect noch Instinct noch Sinn und willkürliche Bewegungen aus¬
üben konnten, und zwar weder im Vermeiden von verschiedenen Ge¬
fahren noch zum Suchen von Nahrung , so können wir schliessen,
dass auch ihr Gehirn nur wenig geübt sein werde und daher in der
Entwickelung gelitten habe. Wir sehen daher, dass das bedeutungs¬
vollste und complicirteste Organ der ganzen Organisation dem Ge¬
setze der Grössenabnahme in Folge von Nichtgebrauch unterliegt .
Endlich, um die bedeutenden Modificationen, welchen domesticirte Kaninchen unterlegen sind, zugleich mit den Ursachen, so un¬
deutlich wir sie auch erkennen können, zusarnmenzufassen: In Folge
der Zufuhr reichlicher und nährender Kost in Verbindung mit wenig
Körperbewegung und in Folge der fortgesetzten Zuchtwahl der
schwersten Individuen ist das Gewicht der grösseren Zuchtrassen
mehr als verdoppelt worden. Im richtigen Verhaltniss zum vergrös serten Körpergewicht sind die Extremitätenknochen (aber die hinte¬
ren weniger als die vorderen ) an Gewicht vergrössert worden. Der
Länge nach haben sie aber nicht im richtigen Verhältnisse zuge¬
nommen und dies kann Folge des Mangels gehöriger Körperbewe¬
gung sein. Mit der Zunahme der Körpergrösse hat der dritte Hals¬
wirbel Charactere angenommen, die dem vierten eigen sind, und
ähnlich hat der achte und neunte Rückenwirbel Charactere erhalten ,
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die dem zehnten und den hintern Wirbeln eigen sind. Der Schädel
hat bei den grösseren Rassen zugenonnnen, aber nicht im richtigen
Verhältnisse zur Längenzunahme des Körpers. Das Gehirn hat nicht
richtig in den Dimensionen zugenommen oder hat selbst factisch ab¬
genommen. und in Folge dessen ist die knöcherne Schädelkapsel
schmal geblieben und hat in Folge der Correlation die Gesichts¬
knochen und die ganze Länge des Schädels allicirt. Auf diese Weise
hat der Schädel seine charaeteristische Schmalheit erhalten . Aus
unbekannten Ursachen haben die Supraorbitalprocesse der Stirnbeine
und die freien Enden der Jochbeine an Breite zugenommen und bei
den grösseren Rassen ist das Occipitalforamen meist viel weniger
ausgeschnitten als bei den wilden Kaninchen. Gewisse Theile des
Schulterblattes und die terminalen Brustbeinstücke sind der Form
nach sehr variabel geworden . Durch fortgesetzte Zuchtwahl haben
die Ohren in Länge und Breite enorm zugenommen, ihr Gewicht hat
sie, wahrscheinlich in Verbindung mit dem Nichtgebrauch ihrer Mus¬
keln. dazu gebracht, abwärts zu hängen ; dies hat die Stellung und
Form des knöchernen Gehörganges afficirt. und dies hat ferner durch
Correlation in einem geringen Grade die Stellung fast jedes Knochens
im obern Schädeltheil und selbst die Stellung der Condylen des Unter¬
kiefers beeinflusst.

Dakwin

, Erster

Theil .

n

Fünfte * (I(tj)itel ,

Domesticirte Tauben .
Aufzählung und Beschreibung der verschiedenen Rassen . — Individuelle
Variabilität . — Variationen merkwürdiger Art . — Osteologische Charactere : Schädel , Unterkiefer , Zahl der Wirbel . — Correlation des Wachs¬
thums : Zunge und Schnabel : Augenlider und Nasenlöcher mit carunculirter Haut . — Anzahl der Schwungfedern und Länge der Flügel . —
Färbung und Dunenkleid . — Mit Bindehaut versehene und befiederte
Füsse . — Uber die Wirkungen des Nichtgebrauchs . — Länge der Füsse
in Correlation mit der Länge des Schnabels . — Länge des Sternum, der
Scapula und der Furcula . — Länge der Flügel . — Zusammenfassung der
Differenzpunkte bei den verschiedenen Rassen .

Durch den Umstand, dass die Beweise für die Abstammung aller

domesticirten Rassen von einer einzigen bekannten Stammform
viel klarer sind , als bei irgend einem andern seit Alters her dome¬
sticirten Thiere , bin ich darauf geführt worden , die domesticirten
Tauben mit besonderer Sorgfalt zu studiren. Hiezu hat mich zwei¬

tens noch bewogen, dass in mehreren Sprachen einige alte Abhand¬
lungen über die Tauben geschrieben worden sind , so dass wir im
Stande sind, die Geschichte mehrerer Rassen zu verfolgen, und end¬
lich der Umstand, dass der Betrag des Variirens aus zum Theil er¬
kennbaren Ursachen hier so ausserordentlich gross ist. Die De¬
tails werden freilich oft langweilig minutiös sein ; es wird dies aber
Niemand, welcher wirklich den Fortschritt der Veränderung in un¬
seren Hausthieren zu verstehen wünscht, bedauern ; und Niemand,
welcher Tauben gehalten und die grossen Verschiedenheiten der
einzelnen Rassen, sowie die Reinheit, mit welcher die meisten züch¬
ten, bemerkt hat. wird diese Sorgfalt überflüssig finden. Trotz der
deutlichen Beweise , dass alle Rassen die Nachkommen einer einzi¬
gen Species sind , konnte ich mich doch erst nach mehreren Jahren

5. Cap.

163

Tauben ; Beschreibung der Rassen.

davon überzeugen , dass der ganze Betrag der Verschiedenheit zwi¬
schen ihnen erst seit der Zeit aufgetreten ist, seil welcher der .Mensch
zuerst die wilde Felstaube domesticirt hat.
Ich habe alle die verschiedensten Rassen lebendig gehalten ,
welche ich in England oder vom Continent mir verschaffen konnte,
und habe von allen Skelette präparirt. Ich habe Bälge von Persien ,
eine grosse Zahl von Indien und andern Theilen der Erde erhalten
Seil meiner Aufnahme in zwei der Londoner Taubenclubs habe ich
von vielen der ausgezeichnetsten Liebhaber die freundlichste Unter¬
stützung erfahren 2.
Die Taubenrassen , welche man unterscheiden kann und welche
rein züchten , sind sehr zahlreich . Boitard
und Corbie 3 be1 The Hon. C. Murray hat mir einige sehr werthvolle Exemplare aus
Persien geschickt und Mr. Keith Abbott hat mich über die Tauben des¬
selben Landes vielfach informirt. Ich bin dem Sir Walter Elliot für
eine immense Sammlung von Bälgen aus Madras und viele Mittheilungen
über dieselben ausserordentlich verbunden. Mr. Blyth hat mir die Schatz¬
kammer seiner Kenntniss über diesen und alle andern verwandten Gegen¬
stände geöffnet. Sir James Brooke hat mir Exemplare aus Borneo, Mr.
Swinhoe aus Amoy in China, und Mr. Daniell von der Westküste von
Afrika gesandt.
2 Mr. B. P . Brent , durch seine zahlreichen Beiträge zur Literatur
des Hausgeflügels bekannt, hat mich mehrere Jahre hindurch in jeder Weise
unterstützt , ebenso Mr. Tegetmeier
mit unermüdlicher Gefälligkeit. Der
letztere , wohl bekannt durch seine Schriften über Hausgeflügel, der auch
selbst Tauben vielfach gezüchtet hat , hat dies und das folgende Capitel
durchgesehen. Mr. Bult zeigte mir früher seine unvergleichliche Samm¬
lung von Kropftauben und gab mir Exemplare. Auch konnte ich die Samm¬
lung Mr. Wicking ’s, welche einen grossem Reichthum von allen Sorten
enthält , als irgend wo anders zu sehen ist, benützen; und stets hat er mich
mit Exemplaren und Information in der liberalsten Weise unterstützt. Mr.
Haynes und Mr. Corker gaben mir Exemplare ihrer prächtigen Boten¬
tauben . Ebenso hat mich Mr. Harrison
Weir verpflichtet. Auch kann
ich die Hülfe nicht übergehen, welche mir Mr. J . M. Eaton , Mr. Baker ,
Mr. Evans und Mr. Bai ly jun . , von Mountstreet , gewährten ; dem letzt¬
genannten bin ich für einige werthvolle Exemplare verpflichtet. Allen die¬
sen Herren erlaube ich mir meinen aufrichtigsten und herzlichsten Dank
zu sagen.
3 Les Pigeons de Voliere et de Colombier. Paris 1824. Fünfundvierzig
Jahre lang bestand die einzige Beschäftigung Hrn. Corbie’s darin , die der
Herzogin von Berry gehörenden Tauben zu besorgen.
11 *
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schreiben ini Detail 122 Arten und ich konnte mehrere europäische
Arten hinzufügen , die ihnen unbekannt waren. Nach den mir ge¬
sandten Belegen zu urtheilen. gibt es in Indien viele hier unbekannte
Rassen, und Sir W. Elliot tlieilt mir mit, dass eine von einem indi¬
schen Kaufmann nach Madras importirte Sammlung aus Cairo und
Constantinopel mehrere in Indien unbekannte Arten enthalten hat.
Ich habe keinen Zweifel, dass viel über 15Ü Arten existiren , welche
rein züchten und besonders bekannt geworden sind. Die weitaus
grössere Zahl von diesen weicht aber nur in unbedeutenden Characteren von einander ab. Derartige Verschiedenheiten werde ich
hier vollständig übergehen und mich nur auf die bedeutungsvolleren
Structurverhältnisse beschränken . Dass viele wichtige Verschie¬
denheiten existiren , werden wir gleich sehen. Ich habe die prächtige
Sammlung von Columbiden im britischen Museum durchgesehcn und
mit Ausnahme von wenig Formen ( Didunculus, Caloenas, Goura etc.)
stehe ich nicht an, zu behaupten, dass einige domesticirte Rassen der
Felstaube vollständig soweit von einander in äusseren Characteren
differiren, wie die am meisten distinctennatürlichen Genera. Unter den
bekannten 288 Arten 4 suchen wir vergebens nach einem so kleinen
und conischen Schnabel, wie dem des kurzstirnigen ßurzlers , nach
einem so breiten und kurzen, wie dem derBarb -Taube, nach einem so
langen geraden und schmalen mit so enormen Lappen, wie bei der eng¬
lischen Botentaube, nach einem ausgebreiteten aufrechten Schwänze,
wie dem der Pfauentaube oder nach einem Oesophagus wie dem
der Kropftaube. Ich behaupte nicht einen Augenblick , dass die domesticirten Rassen in ihrer ganzen Organisation so sehr differiren,
wie die distincten natürlichen Genera ; ich beziehe mich nur auf
äussere Charactere , auf welche indessen , wie man zugeben muss,
die meisten Vogelgattungen gegründet worden sind. In einem spä¬
teren Capitel, wo wir das Prinzip der vom Menschen befolgten Zuchtwahl erörtern , werden wir deutlich sehen , warum die Verschieden¬
heiten zwischen den domesticirlen Rassen fast immer auf äussere
oder wenigstens äusserlich sichtbare Charactere begründet sind.
Wegen der Grösse und der Abstufungen der Verschiedenheit
4 Coup d’oeil sur l’ordre des Pigeons par le Prince C. L . Bonaparte
.
Paris 1855. Dieser Autor zählt 288 Species aut', die er in 85 Genera vertheilt .
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zwischen den einzelnen Rassen habe ich es bei der folgenden Classi¬
fication für unumgänglich gehalten, dieselben unter Gruppen, Rassen
und Unterrassen zu bringen, und diesen müssen oft noch Varietäten
und Subvarietäten , die alle ihre eigentlnimliehen Charactere streng
vererben, hinzugefügt werden. Selbst unter den Individuen dersel¬
ben Subvarietät kann man. wenn sie lange von verschiedenen Lieb¬
habern gehalten worden sind, noch verschiedene Linien unterschei¬
den. Daran kann kein Zweifel sein , dass , hätte man wohl characte risirte Formen der verschiedenen Rassen wild gefunden , sie alle
als besondere Species aufgeführt und mehrere von ihnen von Orni¬
thologen sicher in besondere Genera gebracht worden wären . We¬
gen der Art und Weise , in welcher viele der Formen allmählich in
einander übergehen , ist eine gute Classification der verschiedenen
domesticirten Rassen äussert schwierig. Es ist aber merkwürdig ,
wie genau dieselben Schwierigkeiten uns hier entgegentreten und
dieselben Regeln befolgt werden müssen , wie bei der Classification
irgend einer natürlichen aber schwierigen Gruppe organischer We¬
sen. Man könnte wohl „einer künstlichen Classification" folgen,
welche weniger Schwierigkeiten darböte, als eine „natürliche “; eine
solche würde, aberviele offenbare Verwandtschaften trennen . Extreme
Formen sind leicht zu definiren , aber Zwischenformen und schwie¬
rigere zerstören oft unsere Definitionen. Zuweilen muss man auch
Formen, die „aberrante “ genannt werden können , in Gruppen einschliessen, zu denen sie genau genommen nicht gehören . Man muss
Charactere aller Art anwenden, aber wie bei Vögeln im natürlichen
Zustande sind die durch die Form der Schnäbel dargebotenen Cha¬
ractere die besten und am leichtesten verwerthbaren . Es ist nicht
möglich, die Bedeutung aller der Charactere , welche zur Verwen¬
dung kommen, so abzuwägen , dass sich Gruppen und Untergruppen
von gleichem Werthe bilden lassen. Endlich kann eine Gruppe nur
eine einzige Rasse enthalten ; eine andere und weniger deutlich
definirte Gruppe umfasst dagegen mehrere Rassen und Unterrassen
und in diesem Falle ist es ebenso wie bei der Classification natür¬
licher Arten schwer zu vermeiden, den Characteren einen zu höhen
Werth beizulegen , welche einer grossen Zahl von Formen gemein¬
sam zukommen.
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Bei meinen Messungen habe icli mich nie auf das Auge allein
verlassen und wenn ich von einem Theile als gross oder klein
spreche , so beziehe ich mich immer auf die wilde Felstaube (Co¬
lumba livia) als den Maassstab der Vergleichung. Die Maasse habe
ich in Decimalen eines Zolles angegeben 5.
Ich will nun eine kurze Beschreibung aller hauptsächlichsten
Bassen geben. Die folgende schematische Übersicht wird dem Leser
zur Bekanntschaft mit deren Namen und zum Verstiindniss ihrer
Verwandtschaften behiilflich sein. Die Felstaube oder Columba li¬
via (wobei ich unter diesem Namen zwei oder drei eng verwandte
Subspecies oder geographische Rassen, die später beschrieben wer¬
den sollen , mit verstehe ) kann man, wie wir im nächsten Capitel
sehen werden , getrost als die gemeinsame Stammform ansehen.
Die cursiv gedruckten Namen auf der rechten Seite der Tabelle sind
die distinetesten Rassen oder diejenigen, welche den bedeutendsten
Grad von Modification erlitten haben. Die Länge der punctirten
Linien soll in grober Weise den Grad der Verschiedenheiten jeder
Rasse von der Stammform andeuten und die in den einzelnen Columnen unter einander geschriebenen Namen geben die mehr oder
weniger eng verbindenden Glieder an. Die Zwischenräume zwi5 Da ich mich so oft auf die Grösse der ( livia oder Felstaube be¬
ziehe , ist es zweckmässig , das Mittel der Messungen von zwei wilden Vö¬
geln zu gehen , die mir Dr . Edmon stone freundlichst von den Shetland Inseln geschickt hat : —
Zoll
Länge von der befiederten Schnabelbasis bis zum Schwanzende . . 14,25
»
» »
»
»
» zur Oeldrtise .
. .
9,5
»
di > Schnabelspitze bis zum Schwanzende .
15,02
d der Schwanzfedern .
4,62
» von Flügelspitze zu Flügelspitze
.
26,75
d des eingeschlagnen Flügels
.
9,25
Schnabel . — Länge von der Spitze bis zur befiederten Basis . . .
0,77
i
Dicke , vertical am vordem Ende der Nasenlöcher gemessen
0,23
d
Breite , an derselben Stelle gemessen .
0,16
Füsse . — Länge vom Ende der Mittelzehe (ohne Kralle ) bis zum
untern Ende der Tibia .
2,77
» Länge vom Ende der Mittelzehe bis zum Ende der hintern
Zehe (ohne Krallen )
.
2,02
Gewicht 14 11 Unzen.
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sehen den punctirten Linien repräsentiren annähernd die Grösse
der Verschiedenheit zwischen den verschiedenen Rassen.
6 Die Zeichnung ist nach einem todten Vogel gemacht. Die sechs fol¬
genden Figuren hat Mr. Luke Wells mit grosser Sorgfalt nach lebenden
ausgewählten Thieren gezeichnet. Es kann getrost
von Mr. Tegetmeier
behauptet werden, dass die Charactere der sechs abgebildeten Rassen nicht
im Mindesten übertrieben sind.
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1. Gruppe .

Diese Gruppe enthüll eine einzige Rasse, die der Kropftauben.
Nimmt man die am stärksten ausgebildete rnlerrasse . nämlich die
der veredelten englischen Kropftaube, so ist diese vielleicht die
distincteste aller domesticirten Tauben.

mm
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Fig . 18.

Englische

Kropftaube

.

1. Rasse : Kropftauben (Pouter Pigeons engl., Grosses -gorges
oder boulans franz.).

Oesophagus von bedeutender Grösse , kaum vom Kropf ge¬
trennt , oft aufgeblasen. Körper und Beine verlängert . Schnabel
von massigen Dimensionen.
Ivropfer bietet,
englische
1. Unterrasse: Der veredelte
erstaune nswahrhaft
ein
,
ist
aufgeblasen
wenn sein Kropf vollständig
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werthes Ansehen dar . Die Gewohnheit, den Kropf leicht aufzublason, ist
allen Haustauben eigen , wird aber vom Kröpfer zum Extrem gebracht .
Der Kropf weicht mit Ausnahme der Grösse von dem anderer Tauben
nicht ab ; er ist aber von dem Oesophagus weniger deutlich durch eine
schräge Verengung abgesetzt ; der Durchmesser des oberen Theiles des
Oesophagus selbst bis dicht an den Kopf ist ungeheuer . Bei einem Vogel,
den ich besass , war der Schnabel, wenn der Oesophagus vollständig aus¬
gedehnt war , fast völlig begraben . Das Männchen bläst sich , besonders
wenn es erregt ist, mehr auf als das AVeibchcn und brüstet sich mit dieser
Fähigkeit . VA
’ill ein ATogel nicht spielen , um den technischen Ausdruck
zu gebrauchen , so nimmt der Liebhaber, wie ich mich durch den Augen¬
schein überzeugt habe, den Schnabel in seinen Mund und bläst ihn auf wie
einen Ballon . Der auf diese AA
' eise mit Luft und Stolz aufgeblähte Arogel
stolzirt herum und erhält sich seine prachtvolle Grösse , so lange er nur
kann . Kröpfer fangen oft an zu fliegen mit aufgeblasenem Kropf. Einer
meiner Vögel hatte einmal ein ordentliches Gericht von Erbsen und Wasser
verschlungen und als er aufflog, um sie wieder zu entleeren und damit
seine beinah flüggen Jungen zu füttern , hörte ich die Erbsen in seinem
aufgeblasenen Kropf wie in einer Blasse klappern . Beim Fliegen schla¬
gen sic oft die Rückseite ihrer Flügel zusammen und machen auf diese
AA
Teise ein klapperndes Geräusch.
Die Kröpfer stehen merkwürdig aufrecht ; ihr Körper ist dünn und
verlängert . In Verbindung mit dieser Form des Körpers sind die Rippen
meist breiter und die AA
’irbel zahlreicher , als in anderen Rassen . Wegen
ihrer Art zu stehen , erscheinen ihre Beine länger als sie es wirklich sind,
obgleich Beine und Füsse , mit denen der C. livia verglichen , wirklich
länger sind. Die Flügel erscheinen sehr verlängert , nach der Messung
aber sind sie es im Verhältniss zur Körperlänge nicht wirklich. Auch der
Schnabel erscheint länger ; er ist aber im ATerhältniss zur Körpergrösse
und zum Schnabel der Felstaube factisch etwas kürzer (ungefähr
0,03 Zoll!. Der Kröpfer ist ein grosser Vogel, wenn auch nicht massig ;
ich maass einen , welcher 34,5 Zoll von Flügelspitze zu Flügelspitze und
19 Zoll von der Schnabelspitze bis zum Ende des Schwanzes hatte . Bei
einer wilden Felstaube von den Shetland -Inseln ergaben dieselben Maasse
nur 28 14 und 143;4 Zoll. Es gibt viele Subvarietäten der Kropftaube ,
doch übergehe ich diese.

ä . Unterrasse: Holländische

Kropftaube . — Diesescheint die

Stammform unserer veredelten englischen Kropftaube zu sein ; ich habe
ein Paar gehalten , vermuthe aber , dass dies keine reinen ATögel waren ;
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sie sind kleiner als englische Kröpfer und in allen ihren Characteren
7 gibt an , dass sich die Flügel
weniger gut entwickelt . Neumeister
bis zu dessen Ende reichen .
nicht
und
oberhalb des Schwanzes kreuzen
3 . Unterrasse : Die Liller Kro p ft aube . — Ich kenne di' seRasse
nur nach Beschreibung 8; sie nähert sich in allgemeiner Form dem hol¬
ländischen Kröpfer . Der aufgeblasene Oesophagus nimmt aber eine sphä¬
rische Gestalt an, als wenn die Taube eine grosse Orange verschluckt hätte ,
die dicht unter dem Schnabel stecken geblieben wäre. Diese aufgeblasene
Kugel wird so dargestellt , als wenn sie in ein Niveau mit der Wölbung
und
des Kopfes reiche . Nur die mittlere Zehe ist befiedert. Boitard
Namen
dem
unter
Unterrasse
dieser
beschreiben eine Varietät
Corbie
„le claquant “. Sie kröpft nur wenig und ist durch die Gewohnheit aus¬
gezeichnet , ihre Flügel oberhalb des Kückens heftig gegen einander zu
schlagen , eine Gewohnheit, welche die englische Kropftaube nur in einem
geringen Grade besitzt .
4. Unterrasse : Die gemci ne deutsche Kropftaube . — Ich
keime diesen Vogel nur nach den Abbildungen und der Beschreibung , die
der genaue N e u m e i s t e r gibt, einer der wenigen Schriftsteller über
Tauben, auf den man sich, wie ich gefunden habe, stets verlassen kann.
Diese Unterrasse scheint beträchtlich verschieden zu sein. Der obere
Thcil des Oesophagus ist viel weniger ausgedehnt , der Vogel stellt weni¬
ger aufrecht , die Füsse sind nicht befiedert und die Beine und der Schna¬
bel sind kürzer . In diesen Beziehungen zeigt sich eine Annäherung in
der Form an die gemeine Felstaube . Die Schwanzfedern sind sehr
lang , docli reichen die Spitzen der zusammengeschlagenen Flügel bis
über das Ende des Schwanzes hinaus . Die Länge der Flügel von Spitze
zu Spitze ebenso wie die des Körpers ist grösser als beim englischen
Kröpfer .
2 . Gruppe .

Diese Gruppe umfasst drei Rassen , nämlich die Boten-Tauben,
die Runt-Tauben und Barb-Tauben , welche offenbar mit einander
verwandt sind, ln der That gehen gewisse Boten- und Runt-Tauben
durch uumerkliche Zwischenstufen so in einander über , dass eine
arbiträre Grenze zwischen ihnen zu ziehen ist. Durch ausländische
Rassen gehen auch die Boten-Tauben allmählich in die Felstaube
über und doch würde , wenn gut characterisirte Boten-Tauben und
’ Das Ganze der Taubenzucht. Weimar 1837, Taf. 11 u. 12.
s Boitard und Corbie , Les Pigeons etc., p. 177, pl. 6.

. ,
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Barb-Tauben (s. Fig. 19 u. 20 ) als wilde Arten existirt hatten, kein
Ornitholog beide in dasselbe Genus oder in ein Genus mit der Fels Taube gebracht haben. Als allgemeine Hegel kann diese Gruppe
daran erkannt werden , dass der Schnabel lang , die Haut über den
Nasenlöchern geschw ollen , und oft mit Karunkeln oder einem Lappen
versehen ist und dass die Haut und die Angen nackt oder gleich¬
falls mit Karunkeln versehen ist. Der Mund ist sehr weil und die
Füsse sind gross . Nichtsdestoweniger hat die Barb-Taube , welche
in dieselbe Gruppe gebracht werden muss, einen sehr kurzen Schnabel
und einige Runt- Tauben haben um ihre Augen sehr wenig nackte Haut.
2 . Rasse : Botentauben
(Carriers , Pigeons turcs , Dragons ) .

Schnabel verlängert , schmal, spitz : die Augen von einer in
ziemlicher Ausdehnung nackten , meist mit Karunkeln versehenen
Haut umgeben, Hals und Körper verlängert .
1. Unterrasse: Die englische Boteutaube . — Es ist dies ein
schöner Yogel von bedeutender Grösse, dicht befiedert , meist dunkel ge¬
färbt , mit einem verlängerten Hals . Der Schnabel ist verschmälert und
wunderbar lang . Bei einem Exemplar war er 1,4 Zoll von der befiederten
Basis bis zur Spitze lang , also fast zweimal so lang als der der Fels¬
taube , welcher nur 0,77 Zoll mass. So oft ich irgend einen Thcil an der
Botentaube und der Felstaube proportional vergleiche , so nehme ich die
Körperlänge von der Schnabelbasis bis zum Schwanzende als Maassstab
der Vergleichung und nach diesem Maassstab war der Schnabel bei einer
Botentaube beinah V2 Zoll länger als bei der Felstaube . Der Oberkiefer
ist oft leicht gewölbt, die Zunge ist sehr lang . Die Entwickelung der
Karunkeln oder der Lappen um die Augen, oberhalb der Nasenlöcher und
am Unterkiefer ist enorm. Die Augenlider waren bei männlichen Exem¬
plaren der Länge nach gemessen genau zweimal so lang als bei der Fels¬
taube . Auch die äussere Oberfläche oder Furche der Nasenlöcher war
zweimal so lang ; der geöffnete Mund ergab in einem Falle an seiuem
weitesten Theile O.75 Zoll in der Weite , während er bei der Felstaube
ungefähr 0,4 Zoll ist, Diese grosse Weite des Mundes zeigt sich im
Skelet an den zurückgebogenen Winkeln des Uuterkieferastes . Der Kopf
ist oben platt und zwischen den Augenhöhlen schmal ; die Füsse sind
gross und rauh ; die Länge vom Ende der Hinterzehe bis zum Ende der
Mittelzehe ohne die Klauen gemessen war bei zwei Exemplaren 2,6 Zoll
und im Vergleich zur Felstaube ergibt dies ein plus von nahebei l 4 Zoll.
Eine sehr schöne Botentaube maass von Flügelspitze zu Flügelspitze

31 1/ ) Zoll . Vögel
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B ot e n t a ub e. — Der eng¬
2 . Unterrasse : Dragons ; persische
lische Dragon weicht von der veredelten englischen Botentaube darin ab,
dass er in allen Dimensionen kleiner ist, weniger Lappen um die Augen und
oberhalb der Nasenlöcher und keinen am Unterkiefer hat . Sir AV. Elliot
schickte mir von Madras eine Bagdad -Botentaube (zuweilen Khandesi
genannt ) , deren Namen auf ihren persischen Ursprung hinweist ; sie
würde hier in England für einen sehr schlechten Dragon gelten . Der
Körper war von der Grösse der Felstaube mit einem etwas längeren
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Schnabel ; der letztere maas.s nämlich von iler Spitze bis zur befiederten
Basis einen Zoll. Die Haut um die Augen war nur wenig belappt , während
die oberhalb der Nasenlöcher einen ordentlichen Lappen trug . Ebenso
schickte mir Hon . C. Murray zwei Botentauben direct von Persien .
Diese hatten fast denselben Character , wie die Vögel von Madras ; sie
waren ungefähr so gross wie die Felstaube , bei dem einen Exemplar war
aber der Schnabel 1,iö Zoll lang . Die Haut oberhalb der Nasenlöcher
war nur massig und die um die Augen fast gar nicht mitKarunkeln versehen .

3. Unterrasse : Bagadotten

-Tauben von Neumeister

(Pav-

dotten oder Höckertauben ). — Ich verdanke der Freundlichkeit Mr. Bai ly
jun . ein todtes Exemplar dieser merkwürdigen Rasse, welches aus Deutsch¬
land kam. Es ist sicher mit den Kunt-Tauben verwandt , wegen seiner
engen Verwandtschaft mit den Botentauben wird es aber am besten hier
beschrieben . Der Schnabel ist lang und liackig , d. h. in einer merk¬
würdigen äVeise nach unten gekrümmt , wie der Holzschnitt zeigen wird,
den ich später bei der Betrachtung des Skelettes geben werde . Die
Augen sind von einem weiten Fleck hellrother Haut umgeben , welcher
wie die Haut oberhalb der Nasenlöcher massig carunculirt ist. Das Brust¬
bein ist merkwürdig vorspringend und ist abrupt nach aussen gebogen .
Die Fiisse und Tarsen sind sehr lang , grösser als bei den besten engli¬
schen Botentauben . Der ganze Vogel ist von bedeutender Grösse ; die
Flügel - und Schwanzfedern sind aber im Verhältniss zur Körpergrösse
kurz. Eine wilde Felstaube von beträchtlich geringerer Grösse hatte
4 , 6 Zoll

lange

Schwanzfedern

, während

bei

der

grossen

Bagadotte

diese

Federn kaum über 4,i Zoll lang waren. Riedel 9 macht dieBemerkung ,
dass es ein sehr schweigsamer Vogel sei.

4. Unterrasse: Bussorah -Botentaube . — Sir "W. Elliot

hat

mir hiervon zwei Exemplare aus Madras geschickt , das eine in "Weingeist ,
das andere abgebalgt . Der Name weist auf einen persischen Ursprung .
Der Vogel wird in Indien sehr geschätzt und für eine von dem Bagdad¬
carrier , der meine zweite Unterrasse bildet, verschiedene Rasse gehalten .
Anfangs glaubte ich, dass diese beiden Unterrassen neuerdings durch
Kreuzungen mit andern Rassen gebildet worden seien , wenn auch das
hohe Ansehen , in welchem sie stehen , dies unwahrscheinlich macht . In
einer persischen Abhandlung aber 10, welche wie man annimmt vor
* Die Taubenzucht. Ulm 1824, p. 42.
10 Verfasser der Abhandlung ist Sayzid Mohammed Musari , welcher
1770 starb : ich verdanke der grossen Gefälligkeit des Sir W. Elliot eine
Übersetzung dieser merkwürdigen Schrift.
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100 Jahren geschrieben worden ist, werden die Bagdad - und Bussorah Rassen als verschieden beschrieben . Die Bussorah -Botentaube ist unge¬
fähr von derselben Grösse, wie die wilde Felstaube . Die Form des Schnabels ,
mit ein wenig canmculirter Haut oberhalb der Nasenlöcher , die sehr ver¬
längerten Augenlider , der innen gemessen sehr breite Mund, der schmale
Kopf, die im Verhälniss zur Felstaube etwas längeren Ftisse und das all¬
gemeine Ansehen zeigen , dass dieser Vogel eine unzweifelhafte Boten¬
taube war. Doch war in einem Exemplar der Schnabel von genau der¬
selben Länge , wie bei der Folstaube . In einem andern Exemplar war der
Schnabel, ebenso wie die Oeffnung der Nasenlöcher , nur sehr wenig län¬
ger , nämlich nur um 0,os Zoll; obgleich ein beträchtlicher Fleck nackter
und leicht carunculirter Haut um die Augen vorhanden war, so war die
oberhalb der Nasenlöcher nur in geringem Grade faltig . Sir W. Elliot
sagt mir , dass das Auge beim lebenden Vogel merkwürdig gross und
vorragend sei und dieselbe Thatsache erwähnt die persische Schrift . Die
knöcherne Orbita aber ist kaum grösser als bei der Felstaube .
aus Madras ge¬
Unter den verschiedenen mir von Sir W. Elliot
schickten Rassen findet sich auch ein Paar von dem Kala -Par , schwarze
Vögel mit einem wenig verlängerten Schnabel, mit der Haut über den
Nasenlöchern leicht angeschwollen und mit wenig nackter Haut um die
Augen. Diese Rasse scheint der Botentaube näher verwaudt zu sein als
irgend eine andere Rasse , da sie zwischen der Bussorah -Botentaube und
der Felstaube nahezu in der Mitte steht .
Die in verschiedenen Theilen von Europa und in Indien den ver¬
schiedenen Botentauben -Arten beigelegten Namen weisen alle auf Persien
oder die benachbarten Länder als die Quelle dieser Rasse hin und es ver¬
dient besonders bemerkt zu werden, dass wir, selbst wenn wir den Kala Par wegen des zweifelhaften Ursprunges vernachlässigen , eine durch sehr
kleine Abstufungen unterbrochene Reihe von der Felstaube durch die
Ilussorah -Rasse. welche zuweilen einen durchaus nicht längeren Schnabel
als die Felstaube und die nackte Haut um die Augen und über den Nasen¬
löchern sehr unbedeutend angeschwollen und carunculirt hat , durch die
Bagdad -Unterrasse und Dragons bis zu unserer veredelten englischen
Botentaube erhalten , welche eine so merkwürdige Verschiedenheit von der
Felstaube oder C. licia darbieten .
3. Rasse : Runt -Tauben (Scanderoons ; die Florentiner -Taube
; Pigeon Bagadais ; Pigeon
vonNeumeister
und Hinkeltaube
Romain ) .

Schnabel lang massiv. Körper von bedeutender Grösse.
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In Bezug auf die Classification, Verwandtschaften und Benennungen
der Kunt-Tauben lierrsclit unentwirrbare Confusion. Mehrere Charactere ,
welche bei andern Tauben meist ziemlich constant sind , wie die Länge
der Flügel , des Schwanzes , der Beine, dos Halses und die Ausdehnung
nackter Haut um die Augen, sind bei den Runt-Tauben üusserst variabel.
Ist die nackte Haut über den Nasenlöchern und um die Augen beträchtlich
entwickelt und carunculirt und ist die Körpergrösse nicht sehr bedeutend ,
so gehen die Runt -Tauben in einer so unmerklichen Weise in Botentauben
über , dass die Unterscheidung völlig arbiträr ist. Diese Thatsachen be¬
weisen auch die ihnen in verschiedenen Theilen von Europa beigelegten Na¬
men . Nimmt man aber die distiuctesten Formen heraus, so können nichts¬
destoweniger wenigstens fünf Unterrassen , von denen einige gutmarkirte
Varietäten einschliessen , unterschieden werden , welche in so wichtigen
Punkten der Structur abweichen, dass sie im Naturzustände für gute Arten
gehalten werden würden.
1. Unterrasse : Scanderoons
der englischen
Schriftsteller
(Die Florentiner - und Hinkel -Taube von Ne um eist er .) — Vögel dieser
Unterrasse , von welcher ich einen lebend gehalten und seitdem noch zwei
andere gesehen habe, weichen von den Bagadotten Neumeister
’s nur
darin ab , dass sie keinen so stark nach unten gekrümmten Schnabel be¬
sitzen und dass die nackte Haut um das Auge und über den Nasenlöchern
fast gar nicht carunculirt ist. Nichtsdestoweniger sehe ich mich ge¬
zwungen die Bagadotten in die zweite Rasse oder die der Botentauben ,
den vorliegenden Vogel in die dritte Rasse oder die der Runt -Tauben zu
stellen . Der Scanderoon hat einen sehr kurzen schmalen und gehobenen
Schwanz ; die Flügel sind äusserst kurz, so dass die ersten Schwungfedern
nicht länger sind , als die einer kleinen Burzeltaube . Hals lang , seingekrümmt , Brustbein vorragend ; Schnabel lang , 1,iö Zoll von der Spitze
bis zur befiederten Basis, in verticaler Richtung dick, wrenig nach unten
gekrümmt , die Haut über den Nasenlöchern geschwollen , nicht carun¬
culirt ; die nackte Haut um die Augen breit , nur leicht carunculirt ; Beine
lang , Füsse selir gross . Die Haut des Nackens hellroth , oft mit einer
nackten Linie in der Mitte und einem nackten rothen Fleck am untern
Ende des Radius des Flügels . Mein Vogel war von der Schnabelbasis bis
zur Schwanzwurzel gemessen volle 2 Zoll länger als die Felstaube , doch
war der Schwanz selbst nur 4 Zoll lang , während er bei der Felstaube ,
die ein viel kleinerer Vogel ist, 4 °/s Zoll lang war.
Die Hinkel - oder Florentiner -Taube N eumeister
’s (Taf . XIII ,
Fig . 1) stimmt mit der eben gegebenen Besclireibung in allen den au-
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geführten Cliaractcren (der Schnabel wird nicht erwähnt) überein, aus¬
genommen, dass Neumeister
ausdrücklich augibt, dass der Hals kürzer
ist, während er bei meinem Exemplar merkwürdig lang und gekrümmt
war. Es ist also die Hinkel-Taube eine gut gezeichnete Varietät.
2 . Unterrasse : Pigeon Cygne und Pigeon Bagadais
von
Boitard und Corbie (Scanderoon der französischen Schriftsteller). —
Zwei dieser Vögel aus Frankreich habe ich lebend gehalten. Sie wichen
von der ersten Unterrasse oder den echten Scanderoons in der viel
grösseren Länge der Flügel und des Schwanzes und der geringeren
Länge des Schnabels und darin ab, dass die Haut am Kopf warziger war.
Die Haut des Halses ist roth, es fehlen aber die nackten Flecke an den
Flügeln. Einer meiner Vögel maass 38 12 Zoll von Flügelspitze zu Flü¬
gelspitze. Nimmt man die Länge des Körpers als Maassstab der Ver¬
gleichung, so waren die beiden Flügel nicht weniger als 5 Zoll länger
als die der Felstaube ! Der Schwanz war 6 *4 Zoll lang, daher 2 ',4 Zoll
länger als der des Scanderoons, eines Vogels von nahezu derselben Grösse.
Der Schnabel ist im Verhältniss zur Körpergrösse länger, dicker und
breiter als bei der Felstaube. Die Augenlider, Nasenlöcher und innern
Mundspaltcu sind proportional sehr gross, wie bei den Boteutauben. Der
Fuss war vom Ende der mittleren bis zum Ende der hinteren Zehe 2,85
Zoll lang , was im Verhältniss zur Grösse beider Vögel ein Mehr von
0,32 Zoll gegen den Fuss der Felstaube ergibt .
3. Unterrasse : Spanisch eund römische Ruut - Taube . — Ich
bin nicht sicher, ob es recht ist, diese Runt-Tauben in eine besondere Un¬
terrasse zu bringen. Nimmt man aber gut characterisirteVögel, so ist
die Trennung zweifellos berechtigt. Es sind schwere, massive Vögel,
mit kurzem Hals , kürzeren Beinen und Schnabel im Vergleich mit der
vorhergehendenRusse. Die Haut über den Nasenlöchern ist geschwollen,
aber nicht carunculirt. Die nackte Haut um die Augen ist nicht breit und
nur leicht warzig, und eine schöne, sogen, spanische Runt-Taubc habe ich
gesehen , die fast gar keine nackte Haut um die Augen hatte. Von den
Vögeln , die man von diesen beiden Varietäten in England sieht , hat die
eine seltenere sehr lange Flügel und Schwanz und stimmt ziemlich nahe
mit der letzten Unterrasse überein; die andere mit kürzeren Flügeln
und Schwanz ist offenbar die Pigeon Romain ordinair von Boitard und
Corbie . Diese Runt- Tauben schütteln sich sehr gern , gerade wie die
Pfauentauben; es sind schlechte Flieger. Vor wenigen Jahren stellte
Mr. Gulliver 11 eine Runt-Taubc aus , welche 1 Pfd. 14 Unzen wog ;
" Poultry Chronicle .
Darwin

, Erster

Theil .

Vol. II , p . 573 .
12
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mittheilt , waren vor kurzem im Krystall und wie mir Mr. Tegetmeier
palast zwei Runt -Tauben aus dem Süden von Frankreich ausgestellt , von
denen eine jede 2 Pfd. 2 ,;-> Unzen wog; eine sehr schöne Felstaube von
den Shetland -Inseln wog nur llfz Unzen.

4. Unterrasse: Tronfo

von Aldrovandi

(Livorno- Runt-

TaubeV). — In Aid rova nd i’s 1600 publicirtcm Werke findet sich ein
grober Holzschnitt einer grossen italienischen Taube mit in die Höhe
gerichtetem Schwanz , kurzen Beinen , massivem Körper und kurzem und
dünnem Schnabel. Ich hatte geglaubt , dass der letztere Character , der in
dieser Gruppe so abnorm wäre , nur eine falsche Darstellung nach einer
schlechten Zeichnung sei. Aber Moore sagt in seinem 1735 veröffent¬
lichten Werke , dass er eine Livorno-Runt -Taube besässe , deren Schnabel
für einen so grossen Vogel sein- kurz sei. In anderer Hinsicht gleicht
Moore ’s Vogel der ersten Unterrasse oder den Scanderoons ; denn er
hatte einen langen gekrümmten Hals , lange Beine, einen kurzen Schnabel,
erhobenen Schwanz und nicht viel llautlappen um den Kopf. Es müssen
also Aldrovandi ’s und Moore ’s Vögel distincte Varietäten gebildet
haben, welche beide jetzt in Europa ausgestoiben zu sein scheinen. Doch
sagt mir Sir W. Elliot , dass er in Madras eine von Kairo importirte
kurzsclmäblige Runt -Taube gesehen habe.
Taube ) vonMadras .
5. Unterrasse : Murassa (geschmückte
mir Sir W. Elliot
hat
Vogels
gefelderten
hübschen
— Bälge dieses
vonMadras geschickt . Sie sind eher etwas grösser als die grössten Fels¬
tauben mit längeren und massiveren Schnäbeln. Die Haut über den Nasen¬
löchern ist etwas angetreten und sehr unbedeutend carunculirt ; um die
Augen haben sie etwas nackte Haut ; die Füsse sind gross. Diese Zucht¬
rasse steht in der Mitte zwischen der Felstaube und einer kümmerlichen
Varietät von Runt-Tauben oder Botentauben .
Aus diesen verschiedenen Beschreibungen sehen wir, dass wir auch
bei den Runt -Tauben wie bei den Botentauben eine ganz nette Stufenreihe
von der Felstaube (von welcher der Tronfo als ein distineter Zweig abgelit) bis zu unseren grössten und massivsten Runt -Tauben haben. Aber
die ganze Kette von Verwandtschaft und die grosse Ähnlichkeiten zwi¬
schen den Runt -Tauben und Botentauben lassen mich glauben , dass diese
beiden Rassen nicht als von einander unabhängige Linien von der Fels¬
taube, sondern von einer gemeinsamen Stammform abstammen (wie es in
der Tabelle ausgedrückt ist) , welche einen mässig langen Schnabel mit
unbedeutend geschwollener Haut über den Nasenlöchern und mit leicht
carunculirter nackter Haut um die Augen erlangt hatte .
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4 , Rasise : Barb -Tauben

( indische

Taube , Pigeons

Polonais ) .

Schnabel kurz, breit, lief : nackte Haut um die Augen, breit
■
und carunculirl ; Haut über den Nasenlöchern leicht gasch wollen
Durch die ausserordentliche Kürze und die Form des Schnabels irre
geführt , bemerkte icli anfangs die nahe Verwandtschaft dieser Rasse mit
der Botentaube nicht , bis mich Mr. Brent auf die Thatsache aufmerksam
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machte. Nachdem ich später die Bussorah -Botentaube untersucht hatte ,
sah ich , dass es nur einer geringen Modification bedürfe , um diese in
eine Barb -Tanbe zu verwandeln . Diese Ansicht von der Verwandtschaft
12 *
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der ISarb-Taubon mit den Iiotentaubon wird durch die analogen Verschie¬
denheiten zwischen den kurz- und langschnähligen Bunt-Tauben unter¬
stützt und noch stärker durch die Thatsache , dass junge Uarb-Tauben
und Dragons in den ersten 24 Stunden nach dem Ausschlüpfen einander
viel mehr gleichen , als junge Tauben von andern und gleich distincten
Rassen . In diesem frühen Alter ist die Länge des Schnabels , die ange¬
schwollene Haut über den etwas geöffneten Nasenlöchern , die Mundspalte
und die Grösse der Fiisse in beiden gleich , trotzdem dass diese Theile
später sehr verschieden werden. Vir sehen hieraus , dass bei der Classi¬
fication domesticirter Varietäten , ebenso wie bei der von Species im Na¬
turzustände Embryologie (wie man vielleicht die Vergleichung sehr junger
Thiere nennen könnte ) mit ins Spiel kommt.
Liebhaber haben nicht Unrecht , wenn sie den Kopf und Schnabel
derBarb -Taube mit dem eines Gimpels vergleichen . Wäre die Barb -Taube
im wilden Zustande gefunden worden , so würde man jedenfalls eine
neue Gattung zu ihrer Aufnahme gebildet haben. Der Körper ist ein
wenig grösser , als der der Felstaube , der Schnabel ist mehr als 0,2 Zoll
kürzer ; trotzdem ist er aber vertical tmd horizontal dicker. Wegen der
Auswärtskrümmung der Unterkieferäste ist der Mund innen sehr breit
und zwar im Verhältnis » von 0,6 : 0,4 zu dem der Felstaube . Der ganze
Kopf ist breit , die Haut über den Nasenlöchern ist geschwollen , aber
nicht warzig, nur bei den besten Vögeln wird sie im Alter so. Dagegen
ist die nackte Haut um das Auge breit und stark carunculirt . Sie ist zu¬
weilen so bedeutend entwickelt , dass ein Mr. Harrison
Weir gehören¬
der Vogel kaum sehen konnte , wenn er Futter vom Boden aufpicken
wollte. Die Augenlider waren bei einem Exemplar beinahe zweimal so
lang , als die der Felstaube . Die Fiisse sind derb und stark , aber im Ver¬
hältnis » eher kürzer als bei der Felstaube . Das Gefieder ist meist dun¬
kel und gleichförmig ; kurz, man kann die Barb -Tauben kurzschnäblige Bo¬
tentauben nennen , die in demselben Verhültniss zu den Botentaubeu
stehen, wie der Tronfo von Aldrovaudi zur gemeinen Bunt -Taube.

3. Gruppe.
Diese Gruppe ist künstlich und umfasst eine heterogene Menge
distincter Formen : sie lassen sich dadurch characterisiren , dass bei
den scharf markirten Exemplaren der verschiedenen Rassen der
Schnabel kürzer ist als bei der Felslaube und die Haut um die
Augen nicht stark entwickelt .

Cap.

5. Rasse : Pfauentauben
1. Cntcrrasse
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.

Pfauentaube

(Eaiitail. Trembleurs).

Sclnruill mtsijehreilel , nurh oben gerichtet , mix vielen Federn bestehend ■
Ö/driixe verkümmert . Körper und Srhnabel eher kur *.

Die normale Zahl von »Schwanzfedern in der Gattung Columba ist
12. Pfauentauben haben aber von 12 (wie man behauptet hat ) aufwärts
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bis zu 42 (nach Boitard und Corbie ). Bei einem mir eigenen Vogel
habe ich 33 gezählt ; Mr. Blyth in Calcutta zählte bei einem unvoll-
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ständigen Schwanz 34 Federn I2. Wie mir Sir W. Elliot mittheilt , ist
dies in Madras die typische Zahl. In England wird aber auf die Zahl der
Federn viel weniger Werth gelegt als auf die Stellung und Ausbreitung
des Schwanzes. Die Federn sind in einer unregelmässigen doppelten Reihe
angeordnet ; ihre beständige Ausbreitung wie ein Fächer und ihre Rich¬
tung nach aufwärts sind merkwürdigere Charactere als ihre grössere An¬
zahl. Der Schwanz ist derselben Bewegung fähig wie bei andern Tauben
und kann soweit niedergedrückt werden , dass er den Boden kehrt . Er
entspringt von einer breiteren Basis als bei andern Tauben und bei drei
Skeletten fanden sich ein oder zwei Extraschwanzwirbel . Ich habe viele
Exemplare verschiedener Färbung und verschiedener Länder untersucht
und habe keine Spur einer Üldiüse gefunden ; dies ist ein merkwürdiger
Fall von Verkümmerung 13. Der Hals ist schlank und nach hinten ge¬
krümmt ; die Brust ist breit und vorspringend ; die Füsse sind klein . Die
ganze Haltung des Vogels ist von der anderer Tauben sehr verschieden ;
bei guten Vögeln berührt der Kopf die Schwanzfedern , welche in Folge
dessen oft gekrümmt werden. Sie schütteln sicli beständig sehr stark
und ihr Hals hat eine ausserordentliche , scheinbar convulsive Bewegung
nach vorn und hinten . Der Dang guter Vögel ist merkwürdig , als wenn
ihre kleinen Füsse steif wären. Wegen ihres grossen Schwanzes fliegen
sie an windigen Tagen schlecht . Die dunkel gefärbten Varietäten sind
meist grösser als die weissen Pfauentauben .
Obschon zwischen den besten und den gemeinen Pfauentauben , die
jetzt in England existiren , in der Stellung und Grösse des Schwanzes, in
der Haltung des Kopfes und Halses , in den eonvulsiven Bewegungen des
letzteren , in der Art zu gehen und in der Breite der Brust eine unge¬
heure Verschiedenheit besteht , so verschwinden diese doch so allmählich ,
dass es unmöglich ist , mehr als eine Unterrasse aus diesen Vögeln zu
bilden. Doch gibt Moore , eine ausgezeichnete ältere Autorität u , an,
dass es im Jahre 1735 zwei Sorten breitschwänziger Schüttler (d. h.
Annals and Mag. of nat. hist . Vol. XIX. 1847. p. 105.
Diese Drüse kommt bei den meisten Vögeln vor; Xitzsch
führt
aber (in seiner Pterylographie 1840. p. 55) an , dass sie bei zwei Arten
Columba, bei mehreren Arten Vsittacux, bei einigen Arten Olix und bei
den meisten oder allen Vögeln der Familie der Strausse fehle. Es ist wohl
kaum ein zufälliges Zusammentreffen, dass die beiden Arten Columba, denen
die Oldrüse fehlt, eine ungewöhnlicheZahl von Schwanzfedern haben, näm¬
lich 16. und in dieser Beziehung den Pfauentauben gleichen.
14s. die beiden ausgezeichneten. 1852 und 1858 erschienenen Ausgaben
des Werkes von J M. Eaton , a Treatise on Fancy Pigeons.
12

13
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Pfauentauben 1 gegeben habe , von (lenen die eine einen viel längeren
und schlankeren Hals als die andere hat “ ; und Mr. B. P. Brent theilt
mir mit , dsss jetzt noch eine deutsche Pfauentaube existire mit einem
dickeren und kürzeren Schnabel.

2. Unterrasse. J ava-P fa ue nt a ube. — Mr. Swinh oe

hat mir

von

Amoy in China den Balg einer Pfauentaube geschickt , welcher einer aus
Java importirten Rasse angehörte . Sie war in einer eigenthümlichen
Weise gefärbt ungleich irgend einer europäischen Pfauentaube und hatte
einen für eine Pfauentaube merkwürdig kurzen Schnabel. Trotzdem es
ein guter Vogel seiner Art war , hatte er nur 14 Schwanzfedern ; in an¬
dern Vögeln dieser Rasse hat aber Mr. Sw in hoc von 18 —24 Schwanz¬
federn gezählt . Nach einer mir geschickten flüchtigen Skizze wird der
Schwanz offenbar nicht so stark ausgebreitet oder so stark aufgerichtet ,
als bei europäischen Pfauentauben selbst zweiten Ranges. Der Vogel
schüttelt seinen Hals wie unsere Pfauentaube ; er hatte eine gut ent¬
wickelte Öldrüse. Wie wir später sehen werden , kannte man in Indien
Pfauentauben vor dem Jahre 1600 ; und wir können vermuthen, dass wir
in der Java -Pfauentaube diese Rasse in ihrem weniger veredelten Zu¬
stande vor uns sehen.

6 . Rasse ; Möven -Tauben (Turbit und Owl , Pigeons

ä Cravate ).

Die Federn an der Kehle und Brust divergirend ; Schnabel sehr
kurz, vertical ziemlieh dick : Oesophagus etwas erweitert .
Möven und Eulentauben weichen unbedeutend in der Form des Kopfes
von einander ab. Er trägt bei den ersteren einen Kamm , auch ist die
Krümmung des Schnahels verschieden ; sie können aber hier ganz zweck¬
mässig vereint werden . Diese netten Vögel, von denen manche sehr klein
sind , lassen sich sofort daran erkennen , dass am Vordertheil des Halses
die Federn unregelmässig wie eine Krause auseinanderweichen , in der¬
selben Weise , nur in einem geringeren Grade , wie am Nacken des Jaco biners (oder der Perückentaube ). Der Vogel hat die merkwürdige Ge¬
wohnheit, den oberen Theil seines Oesophagus beständig für einen Augen¬
blick aufznblasen , was der Krause eine Bewegung mittheilt . Wurde der
Oesophagus eines todten Vogels aufgeblasen , so zeigte er sich grösser
als bei andern Rassen und nicht so deutlich vom Kropfe getrennt . Die
Kropftaube bläst sowohl ihren echten Kropf , als ihren Oesophagus auf ;
die Möventaube bläst in einem viel geringeren Grade nur den Oesophagus
auf . Der Schnabel der Müven-Taube ist sehr kurz , 0,28 Zoll kürzer als
der der Felstaube im Verhältniss zur Körpergrösse beider ; und bei einigen,
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von K. Vernon Harcourt
uns Tunis gebrachten Killen war er noch
kürzer. Im Verhältnis « zu dem der Felstaube ist der Schnabel vertical
dicker und vielleicht ein wenig breiter .

7. Rasse : Tümmler oder Burzeltaube

( Tumblers , Culbutants ).

Überschlagen sich beim Flug rückwärts , Körper meist klein,
Schnabel meist kurz-, zuweilen äusserst kurz und conisch.
Diese Kasse lässt sich in vier Unterrassen theilen , nämlich persi¬
sche, Lotan, gemeine und kurzstirnige Burzier . Diese Unterrassen um¬
fassen viele 4 arietäten , welche rein züchten. Ich habe acht Skelette ver-
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schicdener Arten von Burzlcrn untersucht ; mit Ausnahme eines unvoll¬
ständigen und zweifelhaften Exemplars waren bei ihnen nur sieben Rippen
vorhanden, während die Felstaube acht hat .
1. Unterrasse : Persische
Burzeltaube
. — Von The Hon .
C. Murray habe ich direct aus Persien ein Paar erhalten ; es waren eher
kleinere Vögel als die wilde Felstaube , ungefähr von der Grösse der ge¬
wöhnlichen Haustaube , weiss und gefleckt, an den Füssen wenig befiedert ;
der Schnabel war gerade merkbar kürzer , als bei der Felstaube . Mr.
Keith Abbott theilt mir mit, dass die Verschiedenheit in der Schnabellänge so gering ist , dass nur geübte persische Liebhaber diese Burzier
von der gemeinen Taube jenes Landes unterscheiden können. Er sagt
mir , dass sie in Heerden sehr hoch fliegen und gut burzeln. Manche
scheinen gelegentlich schwindlich zu worden und fallen zu Boden , in
welcher Beziehung sie manchen unserer Burzier gleichen .
2 . Unterrasse : Lot an oder Low tan , indische
Boden¬
bur zier . — Diese Vögel zeigen eine der merkwürdigsten vererbten Ge¬
wohnheiten oder Tnstincte , von denen man je gehört hat . Die mir von
Sir W. Elliot aus Madras geschickten Exemplare, sind weiss , an den
Füssen wenig befiedert , die Federn am Kopfe sind umgekehrt , und sie
sind eher etwas kleiner als die Fels - oder Haustaube . Der Schnabel ist
im Verhältnis « nur wenig kürzer und eher dünner als bei der Felstaube .
Schüttelt man die Vögel leicht und stellt sie auf den Boden , so fangen
sie sofort an kopfüber zu burzeln und tlnin dies so lange , bis man sic in
die Höhe nimmt und ihnen schmeichelt , welche Ceremonie gewöhnlich so
ausgeführt wird, dass man ihnen ins Gesicht bläst , so als wollte man eine
Person aus einem hypnotischen oder mesmerischeu Zustande wieder zu
sich bringen . Man hat versichert , dass wenn man sie nicht in die Höhe
nimmt, sie sich so lange fortkugcln , bis sie sterben . In Bezug auf diese
merkwürdigen Eigenthümlichkeiteu sind Massen von Zeugnissen vorhanden.
Was aber die Sache der Beachtung noch werther macht , ist, dass diese
Gewohnheit seit der Zeit- von 1600 streng vererbt worden ist ; denn im
„ Ayeen Akberv “ 13 wird diese Rasse deutlich beschrieben . Mr.
Evans hat in London ein Paar gehalten , die Capt. Vigne mitgebracht
15 Englische Übersetzung von F . Gladwin . 4. Ausgabe. Vol. I . Die
Lebensart des Lotan-Burzlers wird auch in der vorhin erwähnten, vor 100
Jahren erschienenen Persischen Schrift beschrieben. Zu jener Zeit waren
die Lotans meist weiss mit einem Busch wie .jetzt . Mr. Blyth beschreibt
diese Vögel in : Annals and Mag. of nat. hist . Vol. XIV. 1847, p. 104. Er
sagt, dass man sie »bei jedem Calcutta-Vogelhändler sehen könne.
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hatte . Er versicherte mir , dass er sie in der Luft ebenso hat burzeln
sehen , wie in der vorherbeschriebenen "Weise auf dem Boden. Sir W.
Elliot schreibt mir indess aus Madras, dass man ihm gesagt habe, sie
burzelten ausschliesslich auf der Erde oder in einer sehr geringen
Höhe über ihr. Er erwähnt auch noch eine andere Untervarietät , die
Kalmi Lotan genannt , welche sich zu kugeln beginnt , wenn man sie nur
mit einem Stabe am Halse berührt .
3. Unterrasse : Gemeine
englische
Burzeltaubo
. — Die
Vögel haben genau dieselben Gewohnheiten , wie die persischen Burzier ,
burzeln aber besser . Der englische Vogel ist wenig kleiner als der per¬
sische. Der Schnabel deutlich kürzer . Mit der Felstaube verglichen und
proportional zur Grösse des Körpers ist der Schnabel von 0,i5 bis beinah
0,2 Zoll kürzer, aber nicht dünner. Es gibt mehrere Varietäten des ge¬
meinen Tümmlers , nämlich Kahlköpfe , Bärte und holländische Boiler.
Die letzteren habe ich lebendig gehalten . Sie haben verschieden ge¬
formte Köpfe , längere Hälse und befiederte Fiisse. Sie burzeln bis zu
einem ausserordentlichen Grade. Mr. Brent bemerkt ,6: „nach wenig
Secunden stürzen sie kopfüber, eine, zwei oder drei Cbersclilagungen auf
einmal. Hier und da gibt sich ein Vogel eine schnelle rapide Drehung,
wobei er sich wie ein Rad dreht ; doch verlieren sie zuweilen das Gleich¬
gewicht und fallen ungraeiös , wobei sie sich gelegentlich durch das Anstossen an andere Gegenstände verletzen . “ Aus Madras habe ich mehrere
Exemplare des gemeinen indischen Burzlers erhalten , die nur unbedeu¬
tend in der Länge ihrer Schnäbel von einander abwichen. Mr. Brent
schickte mir ein todtes Exemplar eines „Hausburzlers “ n , einer schotti¬
schen Varietät , die im allgemeinen Ansehen und der Form des Schnabels
vom gemeinen Burzier nicht abweicht. Mr. Brent führt an, dass diese
Vögel meist zu burzeln beginnen , ..beinah sobald sie gut fliegen können.
„Im Alter von drei Monaten burzeln sie gut , aber fliegen noch stark ; im
„fünften oder sechsten Monat burzeln sie excessiv und im zweiten Jahre
„geben sie, wegen ihres sehr starken Burzeins und weil sie es so nahe
„der Erde thun , meist das Fliegen ganz auf. Manche fliegen in Haufen
„herum und überschlagen sich regelmässig nach ein Paar Fuss , bis sie
„in Folge von Schwindel und Erschöpfung genöthigt sind, sich nieder zu
„lassen. Diese werden Luftburzler genannt und überschlagen sich in einer
16 Journal of Horticulture. 22. Oct. 1861, p. 76.
” s. die Beschreibung des in Glasgow gehaltenen Hausburzlers in : Cot¬
tage Gardener , 1858, p. 285, ebenso Mr. Brent ’s Aufsatz in: Journal of
Horticulture 1861, p. 76.
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„Minute gewöhnlich 20 — CO Male und jedesmal nett und reinlich . Ich
„ besitze einen rothen Taubert , den ich zwei oder drei Mal mit der Uhr
„in der Hand beobachtet habe und dabei zählte ich vierzig Burzelbäume
„in der Minute. Andere burzeln verschieden . Zuerst überschlagen sie
„sich einmal , dann zweimal und endlich wird es ein beständiges Kugeln,
„womit das Fliegen aufhört ; wenn sie nur wenige Fuss weit fliegen , so
„geht es kopfüber und sie rollen , bis sie die Erde erreichen . So sah ich
„einen sich selbst tödten und ein anderer brach sein Bein. Viele über¬
schlagen sich nur wenig Fuss über der Erde und überschlagen sich
„zwei- oder dreimal , wenn sie quer durch ihr Haus fliegen. Diese nennt
„man Hausburzler , weil sie im Hause burzeln. Der Act des Burzeins
„scheint ihrer Controle ganz entzogen zu sein ; es ist eine unwillkürliche
„Bewegung , welche sie, wie es scheint , zu verhindern suchen. Ich habe
„gesehen , wie ein Vogel in seinen Anstrengungen manchmal ein oder
„ zwei Yards aufwärts flog, wobei es ihn rückwärts zwang , während er
„sich anstrengte , vorwärts zu kommen. Werden sie plötzlich gescheucht ,
„oder befinden sie sich an einem fremden Orte , so scheinen sie weniger
„ fähig zu sein zu fliegen , als wenn sie ruhig in ihrer gewohnten Bc„ lliiUSling sind. “ Diese Hausburzler weichen von den Lotan oderBoden burzlern von Indien dadurch ab, dass sie nicht geschüttelt zu werden brau¬
chen, um das Burzeln anzufangen . Die Rasse ist wahrscheinlich dadurch
gebildet worden , dass man einfach die besten gewöhnlichen Burzier zur
Zucht auswählte . Doch ist es auch möglich , dass sie in einer früheren
Zeit mit Lotans gekreuzt worden sind.
4. Unterrasse : Kurzstirnige
Burzier . Dies sind merkwürdige
Vögel und sind der Ruhm und Stolz vieler Liebhaber . Mit ihren äusserst
kurzen , scharfen und conischen Schnäbeln und der nur sehr wenig ent¬
wickelten Haut über den Nasenlöchern weichen sie fast vom Typus der
Columbiden ab. Der Kopf ist beinah kugelig , vorn senkrecht , so dass
manche Liebhaber sagen 18, „ der Kopf müsse einer Kirsche gleichen mit
einem hineingesteckten Gerstenkorn “. Es ist dies die kleinste Art von
Tauben . Mr. Esquilant
besass einen blauen Kahlkopf, zwei Jahre alt,
welcher vor der Futterzeit lebend gewogen nur 6 Unzen 5 Drachm. wTog ;
von zwei andern wog jeder 7 Unzen. Wir haben gesehen , dass eine wilde
Fels taube 14 Unzen 2 Drachm , und eine Kirnt-Taube 34 Unzen 4 Drachm,
wog. Kurzstirnige Burzier haben eine merkwürdige , aufrechte Haltung
mit vorragender Brust , herabhängenden Flügeln und sehr kleinen Fiis18,1. M. Eaton , Treatise on Pigeons. 1852, p. 9.
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sen. Die Lange dos Schnabels von der Spitze bis zur befiederten Basis
betrug bei einem guten Vogel O. i Zoll ; bei einer wilden Felstaubc hatte
er genau die doppelte Länge . Da diese Burzier kürzere Körper haben,
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als die wilde Felstaube , so sollten sie natürlich auch kürzere Schnäbel
haben . Aber im Yerhältniss zur Körpergrösse ist der Schnabel 0,28 Zoll
zu kurz. Ferner waren die Füsse dieses Vogels factisch 0,45 Zoll und
proportional 0,2i Zull kürzer , als die Füsse der Felstaube . Die mittlere
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Zehe hat nur zwölf oder dreizehn , statt vierzehn oder fünfzehn Schildchen.
Ms sind nicht selten nur neun statt zehn Schwungfedern erster Reihe vor¬
handen. Die veredelten knrzstirnigen "Burzier haben fast ihr Vermögen
zu burzeln verloren ., wir haben aber mehrere authentische Berichte dar¬
über , dass sie gelegentlich doch burzeln . Es gibt mehrere Untcrvarie täten : so Kahlköpfe, Bärte , „Mottles “ und Mandelburzler . Die letzteren
sind deshalb merkwürdig , als sie ihre vollständige Färbung nicht eher er¬
langen , als bis sie drei - oder viermal sich gemausert haben. Wir haben
Grund zur Annahme, dass die meisten dieser Untervarietäten , von denen
einige rein züchten, seit der Publication von Moore ’s Abhandlung im
Jahre 1735 entstanden sind I9.
endlich die ganze Gruppe der Burzeltauben betrifft ; so lässt
sich unmöglich eine vollständigere Reihe denken , als ich vor mir liegen
habe ; von der Felstaube durch die persische , Lotan und gemeine Burzel taube bis zu den merkwürdigen kurzstirnigen Vögeln. Mach blossen
äusseren Cluiracteren würde kein Ornitholog die letzteren in dieselbe
Gattung mit der Felstaube bringen . Die zwischen den einzelnen Stufen
dieser Reihe auf tretenden Verschiedenheiten sind grösser als die, welche
zwischen den gewöhnlichen Haustauben (C. licia) aus verschiedenen
Ländern zu beobachten sind.
AVas

8. Rasse : Indische

Strupptaube

(Indian Frill -back ).

Schnabel sehr kurz ; Federn umgewendet.
Sir AAL Elliot hat mir ein Exemplar dieses Arogels in Spiritus von
Madras geschickt. Er ist von der Strupptaube , die oft in England aus¬
gestellt wird, völlig verschieden . Es ist eher ein kleiner A’ogel, ungefähr
von der Grösse des gemeinen Burzlers , hat aber einen in allen seinen
Proportionen unserm kurzstirnigen Burzier gleichen Schnabel. A'on der
Spitze bis zur befiederten Basis gemessen war der Schnabel nur 0,46 Zoll
lang . Die Federn über den ganzen Körper sind umgewendet oder krüm¬
men sich nach rückwärts . AVäre dieser A'ogel in Europa vorgekommen,
so würde ich ihn nur für eine monströse Varietät unserer veredelten Burzler gehalten haben. Da aber kurzstirnige Burzier in Indien nicht be¬
kannt sind, so glaube ich, muss er für eine distincte Rasse gelten . AVahr1757 in Cairo ge¬
scheinlich ist dies die Rasse , v'elche Hasselquist
sehen hat und von welcher er sagt , dass sie aus Indien gebracht wor¬
den sei.
19J . M. Eaton , Treatise etc. edit. 1858, p. 7G.
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(Zopf - oder Perüekentaube

, Nonnains ).

Die Federn am Nacken bilden eine Haube; Flügel und Schwanz
lang ; Schnabel massig kurz-.
Diese Taube ist sofort an ihrer Haube zu erkennen , die fast den
ganzen Kopf einschliesst und vor dem Halse zusammenstösst . Die Haube
scheint nur eine excessive 'Weiterentwickelung des Kammes umgewende¬
ter Federn am Hintertheile des Kopfes zu sein , welcher vielen Unter¬
varietäten gemein ist und welcher bei der Latztaube 20 in einem nahezu
mittleren Zustande zwischen einer Haube und einer Federkrone vorhanden
ist. Die Federn der Haube sind verlängert , Flügel und Schwanz sind
gleichfalls sehr verlängert ; so ist der zusammengefaltete Flügel des Ja cobiners, trotzdem dass es ein etwas kleiner Vogel ist , volle 1 ',4 Zoll
länger , als der der Felstaube . Nimmt man die Länge des Körpers ohne
den Schwanz als Vergleichungsmaassstab , so ist der gefaltete Flügel (pro¬
portional zu den Flügeln der Felstaube ) 2 1,4 Zoll zu lang und die beiden
Flügel von Spitze zu Spitze 5 V Zoll zu lang . Seiner Disposition nach
ist dieser Vogel eigenthümlich ruhig , fliegt oder bewegt sich nur selten
umher , wie es auch Bechstein
und Riedel in Deutschland beobachtet
haben 2I. Der letztgenannte Schriftsteller erwähnt auch die Länge des
Flügels und des Schwanzes. Der Schnabel ist nahezu 0,2 Zoll kürzer im
Verhältniss zur Körpergrösse als bei der Felstaube . Der innere Jlund spalt ist aber beträchtlich weiter .
4 . Gruppe .
Die Vögel dieser Gruppe lassen sich dadurch characterisiren ,
dass sie in allen wichtigen Punkten der Structur, besonders im Schna¬
bel , der Felstaube ähnlich sind. Die Troimneltaube bildet die einzige
gut markirte Rasse . Von den zahlreichen andern Unterrassen und
Varietäten werde ich nur einige wenige der bestimmtesten anführen,
welche ich selbst gesehen und lebend gehalten habe .
10 . Rasse : Trommeltau .be (Trumpeter -Pigeon
glougou ) .

tambour ,

Ein Federbüschel an der Basis des Schnabels nach corn ge¬
krümmt; Füsse stark befiedert; Stimme sehr eigenthümlich; Grösse
die der Felstaube übertreffend.
- ° Neumeister

, Taubenzucht

.

Taf . 4 , fig . 1 .

Riedel , Die Taubenzucht. 1824, p. 26. Bechstein
Deutschlands. Bd. IV, p. 36. 1795.
21
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Dies ist eine scharf markirte Kasse mit einer eigenthüinlichen , der
aller andern Tauben völlig ungleichen Stimme. Das Gurren wird schnell
wiederholt und mehrere Minuten fortgesetzt , daher der Name Trompeter¬
oder Trommel-Taube. Sie ist auch durch einen Büschel verlängerter
Federn characterisirt , welche sich über der Sclmabelbasis nach vorn krüm¬
men, und welche keine andere Kasse besitzt ; ihre Füsse sind so schwer
befiedert , dass sic fast wie kleine Flügel ausselien. Sie ist grösser als
die Felstaube , aber ihr Schnabel ist von fast genau derselben proportio¬
neilen Grösse ; ihre Füsse sind eher klein ; die Kasse war schon zu Moo¬
re ’s Zeit ( 1735 ) vollständig entwickelt . Mr. Brent gibt an , dass zwei
der Grösse nach verschiedene Varietäten existiren .
11. Basse :

Der Structur »ach kaut» von der wilden Columba livia ab¬
weichend.
1. Unterrasne: Lachtauben (Laughers). Grösse geringer als
. — Da dieser
bei der Felstaube , Stimme sehr eigenthümlirh
Vogel fast in allen Verhältnissen mit der Felstaube übereinstimmt , wenn er
auch von geringerer Grösse ist , so würde ich ihn doch kaum für der Er¬
wähnung werth gehalten haben , wäre es nicht seiner eigentümlichen
Stimme wegen, eines Characters , der wie man annimmt , bei Vögeln nur
selten variirt . Obgleich die Stimme der Lachtaube von der der Trommel¬
taube sehr verschieden ist , so brachte doch eine meiner Trommeltauben
gewöhnlich einen einzigen Ton wie den der Lachtaube hervor. Ich habe
zwei Varietäten von Lachtauben gehalten , welche nur darin von einander
abwichen , dass die eine eine Federkrone besass . Die glattköpfige Art ,
welche ich der Freundlichkeit Mr. Brent ’s verdanke , pflegte neben ihrem
gewöhnlichen Laute in einer besonders angenehmen Weise zu girren ,
welche sowohl Mr. Brent und unabhängig von ihm auch mich als dem
Tone der Turteltaube sehr ähnlich frappirte . Beide Varietäten kamen
aus Arabien ; schon Moore kannte diese Kasse 1735 . Eine Taube ,
welche Yak-roo zu sagen scheint , wird 1600 in dem „ Ayeen Akberv “
erwähnt und ist wahrscheinlich diese Kasse. Sir W. Elliot hat mir auch
von Madras eine Taube geschickt , die Yahui genannt ward, von Mekka
gekommen sein soll und im Ansehen von der Lachtaube nicht verschie¬
den ist . „Sie hat eine tiefe melancholische Stimme , wie Yaliu, wTas oft
wiederholt wird.“ Yahu, Yahu bedeutet : „0 Gott, o Gott “ und Sayzid
Musari sagt in der ungefähr vor 100 Jahren geschrie¬
Mohammed
benen Abhandlung, dass man diese Vögel nicht fliegen lässt , weil sie den
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Namen Gottes wiederholen . Doch theilt mir Mr. K e ith Abbott mit,
dass die gemeine Taube in Persien Yaliu genannt wird.
2 . Unterrasse : Die Strupptaube
( CommonFrill -back). — Schna¬
bel etwas länger
als bei der Felstaube
; Federn verkehrt .
— Es ist dies ein beträchtlich grösserer Vogel als die Felstaube mit ei¬
nem im Verhiiltniss zur Körpergrösse etwas längeren Schnabel (d. h.
um ungefähr 0,o4 Zoll). Die Federn besonders auf den Flügeldecken
haben nach aufwärts und rückwärts gedrehte Spitzen .
3. Unterrasse : Nonnen (Nuns, Pigeous coquilles ). Diese elegan¬
ten Vögel sind kleiner als die Felstaube , der Schnabel ist factisch 0,n
und im Verhältniss zur Köpergrösse 0,i Zoll kürzer als bei der Felstaube ,
doch von derselben Dicke. Bei jungen Vögeln sind die Schildchen auf
den Tarsen und Zehen meist bleischwarz ; es ist dies ein merkwürdiger
Character (obschon er in einem geringeren Grade auch bei andern Kassen
beobachtet wird) , da die Farbe der Füsse im erwachsenen Zustande bei
allen Kassen nur sehr geringer Variation unterliegt . Bei zwei oder drei
Gelegenheiten habe ich dreizehn oder vierzehn Federn im Schwanz ge¬
zählt. Dasselbe kommt auch bei der kaum verschiedenen Kasse vor, die *
Helmtauben genannt werden ( „Helmets “). Die Nonnen sind symmetrisch
gefärbt mit übereinstimmend gefärbtem Kopfe , ersten Schwungfedern,
Schwanz und Schwauzdecken , nämlich schwarz oder roth , während der
Kest des Körpers weiss ist . Die Kasse hat die gleichen Charactere be¬
halten , seitdem Aldrovandi
1600 schrieb . Aus Madras habe ich fast
gleich gefärbte Vögel erhalten .
4. Unterrasse : Die Blässtauben
(Spots , Pigeons heurtes ). —
Diese Vögel sind um sehr wenig grösser als die Felstaube , mit einem in
allen seinen Dimensionen um eine Spur kleineren Schnabel und mit ent¬
schieden kleineren Füssen ; sie sind symmetrisch gefärbt , mit einem Fleck
auf der Stirn, mit gleichgefärbtem Schwanz und Schwanzdecken, während
der Kest des Körpers weiss ist. Diese Kasse existirte schon 1676 22; und
im Jahre 1735 bemerkt Moore , dass sie rein züchten, wie es auch heu¬
tigen Tages noch der Fall ist.
5. Unterrasse : Schwalben
- Tauben (Swallows). — VonFliigel spitze zu Flügelspitze oder vom Ende des Schnabels bis zum Schwanz¬
ende gemessen , übertreffen diese Vögel in der Grösse die Felstaube . Ihr
Körper ist aber viel weniger massig ; auch sind die Füsse und Beine klei¬
ner. Der Schnabel ist von ungefähr derselben Länge , aber etwas schwä 22

Willoughby

, Ornithology, edit, by Ray.
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eher ; im Ganzen ist ihr allgemeines Ansehen von der Felstaube beträcht¬
lich verschieden. Kopf und Flügel sind von derselben Farbe , der Rest
des Körpers ist weiss. Ihr Flug soll eigenthümlich sein. Es scheint dies
eine moderne Zuchtrasse zu sein, welche indess vor dem Jahr 1795 ent¬
standen ist, denn Bechstein beschreibt sie schon.
Ausser den hier beschriebenen Rassen bestanden vor kurzem oder
bestehen vielleicht noch in Deutschland und Frankreich drei oder vier
andere sehr distincte Arten . Erstens der Carmeliter oder Carme-pigeon,
den ich nicht gesehen habe . Er wird als von geringer Grösse beschrie¬
ben mit sehr kurzen Beinen und einem äusserst kurzen Schnabel. Zwei¬
tens der „Finnikin “, der jetzt in England ausgestorben ist . Er hatte nach
Moore ’s Abhandlung 23, die 1735 erschien , einen Federbusch auf dem
Hintertheil des Kopfes, welcher den Rücken herab reichte , einer Pferde¬
mähne nicht unähnlich. Ist der Tauber geil , so erhebt er sich über die Henne
und dreht sich drei- oder viermal seine Flügel schlagend herum , dann
kehrt er um und dreht sich ebensovielmal nach der andern Seite. Der Dreher
(Turner ) „dreht sich nur in einer Richtung , wenn er mit dem Weibchen
liebelt “. Ob man sich auf diese ausserordentlichen Angaben verlassen
kann, weiss ich nicht ; die Vererbung irgend einer Gewohnheit kann man
glauben nach dem was wir in Bezug auf den Bodenburzler von Indien
gesehen haben. Boitard und Corbie beschrieben eine Taube 24, welche
die cigenthümliche Gewohnheit hat , eine beträchtliche Zeit durch die
Luft zu segeln, ohne ihre Flügel zu schlagen , ähnlich wie ein Raubvogel.
In den über die„Draijers “, „Smiters “, Finnikins , Dreher , „Claquers “ u.s. w.,
welche alle wegen ihrer Art zu fliegen merk-würdig sind , publicirten Be¬
schreibungen herrscht von der Zeit Aldrovandi ’s im Jahr 1600 bis
zum heutigen Tag eine nicht zu entwirrende Confusion. Mr. Brent
theilt mir mit , dass er in Deutschland eine dieser Rassen gesehen hat ,
deren Flügelfedern durch das häufige Zusammenschlagen verletzt waren ;
er hat sie aber nicht fliegen sehen. Ein altes ausgestopftes Exemplar
eines Finnikin im britischen Museum bietet keine scharf markirten Charactere dar . Drittens wird eine eigcntliiimliche Taube mit einem gega¬
belten Schwanz in manchen Abhandlungen erwähnt und da Bechstein 20
diesen Vogel „mit einem Schwanz , der vollständig den Bau des der
Hausschwalbe hat ,“ kurz beschreibt und abbildet , so muss er einmal
existirt haben ; denn Bechstein
war ein viel zu guter Naturforscher ,
23 J . M. Eaton , Ausgabe von Moore (1858), p. 98.
24 Pigeon Patu Plongeur : »Les Pigeons« etc. p. 165.
25 Naturgeschichte Deutschlands. Bd. IV, p. 17.
Darwin
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um irgend eine distinct«1 Art mit der Haustaube verwechselt zu haben.
Endlich ist vor kurzem in der Philoperisteron-Gesellschaft in London 26
eine ausserordentlicheaus Belgien importirte Taube ausgestellt worden,
welche „eine blassrothe Färbung mit einem Eulen- oder Barbenkopf ver¬
band, deren auffallendste Eigenthümlichkeit aber die ausserordentliche
Länge der Schwauz- und Schwungfedernwar, von denen die letzteren sich
jenseits des Schwanzes kreuzten und dem Vogel das Ansehen eines riesi¬
gen Seglers (Cypselus) oder eines langflügligen Habichts gaben.“ Mr.
theilt mir mit, dass dieser Vogel nur 10 Unzen wog ; von
Tegetmeier
der Schnabelspitze bis zum Schwanzendemaass er aber lS '/ 'a Zoll, von
Zoll. Die wilde Felstaube dagegen
Flügelspitze zu Flügelspitze 32
wiegt 14 '/2 Unzen und misst von der Schnabelspitze Ins zum Schwänz¬
ende 15 Zoll, von Flügelspitze zu Flügelspitze nur 26 3,4 Zoll.

Ich habe nun alle mir bekannten domesticirten Tauben be¬
schrieben und einige wenige auf verlässliche Autoritäten hin hinzu¬
gefügt. Ich habe sie unter vier Gruppen rangirt , um ihre Verwandt¬
schafts- und Differenzgrade hervorzuheben, aber die dritte Gruppe
ist künstlich. Die von mir untersuchten Arten bilden elf Rassen,
welche verschiedene Unterrassen einschliesstm und selbst diese
letzteren bieten Verschiedenheiten dar , welchen man sicher specifischen Werth beigelegl haben würde , hätte man die Vögel im Na¬
turzustände beobachtet. Auch die Unterrassen umfassen viele streng
erbliche Varietäten. Im Ganzen müssen also , wie schon früher an¬
geführt , über 150 Arten existiren , welche allerdings meist nach
Characteren von äusserst geringer Bedeutung unterschieden werden
können. Viele Gattungen der Columbidae, welche von Ornithologen
angenommen werden , weichen in keinem irgend beträchtlichen Grade
von einander ab. Nimmt man dies in Betracht , so lässt sich nicht
zweifeln, dass mehrere der am schärfsten characterisirten domesti¬
cirten Formen, wenn sie wild gefunden würden , in wenigstens fünf
neue Gattungen gebracht worden wären. So würde eine neue Gat¬
tung zur Aufnahme des veredelten englischen Kröpfers, eine zweite
Gattung für Botentauben und Runt-Tauben gebildet worden sein ;
und das letztere würde ein sehr grosses oder umfassendes Genus
gewesen sein, denn es würden gemeine spanische Runt-Tauben ohne
26 vv . p . Tegetmeier
■
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irgend welchen Kamin, kurzschnäblige Runt-Tauben, wie den Tronfo,
und die veredelte englische Botentaube umfasst haben. Eine dritte
würde für die Barb-Taube, eine vierte für die Pfauentaube und endlich
eine fünfte für die kurzschnäbligen bartlosen Tauben gebildet worden
sein, wie die Höven und kurzstirnigen Burzier. Die übrig bleiben¬
den domestieirten Formen würden in eine und dieselbe Gattung mit
der wilden Felstaube gebracht worden sein.
Individuelle Variabilität; Variationen merkwürdiger Art.
Die bis jetzt betrachteten Verschiedenheiten sind characteri stisch für distincte Rassen. Es gibt aber andere entweder auf indi¬
viduelle Vögel beschrankte oder bei gewissen Rassen oft beob¬
achtete Differenzen, die für diese nicht characteristisch sind. Diese
individuellen Verschiedenheiten sind von Bedeutung, da sie in den
meisten Fallen durch das Zuchtwahlvermögen des Menschen fixirl
und gehäuft werden können, so dass eine bereits bestehende Rasse
bedeutend modilicirt oder eine neue gebildet werden kann. Lieb¬
haber beachten nur solche geringe Differenzen, welche äusserlich
sichtbar sind, und wählen sie zur Nachzucht aus. Die ganze Orga¬
nisation ist aber durch Correlation des Wachsthums so mit einan¬
der verknüpft , dass eine Veränderung in einem Theile häufig von
andern Veränderungen begleitet wird. Für unsern Zweck sind Modificationen aller Art gleich bedeutungsvoll und sind, wenn sie einen
Theil betreffen, der nicht gewöhnlich variirt , von grösserer Bedeu¬
tung als eine Modification in irgend einem auffallenden Theile.
Heutigen Tags wird jede sichtbare Abweichung im Character bei
einer gut begründeten Rasse als tadelnsw'erth verworfen. Es folgt
hieraus aber durchaus nicht, dass in einer früheren Zeit, ehe scharf
markirte Zuchtrassen gebildet worden waren , derartige Abweichun¬
gen verworfen worden wären . Im Gegentheil wdirde man sie ängst¬
lich zu erhalten gesucht haben , weil sie eine Neuigkeit darboten,
und sie würden dann , wie wir später noch deutlicher sehen wer¬
den , durch den Process der unbewussten Zuchtwahl lange gehäuft
worden sein.
Ich habe bei den verschiedenen Rassen zahlreiche Messungen der
verschiedenen Körpertheile vorgenommen
, und habe sie kaum jemals bei
13*
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Vögeln derselben Kasse völlig gleich gefunden . Im Gegentheil sind die
Differenzen grösser , als wir sie gewöhnlich bei wilden Arten finden. Ich
beginne mit den Schwungfedern erster Keihe und den Schwanzfedern.
Doch will ich zunächst erwähnen, da vielleicht manche Leser die Thatsache
nicht kennen, dass die Zahl der ersten Schwung- und Schwanzfedern bei
wilden Vögeln meist constant ist, und nicht nur ganze Gattungen , sondern
selbst ganze Familien characterisirt . Sind die Schwanzfedern ungewöhn¬
lich zahlreich , wie z. B. beim Schwan, so variiren sie gern der Zahl nach ;
dies bezieht sich aber nicht auf verschiedene Arten und Gattungen der
Columbideu, welche, soviel ich auffinden kann , nie weniger als zwölf oder
mehr als sechszehn Schwanzfedern haben, und diese Zahlen characterisiren
mit seltenen Ausnahmen ganze Unterfamilien 27. Die wilde Felstaube
hat zwölf Schwanzfedern ; wie wir gesehen haben , variirt bei Pfauen¬
tauben die Zahl von 14 —42 ; bei zwei jungen Vögeln in demselben Nest
zählte ich 22 und 27 Federn . Kröpfer erhalten sehr gern überzählige
Schwanzfedern und ich habe bei verschiedenen Gelegenheiten an meinen
eignen Vögeln vierzehn oder fünfzehn gesehen . Mr. Bult hatte ein Exem¬
plar , welches Mr. Yarrpll untersuchte , mit 17 Schwanzfedern ; ich hatte
eine Nonne mit dreizehn und eine andere mit vierzehn Schwanzfedern,
und bei einer Helmtaube , einer kaum von der Nonne unterscheidbaren
Kasse , habe ich fünfzehn gezählt und von andern ähnlichen Beispielen
gehört . Auf der andern Seite besass Mr. Brent einen Dragon , welcher
sein ganzes Leben lang nie mehr als zehn Schwanzfedern hatte , und einer
meiner Dragons , der von dem Mr. B rent ’s abstammte , hatte nur elf.
Ich habe einen kahlköpfigen Burzier mit nur zehn gesehen und Mr. Brent
hatte einen Luftburzler mit derselben Zahl , aber auch einen andern mit
vierzehn Schwanzfedern. Zwei dieser letzten Burzier, die Mr. Brent ge¬
züchtet hatte , waren merkwürdig . Der eine , weil die beiden centralen
Schwanzfedern etwas divergirton ; der andere , weil die zwei äusseren
Federn um 3/s Zoll länger waren , als die übrigen , so dass in beiden
Fällen der Schwanz die Tendenz darbot , sich zu gabeln , allerdings auf
verschiedenem Wege ; und dies zeigt uns, wie eine schwalbensclrwänzige
Kasse , wie die von Bechstein
beschriebene , durch sorgfältihe Zucht¬
wahl sich hätte bilden lassen .
27 Coup d’oeil sur l’ordre des Pigeons par C. L. Bonaparte
(Comptes
rendus) 1854—55. Blyth erwähnt (Annals of nat. hist . Vol. XIX. 1847,
p. 41) als sonderbare Thatsache , »dass von zwei nahe verwandten Arten
von Ectopisles die eine vierzehn Schwanzfedern hat , die andere, die nord¬
amerikanische Waudertaube, nur die gewöhnliche Zahl — zwölf.«
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Was die Schwungfedern erster Keilte betrifft , so ist die Zahl hei den
Columbiden, soweit ich es ausmachen kann , immer neun oder zehn ; bei
der Felstaube sind zehn vorhanden . Ich habe aber nicht weniger als
acht kurzstirnige Burzier gefunden mit nur neun Schwungfedern , und das
Vorkommen dieser Zahl ist von Liebhabern beachtet worden, da das Vor¬
handensein von zehn weissen Flugfedern einer der Hauptpunkte bei kurzstirnigen kahlköpfigen Burzlern ist Mr. Brent besass indess einen
Luftburzler , nicht kurzstirnig , welcher an beiden Flügeln elf Schwung¬
federn erster Reihe hatte . Mr. Corker , der ausgezeichnete Züchter von
Preis -Botentauben versichert mir , dass einige seiner Vögel an beiden
Flügeln elf erste Schwungfedern hatten . Bei zwei Kröpfern habe ich an
einem Flügel elf gesehen . Drei Liebhaber haben mir versichert , dass sie
behaup¬
bei Scanderoons zwölf gesehen haben ; da indess Neumeister
tet dass in der verwandten Florentiner Runt -Taube die mittlere Flugfeder
oft doppelt vorhanden ist , so ist die Zahl zwölf vielleicht dadurch ent¬
standen , dass zwei der zehn ersten Schwungfedern jede zwei Schäfte an
einer Feder hatte . Die Schwungfedern zweiter Reihe sind schwer zu
zählen , die Zahl scheint aber von zwölf bis fünfzehn zu variiren . Die
Länge des Flügels und Schwanzes im Verhältniss zum Körper und der
Flügel im Verhältniss zum Schwanz variirt sicher ; ich habe dies beson¬
ders bei den Jacobinern bemerkt In Mr. Bult ’s prächtiger Sammlung
von Kröpfern variirten die Flügel und der Sclnvanz bedeutend in Länge
und waren zuweilen so sehr verlängert , dass die Vögel kaum im Stande
waren , sich völlig aufzurichten . In der relativen Länge der ersten
Schwungfedern erster Reihe, habe ich nur einen geringen Grad von Va¬
riabilität beobachtet . Mr. Brent theilt mir mit , dass nach seiner Beob¬
achtung die Form der ersten Feder sehr unbedeutend variire . Die Varia¬
tion in diesen letzteren Beziehungen ist aber äusserst gering , verglichen
mit dem , was in den natürlichen Species der Columbiden oft zu beob¬
achten ist .
Im Schnabel habe ich sehr beträchtliche Differenzen bei Vögeln der¬
selben Rasse , wie bei sorgfältig gezüchteten Jacobinern und Trommel¬
tauben gefunden . Bei Botentauben findet sich oft eine in die Augen
springende Verschiedenheit in dem Grade des Spitzerwerdens und der
Krümmung des Schnabels . Es findet sich dies allerdings in vielen Rassen .
So hatte ich zwei Reihen schwarzer Barb -Tauben , welche auffallend in der
Krümmung des Oberkiefers verschieden waren . Bei zwei Schwalbentauben
habe ich eine grosse Verschiedenheit in der Breite des Mundes gefunden .
Bei Pfauentauben ersten Ranges habe ich einige Vögel mit viel längerem
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und dünnerem Halse als bei andern gesehen ; und ich könnte noch andere
analoge Thatsachen anführen . "Wir haben gesehen , dass die Öldrüse bei
allen Pfauentauben (mit Ausnahme der Unterrasse von Java ) abortirt und
ich kann hinzufügen , dass diese Neigung zur Verkümmerung so erblich
ist , dass einige wenn auch nicht alle Bastarde von Pfauentauben und
Kröpfern keine ölbildende Drüse besassen . Bei einer Schwalbentaube
unter vielen von mir untersuchten und bei zwei Nonnen fand ich keine
Öldrüse.
Die Zahl der Schildchen auf den Zehen variirt oft in derselben Rasse
und zuweilen weichen selbst die beiden Füsse desselben Individuums von
einander ab. Die Shetland -Felstaube hat an der Mittelzehe und Hinter¬
zehe sechs ; dagegen habe ich eineRunt -Taube gesehen mit sechszehn an
der Mittel - und acht an der Hiuterzehe und einen kurzstirnigen Burzier
mit nur zwölf und fünf an denselben Zehen. Die Felstaube hat eine kaum
merkbare Haut zwischen ihren Zehen ; ich habe aber eine Blässtaube und
eine Nonne besessen, deren Haut zwischen den beiden innern Zehen
sich V-t Zoll weit vor die Gabelung erstreckte . Auf der andern Seite
haben , wie später noch ausführlicher gezeigt werden wird , Tauben mit
befiederten Füssen sehr allgemein die Basen ihrer äusseren
Zehen
durch Haut verbunden. Ich besass einen rothen Burzier , desseu Girren
ungleich dem seiner Genossen im Tone dem der Lachtauben sich näherte .
Dieser Vogel hatte in einem Grade, wie ich es nie bei irgend einer andern
Taube wieder gesehen habe, die Gewohnheit, mit erhobenen und in einer
eleganten Weise gebogenen Flügelu umherzugehen . Ober die fast bei
jeder Rasse sich findende Variabilität in der Körpergrösse , in der Fär¬
bung , in der Befiederung der Füsse und in der Umkehrung der Federn
auf dem Hinterkopf brauche ich nichts zu sagen. Ich will aber noch
einen merkwürdigen im Krystallpalast ausgestellten Burzier 28 erwähnen,
welcher einen unregelmässigen Kamm von Federn auf dem Kopfe hatte ,
bald wie der Federbusch auf dem Kopfe der polnischen Hühner . Mr.
Brent erzog durch Zufall eine Jacobiner -Taube , deren Schenkelfedern
so lang waren , dass sie bis auf den Boden reichten , und einen Tauber ,
der dieselbe Eigenthiimlichkeit , nur in geringerem Grade besass ; von
diesen beiden Vögeln erzog er andere ähnlich ausgezeichnete , die im
Philoperisteron -Club ausgestellt waren. Ich züchtete eine Bastardtaube
mit fasrigen Federn und so kurzen und unvollkommenen Flügeln und
Schwanzfedern , dass der Vogel auch nicht einen Fuss hoch fliegen konnte .
28 Beschrieben und abgebildet in : Poultrv Chronicle. Vol. III . 1855.
p. 82.
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und ver¬
In deni Gefieder der Tauben treten viele sonderbare
ihr
erbliche Eigenthiimlichkeiten auf. So erhalten Mandelburzier
sie drei- oder
vollständig geflecktes Gefieder nicht eher , als bis
zuerstschwarz
“-burzlerist
viermal sich gemausert haben. Der „Kite
; wenn er aber
und rotli gefleckt mit einem gestreiften Anseben
mit einem
„seine Nestfedern verliert , wird er fast schwarz , meist
Blatt
innern
am
Färbung
bläulichen Schwanz und einer rötblichen
t er beschreibt
der Schwungfedern erster Reihe " 29. N eil m e i s
auf den Flü¬
Balken
weissen
mit
Farbe
eine Rasse von schwarzer
der Brust.
auf
geln und einem weissen halbmondförmigen Fleck
aber nach
;
Diese Flecke sind meist vor der ersten Mauser rostroth
Veränderung ;
der dritten oder vierten Mauser unterliegen sie einer
Kopfes weiss
auch werden dann die Flügelfedern und die Krone des
oder grau 30.
, es findet
Es ist eine bedeutungsvolle Thatsache. und ich glaube
die speciellen
sich kaum eine Ausnahme von dieser Regel , dass
, äusserst .
wird
Charactere . wegen deren jede Zuchtrasse geschätzt
und Richtung
variabel sind. So sind bei der Pfauentaube die Zahl
Grad des
der
und
der Schwanzfedern , die Haltung des Körpers
Grad bis
der
Schütteln alles äusserst variable Punkte : bei Kröpfern
aufgeblasenen
zu welchem sie sich aufblasen , und die Form ihrer
und Krümmung
Kröpfe ; bei der Botentaube die Länge , Schmalheit
Burzdes Schnabels und die Menge des Bartes ; bei kurzstirnigen
die
und
Stirn
der
lern die Kürze des Schnabels , das Vorspringen
Ge¬
des
allgemeine Haltung 3], und beim Mandelburzier die Färbung
der
bei
;
burzeln
zu
Art
die
fieders ; bei gewöhnlichen Burzlern
der
Menge
die
und
Barb-Taube die Weite und Kürze des Schnabels
, bei
Lappen um die Augen ; bei Runt-Tauben die Körpergrösse
ebenso
Girren
das
Trommeltauben
bei
Möven die Krause und endlich
. Diese
wie die Grösse des Federbüschels über den Nasenlöchern
distinctiv und
Charactere , welche für die verschiedenen Rassen
.
durch Zuchtwahl gepflegt sind, sind alle äusserst variabel
The Pigeon Book, by B. P . Brent . 18Ö9, p. 41.
Taubenzucht, p. 21. Taf. 1, f. 4.
30 Die staarhäkige Taube . Das Ganze der
, 1852, p. 8
31 A Treatise on the Almond-Tutnbler . by J . M. Eaton
Orten.
und an andern
29
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In Bezug auf die Charactere der verschiedenen Rassen findet
sich noch eine andere interessante Tliatsache , dass sie nämlich oft
am stärksten von dem männlichen Vogel dargeboten werden . Wer¬
den bei Botentauben die Männchen und Weibchen in getrennten Be¬
hältern ausgestellt, so sieht man deutlich , dass die Lappen bei dem
Männchen viel mehr entwickelt ist , doch habe ich auch eine Mr.
Haynes gehörige Botentaube gesehen , die schwer behängen war.
Mr. Tegetmeier
theilt mir mit, dass unter 20 Barb-Tauben in
P. H. Jones ’ Besitz meist die Männchen die grössten Augenwarzen
hatten . Auch Mr. Esquilant
glaubt an dieses Gesetz , während
Mr. H. Weir , ein Kenner ersten Ranges , die Sache noch etwas be¬
zweifelt. Männliche Kröpfer dehnen ihre Kröpfe zu einer viel be¬
deutenderen Grösse aus , als die Weibchen. Doch habe ich einen
weiblichen Vogel im Besitz von Mr. Evans gesehen , der ausge¬
zeichnet kröpfte ; doch ist dies ein ungewöhnlicher Umstand. Mr.
Harrison Weir , ein erfolgreicher Züchter von Preispfauentauben
theilt mir mit , dass seine männlichen Vögel oft eine grössere Zahl
von Schwanzfedern haben, als die weiblichen. Mr. Eaton behaup¬
tet 32, dass wenn ein männlicher oder weiblicher Burzier gleich gut
wären , das Männchen doppelt so viel Geld werth wäre ; und da sich
Tauben stets paaren, so dass zur Fortpflanzung eine gleiche Anzahl
beider Geschlechter nothwendig ist , so scheint hieraus hervorzu¬
gehen, dass bei dem Weibchen hervorragende Eigenschaften selte¬
ner sind, als bei dem Männchen. In Bezug auf die Entwickelung der
Krause bei Möven, der Haube bei den Jacobinern , der Büschel bei
Trommeltauben , des Bürzeln bei Burzeltauben scheint zwischen
Männchen und Weibchen keine Verschiedenheit zu bestehen. Ich
will hier noch einen allerdings etwas verschiedenen Fall anführen. Es
existirt nämlich in Frankreich 33 eine weinfarbige Varietät des
Kröpfers , bei der das Männchen meist schwarz gefleckt ist , das
Weibchen dagegen niemals. Dr. Chapuis macht auch die Bemer¬
kung 34, dass bei gewissen hellfarbigen Tauben die Männchen
schwarzgestreifte Federn haben , deren Streifen bei jeder Mauser
32 a . a. 0 . p. 10.
33 Boitard
et Corbie , Les Pigeons etc . 1824, p. 173.
34 Le Pigeon Voyageur Beige , 1865. p. 87 .
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an Grösse zunehmen , so dass endlich das Männchen schwarz ge¬
flecktwird . Bei Botentauben werden die Lappen sowohl ainSchnabelals
um die Augen und bei Barb-Tauben die um die Augen mit zuneh¬
mendem Alter grösser . Diese Zunahme der Charactere mit vorrüekendem Alter und besonders die Verschiedenheit zwischen Männ¬
chen und Weibchen in den oben angeführten verschiedenen Punkten
sind sehr merkwürdige Thatsachen ; denn in der ursprünglichen
Felstaube findet sich zwischen den beiden Geschlechtern keine merk¬
bare Verschiedenheit in irgend einem Alter und überhaupt selten
irgend eine solche Verschiedenheit in der ganzen Familie der Columbiden 35.
Osteologische

Charactere

.

In den Skeletten der verschiedenen Rassen findet sich grosse
Variabilität lind wenn auch in gewissen einzelnen Rassen gewisse
Differenzen häufig, andere selten erscheinen , so kann man doch
nicht sagen , dass irgend eine absolut charactcristisch für eine be¬
stimmte Rasse sei. Bedenkt man , dass stark markirte domesticirte
Rassen hauptsächlich durch das Zuchtwahlvermögen des Menschen
gebildet worden sind, so dürfen wir nicht erwarten , grosse und constante Differenzen im Skelett zu finden. Denn die Liebhaber können

Modificationen der Structur im innern Bau weder sehen , noch
kümmern sie sich um dieselben ; auch dürfen wir keine Verände¬
rung im Skelett in Folge veränderter Lebensweise erwarten . Denn
es wird den verschiedensten Rassen jede Gelegenheit gegeben ,
denselben Gewohnheiten zu folgen, und die bedeutend modificirten
Rassen lässt man nie frei umherwandern und für ihre Nahrung auf
verschiedene Weise sorgen . Überdies finde ich bei der Verglei33 Prof . A . Newton
(Proc . Zool . Soc. 1865 , p. 716) bemerkt , dass er
keine Species kenne , welche irgend welche bemerkenswerthe sexuelle Un¬
terschiede darböte ; es wird aber angegeben (Naturalist ’s Library Birds. Vol .
IX , p. 117 ), dass die Auswüchse an der Schnabelbasis von Carpophaga
oceanicu Geschlechtseigenthümlichkeiten seien : ist dies correct, so bietet es
eine interessante Analogie mit der männlichen Botentaube dar, welche den
Caruncelanhang an ihrer Schnabelbasis so viel stärker entwickelt hat , als
die weibliche . Mr. Wallace
theilt mir mit, dass in der Unterfamilie der
Treronidae die Geschlechter oft in der Lebhaftigkeit der Färbung von ein¬
ander abweichen .
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chung der Skelette der Columba livia , oenas, palumbus und turlur,

welche von Systematikern in zwei oder drei distincte wenn auch
verwandte Genera gebracht werden, dass die Verschiedenheiten
äusserst gering, sicher geringer sind, als zwischen den Skeletten
einiger der distinctesten doinesticirten Rassen. In wie fern das
Skelet der wilden Felstaube sich constant erhält, kann ich nicht
beurtheilen, da ich nur zwei untersucht habe.
Schädel . — Die individuellen Knochen, besonders die an der Ba¬
sis, differiren nicht in der Form. Aber der ganze Schädel weicht in sei¬
nen Proportionen , seiner Contur und relativen Richtung der Knochen bei

Fij . *24. Tauben -Schädel , von der Seite gesehen , in natürlicher
Grösse . A . AVilde Fels¬
taube , Columba livia . B . Kurzs -tirniger Burzier . C . Englische Botentaube . D . Bagadotte .
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manchen Kassen bedeutend ab , wie sich bei einer Vergleichung’ der Fi¬
guren (A) der wilden Felstaube (B) , des kurzstiruigen Burzlers (C) , der
englischen Botentauben und (D) der Bagadotte (von Neumeister
) er¬
gibt , die alle von natürlicher Grösse und von der Seite gesehen gezeich¬
net sind. Bei der Botentaube ist ausser der Verlängerung der Gesichts¬
knochen der Kaum zwischen den Augenhöhlen im Verhältniss etwas
schmaler als bei der Felstaube . Bei der Bagadotte ist der Oberkiefer
merkwürdig gebogen und die Zwischenkiefer sind im Verhältniss breiter ;
beim kurzstirnigen Burzier ist der Schädel kugliger , alle Gesichtskno¬
chen sind sehr verkürzt und die Stirn und die absteigenden Nasenbeine
sind fast senkrecht . Der Oberkieferjochbogen und die Zwischenkiefer
bilden eine fast gerade Linie ; der Kaum zwischen den vorspringenden
■Winkeln der Augenhöhlen ist eingedrückt . Bei der Barb-Taubc sind die
Zwischenkiefer sehr verkürzt und ihr vorderer Theil ist ebenso wie der
untere Theil der Nasenbeine dicker als bei der Felstaube . Bei zwei Non¬
nen war der aufsteigende Ast der Zwischenkiefer in der Nähe ihrer
Spitzen etwas verdünnt und bei diesen Vögeln , wie bei einigen andern ,
z. B. bei der Blässtaube war die Occipitalleiste oberhalb des Hinter¬
hauptloches um ein beträchtliches weiter vorspringend , als bei der Fels¬
taube .
Am Unterkiefer ist in vielen Kassen die Gelenkfiäche im Verhältniss
kleiner als bei der Felstaube und der vertieale Durchmesser besonders
des äusseren Theiles der Gelenkfläche beträchtlich kürzer. Lässt sich
dies nicht durch den verringerten Gebrauch der Kiefer in Folge des
Umstandes erklären , dass nahrhaftes Futter eine lange Zeit hindurch
allen hochveredelten Tauben gereicht worden ist ? Bei Kunt-Tauben, Bo¬
ten - und Barb -Tauben (und in geringerem Grade bei mehreren andern
Kassen) ist die ganze Seite des Kiefers in der Nähe des Gelenkendes in
einer sehr merkwürdigen Weise nach innen gebogen und der obere Kand
des Unterkieferastes jenseits der Mitte ist in einer gleich merkwürdigen
Weise gebogen , wie aus den beistehenden Figuren in Vergleich mit
dem Kiefer der Felstaube erhellt . Diese Einbiegung des oberen Randes
des Unterkiefers hängt offenbar mit dem sonderbaren weiten Mundspalt
zusammen, wie er bei Runt -Tauben , Boten- und Barb -Tauben beschrieben
wurde. Diese Krümmung ist auch inFig . 26 an einem Kopf einer Runt Taube von oben gesellen deutlich sichtbar . Man kann liier auf jeder
Seite einen breiten , offenen Raum bemerken zwischen den Rändern des
Unterkiefers und des Zwischenkiefers. Bei der Felstaube und in mehre reren domes ticirten Rassen reichen die Ränder des Unterkiefers auf
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jeder Seite bis dicht an die Zwischenkiefer , so dass kein offener Raum
gelassen wird. Auch der Grad der Abwärtskriuninung der vorderen
Hälfte des Unterkiefers weicht bis zu einem ausserordentlichen Grade in
manchen Rassen ab , wie man aus den Zeichnungen (Fig . A) der Fels -

Fig . 25 .

Unterkiefer

, von oben gesehen , in natürlicher
Grösse .
Taube . C. Barb -Taube .

Fig . 27 .
natürliche

A . Fels -Taube .

II . Hunt -

Seitenansicht
von Unterkiefern ,
Grösse . A . Felstaube . B . Kurz -

stirniger

Burzier .

C. Bagadotte

.

Fig . 26. Schädel einer Hunt -Taube , von oben
gesehen , natiirl . Grosse , mit dem gebogenen
Rand der vordem Hälfte des Unterkiefers .

taube , (B; des kurzstirnigen Burzlers und (C) der Bagadotte von X eu meister sehen kann. Bei manchen Runt -Tauben ist die Symphyse des
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Unterkiefers merkwürdig' solid. Niemand würde ohne weiteres geglaubt
haben , dass Unterkiefer , die in den eben angeführten Punkten so bedeu¬
tend von einander abweichen, derselben Species augeköreu können.
Wirbel . — Alle Rassen haben 12 Halswirbel 36; aber bei der
Bussorah -Botentaube von Indien trug der 12. Halswirbel eine kleine ‘;4
Zoll lange Rippe mit einer vollkommen doppelten Articulation .
sind stets acht vorhanden ; bei der Felstaube tra¬
Rückenwirbel
gen alle acht Rippen. Die achte Rippe ist sehr dünn , die siebente hat
keinen Fortsatz ; bei Kröpfern sind alle Rippen äusserst breit und bei
drei Skeletten unter vier von mir untersuchten war die achte Rippe zweioder selbst dreimal so breit als bei der Felstaube und das siebente Paar
hatte deutliche Fortsätze . In vielen Rassen finden sich nur sieben Rip¬
pen , wie bei sieben Skeletten , unter acht , von verschiedenen Burzlern
und bei meltreren Skeletten von Pfauentauben , Möven und Nonnen.
Bei allen diesen Rassen war das siebente Paar sehr klein und ohne Fort¬
sätze , in welcher Hinsicht es von derselben Rippe bei der Felstaube ab¬
wich. Bei einem Burzier und der Bussorah -Botentaube hatte selbst das
sechste Paar keine Fortsätze . Die Hypapophyse des zweiten Rücken¬
wirbels variirt sehr in ihrer Entwickelung . Zuweilen (wie bei mehreren
aber nicht allen Burzlern ) springt sie beinahe so weit vor , wie die des
dritten Rückenwirbels und die beiden Hypapophysen bilden zusammen
einen knöchernen Bogen . Die Entwickelung des von den Hypapophysen
gebildeten Bogens am dritten oder vierten Rückenwirbel variirt auch be¬
trächtlich , ebenso wie die Grüsse der Hypapophyse des fünften Wirbels .
wirbel , aber diese varii Die Felstauben haben zwölf Kreuzbein
ren bei den verschiedenen Rassen der Zahl , relativen Grösse und Ge¬
trenntheit nach. Bei Kröpfern mit sehr verlängerten Körpern finden sich
dreizehn oder selbst vierzehn und, wie wir sofort sehen werden, noch über¬
zählige Schwanzwirbel. Bei Runt - und Botentauben findet sich meist die
normale Zahl zwölf. Bei einer Runt -Taube aber und eiuer BussorahBotentaube waren nur elf vorhanden . Bei Burzlern finden sich entweder
elf, zwTölf oder dreizehn Kreuzbeinwirbel .
Schwanz wir bei finden sich bei der Felstaube sieben. Bei
Pfauentauben , deren Schwänze so bedeutend entwickelt sind , sind ent30 Ich bin nicht sicher , ob ich die verschiedenen Arten von Wirbeln
richtig bezeichnet habe. Ich finde aber , dass verschiedene Anatomen in
dieser Hinsicht verschiedenen Regeln folgen; und da ich bei der Vergleichung
aller Skelette dieselben Ausdrücke brauche, so wird dies hoffentlich nichts
bedeuten.
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weder acht oder neun und in einem Falle , wie es scheint , zehn vorhan¬
den. Sie sind ein wenig länger als bei der Felstaube und ihre Form
variirt beträchtlich . Auch Kröpfer haben 8 oder 9 Schwanzwirbel . Bei
einer Nonne und einem Jacobiner habe ich acht gesehen . Obgleich die
Burzier sehr kleine Vögel sind, haben sie stets die Normalzahl sieben ;
ebenso die Botentauben mit einer einzigen Ausnahme , bei der nur sechs
vorhanden waren.
Die folgende Tabelle mag zur Übersicht dienen und wird die merk¬
würdigsten Abweichungen in der Zahl der Wirbel und Rippen zeigen , die
ich beobachtet habe.

Felstaube
Halswirbel . .

12

Burzier,
Kröpfer von
Mr. Bult . Holländische]'
Roller.
12

12

BussorahBotentaube.
12
der 12. trug eine

kleine Rippe.
8
8
8
8
8
8
7
7
das 6. Paar das 6. und 7. das 6. und 7. das 6. und 7.
m.Fortsätzen , Paar mit
Paar ohne
Paar ohne
das 7. ohne Fortsätzen .
Fortsätze .
Fortsätze .
Fortsatz .
Kreuzbeiu wirbel
12
14
11
11
Schwanzwirbel
7
8 oder 9
7
7
Totalzahl d.'Wirbel
39
42 oder 43
38
38
Rückenwirbel .
Dorsale Rippen

Das Be cken weicht bei allen Rassen sehr wenig ab , doch ist der
Vorderrand des Darmbeines zuweilen auf beiden Seiten etwas gleich massiger abgerundet als bei der Felstaube ; das Sitzbein ist auch häufig
etwas mehr verlängert . Die Incisura obturatoria ist zuweilen, so bei
vielen Burziem , weniger entwickelt als bei der Felstaube . Bei den
meisten Ruut-Taubeu sind die Leisten auf dem Darmbein sehr hervor¬
ragend .
An den Extremitätenknochen konnte ich keine Verschiedenheit ent¬
decken , ausgenommen ihre proportionale Länge , so war z. B. der Meta¬
tarsus bei einem Kröpfer 1,65 Zoll, bei einem kurzstirnigen Burzier nur
0,95 Zoll lang ; es ist dies eine grössere Differenz, als naturgemäss aus
der verschiedenen Grösse ihrer Körper folgen würde. Es sind aber beim
Kröpfer lange Beine , beim Burzier kleine Füsse bei der Zuchtwahl be¬
rücksichtigte Punkte . Bei manchen Kröpfern ist das Schulterblatt
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mehr gerade und bei manchen Burzlern ist es gerader mit weniger ver¬
längerter Spitze als bei der Felstaube . Der Holzschnitt , Fig . 28 , gibt

Fig . 28 . Scapulae , natürl . Grosso . A . Fels¬
taube . B . Kurzstirniger
Burzier .

die Schulterblätter der Felstaube (A)
und des kurzstirnigen Hurzlers (B).
Die Fortsätze an der Spitze des Co¬
racoids , welche die Enden der Fur cnla aufnelimen , bilden bei manchen
Burzlern eine vollkommenere Höhlung
als bei der Felstaube . Bei Kröpfern
sind diese Fortsätze grösser und ver¬
schieden geformt und der äussere
Winkel des Endes des Coracoids,
welches mit dem Brustbein articulirt ,
ist viereckiger .
Die beiden Äste der Furcula
divergiren bei Kröpfern im Verhält¬
Fig . 29. Furculue , natürl . Gr . A . Kurzstir¬
nis zu ihrer Länge weniger als bei niger Burzier . B und C. Pfauentaubeu .
D . Kröpfer .
der Felstaube und die Symphyse ist
solider und spitzer . Bei Pfauentauben variirt der Divergenzgrad der
beiden Äste in einer merkwürdigen Weise. In Fig . 29 stellt B und C die
Furcula von zwei Pfauentauben dar , und man sieht , dass die Divergenz
bei B eher noch geringer ist , als selbst in der Furcula des kurzstirnigen
kleinen Burzlers (A), während die Divergenz bei C der bei einer Fels taube oder einem Kröpfer (D) gleicht , trotzdem der letztere ein viel
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grösserer Vogel ist . Die Enden der Furcula , wo sie mit dem Coracoid
articuLren , variiren beträchtlich in ihren Conturen.
leim Sternum sind die Differenzen der Form nur gering mit Aus¬
nahme der Grösse und des Umrisses der Löcher, welche sowmlil in den
Kassen bedeutender , als in denen geringer Grösse zuweilen klein sind.
Auch sind diese Löcher zuweilen entweder nahezu kreisförmig oder ver¬
längert , wie es oft bei Botentauben der Fall ist. Die hintern Löcher sind
gelegentlich nicht vollständig eiugeschlossen , sondern am hintern Rande
offen. Die Randfortsätze , welche die vorderen Perforationen bilden ,
variiren bedeutend in der Entwickelung . Der Grad der Convexitat des
hinteren Theiles des Brustbeins difl'erirt bedeutend . Zuweilen ist er
fast vollkommen flach, bei manchen Individuen ist das Manubrium etwas
hervorragender als bei andern und das Loch unmittelbar unter ihm variirt
bedeutend in seiner Grösse.
Correlation
des Wachsthums . — Unter diesem Ausdruck
meine ich, dass die ganze Organisation so zusammenhängt , dass
wenn ein Theil variirt , auch andere Theile variiren . Aber welche
von zwei in Correlation stehenden Abweichungen als die Ursache
und welche als die Wirkung anzusehen ist, oder ob beide von einer
gemeinsamen Ursache herrühren , können wir selten oder niemals
sagen . Der Punkt, welcher für uns Interesse hat, ist, dass Züchter,
wenn sie durch die beständige Zuchtwahl unbedeutender Variatio¬
nen einen Theil bedeutend modificirt haben , oft unbeabsichtigt an¬
dere Modific
-ationen hervorrufen ; z. B. wird der Schnabel sehr
leicht lurch Zuchtwahl modificirt und mit der Zu- oder Abnahme

seiner Länge nimmt auch die Zunge zu oder ab, indess nicht im
richtigen Verhältniss. Denn in einer Barb- und kurzstirnigenBurzel taube, welche beide sehr kurze Schnäbel haben, war die Zunge, wenn
wir auch hier die Felstaube als Maassstab zur Vergleichung nehmen,
im Verhältniss nicht kurz genug, während bei zwei Botentauben und
einer Runt-Taube die Zunge im Verhältniss zum Schnabel nicht lang
genug war. So war bei einer englischen Botentaube ersten Ranges,
bei welcher der Schnabel von der Spitze bis zur befiederten Basis
genau Ireimal so lang war , als bei einer kurzstirnigen Burzeltaube
erster Güte, die Zunge nur wenig mehr als zweimal so lang. Es
variirt aber auch die Zunge unabhängig vom Schnabel. So war bei
einer Eotentaube mit einem 1,2 Zoll langen Schnabel die Zunge
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in einer Runt - Taube , welche
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und in der Flügelbreite von Spitze zu Spitze der Botentaube gleich
gross war, der Schnabel 0,92 Zoll maass, wogegen die Zunge 0,73 Zoll
lang war, so dass die Zunge factisch länger war, als bei der Boten¬
taube mit ihrem längeren Schnabel. Auch war die Zunge der RuntTaube an der Wurzel sehr breit . Von zwei Runt-Tauben hatte die
eine einen um 0,23 Zoll längeren Schnabel, während ihre Zunge um
0,i4 Zoll kürzer war , als bei der andern.
Mit der Zu- oder Abnahme der Schnabellänge variirt auch die
Länge des Spaltes , welcher die äussere Öffnung der Nasenlöcher
bildet, aber nicht im richtigen Verhältnis , denn wenn man die Fels¬
taube als Maassstah annimmt, so war diese Öffnung bei einem kurzstirnigen Burzier nicht im richtigen Verhältniss zu seinem sehr
kurzen Schnabel verkürzt . Auf der andern Seite ( und dies hätte man
nicht voraussehen können) war die Öffnung bei drei englischen
Botentauben, bei der Bagadotten-Botentaube und bei einer Runltaube (Pigeon Cygne) um mehr als '/u» Zoll länger als aus der
Schnabellänge im Verhältniss zu der Felstaube folgern würde. Bei
einer Botentaube war die Öffnung der Nasenlöcher dreimal so lang
als bei der Felstaube, trotzdem dass dieser Vogel der Körpergrösse
und Schnabellänge nach nicht annähernd zweimal so gross als die
Felstaube war. Diese bedeutende Längenzunahme der Nasenlöcher
scheint zum Theil mit der Vergrösserung der caruneulirten Haut
am Oberkiefer und den Nasenlöchern in Correlation zu stehen
und dies ist ein Character, den die Liebhaber bei der Zuchtwald be¬
rücksichtigen . Ebenso ist die breite nackte mit llautlappen besetzte
Haut um die Augen bei Botentauben und Barben ein bei der Züch¬
tung berücksichtigter Character und in offenbarer Correlation hiemit
sind die Augenlider der Länge nach gemessen mehr als doppelt so
lang als bei der Felstaube.
Die grosse Verschiedenheit (s. Fig. 27) in der Krümmung des
Unterkiefers hei der Felstaube, der Burzeltaube und der BagadottenBotentaube steht in offenbarer Beziehung zur Krümmung des Ober¬
kiefers und besonders zu dem Winkel, den der Oberkieferjochbogen
mit den Zwischenkieferbeinen bildet. Aber bei Botentauben, Runtund Barb-Tauben stellt die sonderbare Auswärtskrümmung des OberDarwin

, Erster

Theil .
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ramies des mittleren Theiles des Unterkiefers ('s. Fig. 25) nicht
streng in Correlation mit der Breite oder Divergenz (wie Fig. 26
deutlich zeigt ) der Zwischenkieferbeine, vielmehr mit der Breite der
hornigen und weichen Theile des Oberkiefers, welche von den Rän¬
dern des Unterkiefers stets überragt werden.
Bei Kröpfern wird die Verlängerung des Körpers bei der Zucht¬
wahl berücksichtigt und es sind, wie wir gesehen haben, die Rippen
meist sehr breit geworden und das siebente Paar trägt Fortsätze .
Die Kreuzbein- und Schwanzwirbel haben an Zahl zugenonnnen ;
auch das Sternum hat an Länge zugenommen (aber nicht an Höhe
des Kammes) und zwar um 0.4 Zoll mehr als im Vergleich mit dem
der Felstaube aus dem grösseren Umfang des Körpers folgen würde.
Bei Pfauentauben hat die Länge und Zahl der Schwanzwirbel zuge¬
nommen. Es ist daher während des allmählichen Verlaufs der Variation
und Zuchtwahl das innere Knochengerüst und die äussere Form des Kör¬
pers bis zu einem gewissen Grade durch Correlation modificirt worden.

Wenn auch die Flügel und der Schwanz in ihrer Länge oft
unabhängig von einander variiren . so ist es doch kaum möglich zu
bezweifeln, dass sie meist in Correlation zu einander verlängert oder
verkürzt zu werden streben. Dies ist deutlich bei Jacobinern (Periicken-Tauben) und noch deutlicher beiRunt-Tauben zu sehen, von
denen einige Varietäten sehr lange Flügel und sehr lange Schwänze
haben , während andere beides sehr kurz haben. Bei Jacobinern
ist die merkwürdige Länge des Schwanzes und der Flügelfedern kein
Merkmal, welches mit Absicht von Züchtern bei der Zuchtwahl be¬
rücksichtigt wird ; aber Jahrhunderte lang schon , wenigstens seit
dem Zahre 1600 , haben die Liebhaber die Länge der umgekehrten
Federn am Halse zu verlängern versucht , so dass die Haube den
Kopf noch vollständiger einschliesst : und man kann wohl vermuthen,
dass dieLängenziinalnne der Flügel- und Schwanzfedern in Correlation
steht zu der Längenzunahme der Nackenfedern. KurzstirnigeBurzel tauben haben Flügel , deren Kürze in nahezu richtigem Verhältniss
zu der reducirten Grösse ihrer Körper steht. Wenn inan aber sieht,
wie die Zahl der Schwungfedern erster Reihe bei den meisten Vö¬
geln ein constanter Character ist , so ist es wohl merkwürdig, dass
diese Burzier meist nur neun statt zehn erste Schwungfedern haben.
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Ich selbst habe dies bei acht Vögeln beobachtet , und die „Original
Columbarian Society“ 37 setzte die Zahl bei kahlköpfigen Burzlern
von zehn auf neun weisse Flugfedern herab, da man es für unbillig
hielt , dass ein Vogel, welcher nur neun Federn besasse , keinen
Preis bekommen soll, nur weil er nicht zehn weisse Schwungfedern
hätte . Auf der andern Seite sind bei Botentauben und Runt-Tauben,
welche grosse Körper und lange Flügel haben, elf erste Schwung¬
federn gelegentlich beobachtet worden .
Mr. Tegetmeier
hat mir einen merkwürdigen und unerklär¬
lichen Fall von Correlation mitgetheilt , dass nämlich junge Tauben
von allen Rassen . welche erwachsen weiss, gelb, silbern (d. h. äusserst blassblau) oder graubraun werden , fast nackt geboren werden,
während anders gefärbte Tauben gut mit Dunen bekleidet geboren
werden . Doch hat Mr. Esqu ilan t beobachtet, dass junge graubraune
Botentauben nicht so kahl sind, wie junge graubraune Barben oder
Burzier. Mr. Tegetmeier
hat zwei junge Vögel in demselben Nest
von verschieden gefärbtenEltern gesehen, welche in demGrade, in dem
sie zuerst mit Dunen bedeckt waren, bedeutend von einander abwichen.
Ich habe einen andern Fall von Correlation beobachtet , der
völlig unerklärlich scheint, auf welchen aber, wie wir in einem spä¬
teren Capitel sehen werden , das Gesetz , dass homologe Theile in
derselben Weise variiren , etwas Licht wirft. Der Fall ist der, dass,
wenn die Füsse stark befiedert sind , die Fedenvurzeln durch eine
Bindehaut mit einander verbunden werden und dass offenbar in
Correlation hiemit die zwei äusseren Zehen in beträchtlicher Aus¬
dehnung durch Haut verbunden werden . Ich habe dies in sehr vielen
Exemplaren von Kröpfern, Trommeltauben, Schwalbentauben, Rollburzlern (bei dieser Zucht auch von Mr. Brent beobachtet) und in
geringerem Grade bei andern fiederlüssigen Taulien beobachtet.
Die Füsse der kleineren und grösseren Rassen sind natürlich
viel kleiner oder grösser als die der Felstaube . Aber die Schildchen
oder Schuppen, welche die Zehen und Tarsen bekleiden, haben nicht
nur an Grösse ab- oder zugenommen , sondern auch der Zahl nach.
So habe ich um ein einzelnes Beispiel zu geben , an der Hinterzehe
einer Runt-Taube acht Schildchen, an der eines kurzstirnigen Burz37 J. M. Eaton , Treatise etc . ed. 1858 . p. 78 .
14 *
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lers i.ur fünf gezählt . Bei Vögeln im Naturzustände ist die Zahl der
Schildchen an den Füssen gewöhnlich ein constanter Character . Die
Länge der Küsse und die Länge des Schnabels stehen offenbar in
Correlation ; da aber offenbar Nichtgehrauch die Grösse der Küsse aflicirt hat. so gehört dieser Kall wohl mehr zu der folgenden Erörterung .
Über die Wirkungen

des Nichtgebrauchs

. — In Bezug

auf d.e folgende Erörterung über das relative Verhältniss der Füsse ,
des Sternum , der Kurcula , der Schulterblätter und der Flügel will
ich , um dem Leser etwas Vertrauen einzuflössen , vorausschicken ,
dass meine .Messungen alle in derselben Art und dass alle Messun¬
gen der äusseren Theile ohne die geringste Absicht , dieselben für
den vorliegenden Zweck zu benutzen , ausgeführt worden sind .
Die meisten der Vögel, die in meinen Besitz kamen , maass ich von

der befiederten Basis des Schnabels (die Sclmabellänge selbst ist zu va¬
riabel) bis zum Schwänzende und zur Öldrüse , aber unglücklicherweise
(mit Ausnahme weniger Fälle ) nicht bis zur Wurzel des Schwanzes. Ich
maass jeden Vogel von der äussersten Flügelspitze bis zur andern und
maas5 die Länge des gefalteten Fmdtkeils des Flügels vom Ende der
erster Schwungfedern bis zum Radiusgelenk . Die Füsse maass ich ohne
Krallen vom Ende der Mittelzehe bis zum Eude der Hinterzehe und den
Tarsis zusammen mit der Mittelzehe. Ich habe in jedem Falle die mitt¬
leren Maassc zweier wilder Felstauben von den Shetland - Inseln als
Maassstab der Vergleichung genommen. Die folgende Tabelle zeigt die
wirkliche Länge der Füsse bei jedem Vogel, ferner die Dilferenz , welche
die Füsse nach der Körpergrösse eines jeden im Vergleich mit der Körpergrisse und Fusslänge der Felstaube , nach der Körperlänge von der
Schm.belba.sis bis zur Öldrüse berechnet (mit wenig speciell angeführten
Ausnahmen), hätten haben sollen. Wegen der Variabilität der Länge
des Sdiwanzes habe ich diesen Maassstab vorgezegeu ; ich habe aber
ähnlidie Berechnungen gemacht mit Zugrundelegung der Flügelspannung
und, in gleicher Weise in den meisten Fällen , der Körperlänge von der
Schnubelbasis bis zum Ende des Schwanzes. Das Resultat ist immer
nahezu ähnlich gewesen. Um ein Beispiel zu geben : Der erste Vogel in
der Tabelle, ein kurzstirniger Burzier , ist viel kleiner als die FeLstaube
und vürde natürlich kürzere Füsse haben . Nach der Berechnung aber
fand sich, dass die Füsse um 0,n Zoll zu kurz waren im Vergleich mit
den Hissen der Felstaube und im Verhältniss zur Körpergrösse die-
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ser beiden Vögel von der ScUnabelbasis bis zur Öldrüse gemessen .
Wurde ferner dieser selbe Burzier und die Felstaube nach der Länge
ihrer Flügel verglichen oder nach der äussersten Länge ihrer Körper , so
fand sich , dass die Füsse des Burzlers in gleicher Weise in sehr nahe
demselben Verhältniss zu kurz waren . Ich bin mir sehr wohl bewusst,
dass die Maassangaben das Gepräge einer grösseren Genauigkeit an sich
tragen als zu erreichen möglich ist . Es machte aber weniger Mühe , die
factischen Ausmessungen , die der Zirkel ergab , in jedem Falle nieder¬
zuschreiben als nur Annäherungen .
1. Tabelle .
Tauben, deren Schnäbel im Verhältniss zur Grösse der Körper meist
kürzer waren , als der der Felstaube.
Differenz der wirklichen
Wirkliche
und berechneten Länge der
Länge
Füsse im Verhältniss zur
Name der Rasse.
der
u. Körpergrösse
Füsse . Fusslänge
der Felstaube .
zu kurz um ! zu lang um
2,02
Wilde Felstaube (mittleres Maass).
0,11
1,57
Kurzstirniger Burzier, Kahlkopf .
» Maudelburzler
»
0,16
1,60
—
0,19
1,75
Burzier, rother Elster - . . . .
» . gemeiner rother (Maass bis
0,07
1,85
zum Schwanzende) . . .
—
0,18
1,85
» , gemeiner kahlköpfiger . .
- ■
0,06
1,80
» , Roller .
—
;
0,17
Möventaube.
1,75
.
»
—
1
0,01
1,80
—
. .
»
0,15
1,84
—
0,02
Jacobiner .
1,90
—
;
0,06
2,02
Trommeltaube, weisse .
—
;
0,18
1,95
, gefleckte . . . .
»
Pfauentaube (Maass bis z. Schwanz—
0,15
1,85
ende . . . . . .
i
(Maass bis z. Schwanz»
—
ende .
0,15
1,95
Varietät m. Federbusch
0,0
»
1
0,0
1,95
—
0,19
1,80
Indische Strupptaube .
—
1
0,03
.
2,10
»
Englische
—
Nonne .
0,02
1,82
—
Lachtaube .
0,16
1,65
—
Barb-Taube .
0,03
2,00
0,03
-L
.
.
»
2,00
—
0,02
1,90
Blässtaube (Schnipptaube) . . .
.
—
«
0,07
1,90
—
0,18
Schwalbentaube, rothe .
1,85
0,03
1_
, blaue .
»
2,00
0,11
_
2 42
Kröpfer .
0,09
'
_
» , deutscher .
2,30
0,09
_
Bussorah-Botentaube .
2,17
5
22
28
Zahl der Exemplare
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2. Tabelle .
Tauben, deren Schnäbel im Yerhältniss zur Grösse der Körper länger
waren als die der Felslaube.
Differenz der wirklichen
Wirkliche
und berechneten Länge der
Länge
Füsse im Verhältnis zur
der
u. Körpergrösse
Füsse. Fusslänge
der Felstaube .

Name der Rasse.

Wilde Felstaube (Mittleres Maass)

2,02

Botentaube .

2,60
2,60
2,40
2,25
2,80
2,80
2,85
2,87
8

»
. . .
»
, Dragon .
Bagadotte .
Scanderoon, weiss .
»
, Pigeon cygne
Runt-Taube .

. . .

Zahl der Exemplare

zu kurz um j zu lang um

_
—

—
_
_
_
_
—
-

0,31
0,25
0,21
0,06
0,56
0,37
0,29
0,27
8

In diesen beiden Tabellen sehen wir in der ersten Columne die
wirkliche Länge der Fiisse bei 36 zu verschiedenen Kassen gehörigen
Vögeln und in den beiden andern Columnen sehen wir , um wieviel die
Füsse nach der Grösse des Vogels im Vergleich zur Felstaube zu kurz
oder zu lang sind. In der ersten Tabelle haben 22 Exemplare ihre Füsse
im Mittel um ein wenig über ' io Zoll (nämlich 0,107) zu kurz und fünf
Exemplare haben ihre Füsse im Mittel etwas zu lang , nämlich um 0,o7
Zoll; aber einige dieser letzteren ausnahmsweisen Fälle lassen sich er¬
klären ; z. B. werden bei Kröpfern die Beine und Füsse der Länge wegen
bei der Zuchtwahl berücksichtigt ; es wird daher jede natürliche Neigung
zu einer Verminderung der Fusslänge bekämpft werden. Bei der Schwal¬
ben- und Barb -Taube zeigten sich die Füsse , wenn die Berechnung nach
irgend einem Maassstab mit Ausnahme des einen oben benützten (näm¬
lich die Körperläuge von der Schnabelbasis bis zur Öldrüse ) angestellt
wurde, zu kurz.
In der zweiten Tabelle haben wir acht Vögel , deren Schnäbel viel
länger als bei der Felstaube sind , sowohl factisch als proportional zur
Körpergrösse , und deren Füsse in einer gleichmarkirten Weise länger
sind ; nämlich im Verhältnis im Mittel um 0,29 Zoll. Ich muss hier er¬
wähnen, dass in der ersteu Tabelle einige wenige Ausnahmen sich finden
zu der Annahme, dass der Schnabel proportional kürzer als bei der F eis¬
taube ist . So ist der Schnabel der englischen Strnpptaube gerade merk¬
bar länger und der der Bussorah -Botentaube von derselben Länge oder
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unbedeutend langer als bei der Felstaube . Die Schnäbel von Blässtau ben , Schwalbentauben und Lachtauben sind nur sehr wenig kürzer oder
von derselben proportionalen Länge , aber schlanker . Nichtsdestoweniger
weisen diese beiden Tabellen zusammengenommen ziemlich deutlich eine
bestimmte Art der Correlation zwischen der Länge des Schnabels und
der Grösse der Füsse nach. Züchter von Findern und Pferden glauben ,
dass es eine analoge Beziehung zwischen der Länge der Beine und des
Kopfes gäbe . Sic behaupten , dass ein Kennpferd mit dem Kopf eines
Karrengaules oder ein Windspiel mit dom Kopf eines Bullenbeissers ein
monströses Erzeugnis « wäre. Da Liebhabevzuchtrasseu von Tauben meist
in kleinen Vogelhäusern gehalten und äusserst reichlich mit Nahrung
versorgt werden , so müssen sie sich viel weniger Bewegung machen , als
die wilde Felstaube und man kann als sehr wahrscheinlich annehmen ,
dass die Reduction in der Grösse der Füsse der 22 in der ersten Tabelle
aufgeführten Vögel die Folge von Nichtgebrauch ist s8 und dass diese
Reduction durch Correlation auf die Schnäbel (1er grossen Mehrzahl der
Vögel in Tabelle 1. eingewirkt hat . Ist aber auf der andern Seite der
Schnabel durch fortdauernde Zuchtwahl successiver geringer Längenzu¬
nahmen bedeutend verlängert worden, so sind die Füsse durch Correlation
gleichfalls im Vergleich mit denen der wilden Felstaube verlängert , trotz¬
dem sie weniger gebraucht wurden.
Da ich bei der Felstaube und den oben angeführten 36 Vögeln
Messungen von Ende der Mittelzehe bis zur Ferse des Tarsus gemacht
hatte , habe ich mit den oben gegebenen analoge Beobachtungen gemacht
und das Resultat ist dasselbe . Es hat nämlich bei den kurzschnäbligen
Rassen mit ebensoweuig Ausnahmen wie in dem ersten Falle die mittlere
Zehe in Verbindung mit dem Tarsus an Länge abgenommen , während sie
bei den langschnübligen Rassen an Länge zugenommen hat , iudess nicht
so gleichförmig als im ersten Fall ; denn bei manchen Varietäten der
Runt -Tauben variirt das Bein sehr in der Länge .
Da Liebhaberzuchtrassen von Tauben meist auf Vogelhäuser von mas¬
siger Grösse beschränkt sind und selbst wenn sie nicht gefangen gehalten
werden, ihre Nahrung nicht selbst suchen, so müssen sie viele Generationen
lang ihre Flügel unvergleichlich -weniger als die wilde Felstaube gebraucht
haben. Es schien mir daher wahrscheinlich , dass alle die beim Flug benutzten
In einer analogen, aber umgekehrten Weise haben gewisse Gruppen
der Columbiden grössere Füsse, da sie mehr auf dem Boden leben, als an¬
dere verwandte Gruppen, s. Prince Bonaparte ’s Coup d’oeil sur l’ordre
des Pigeons.
38
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Theile des Skelettes sich als der Grösse nach reducirt ergeben mussten . Was
das Brustbein betrifft , so habe ich hei zwölf Vögeln verschiedener Kassen
und bei zwei wilden Felstauben vou den Shetland -Inseln , seine äusserste
Länge sorgfältig gemessen ; für die proportionale Vergleichung habe ich
bei allen zwölf Vögeln drei Maassstäbe benutzt , nämlich die Länge von
der Schnabelbasis bis zur Öldrüse , bis zum Schwanzende und die Weite
von Flügelspitze zu Flügelspitze . Das Resultat ist in allen Fällen nahe¬
zu dasselbe gewesen ; das Sternum zeigte sich unveränderlich kürzer als
bei der wilden Felstaube . Ich will nur eine einzige Tabelle geben nach
dem Maas.sstab von der Schnabelbasis bis zur Öldrüse berechnet ; denn
das Resultat ist in diesem Falle nahezu das Mittel zwischen den auf
Grund der beiden andern Maassstäbe erhaltenen .
Länge des Sternum .
Name der Rasse.

Wilde Felstaube
Gescheckter Scande-

roon .
Bagadotte . . . .
Dragon-Botentaube.
Botentaube . . .
Kurzstirniger Burzier

Uche"1 Z" ;
Länge : kurz
Zolle ' um

^ ame der Rasse.

2,55 ! — | Barb-Taube . . . .
j Nonne .
2,80 0,60 ' Deutscher Kröpfer .
2,80 0,17 j Jacobiner .
2,45 0,41 Englische Strupptaube
2,75 0,35 1 Schwalbentaube . .
2,05 0,28 ,

Wirk - ;
liehe ;
Länge
Zolle

Zu
.
^urz
um

2,35
2,27
2,36
2,33
2,40
2,45

0,34
0,15
0,54
0,22
0,43
0,17

Es zeigt diese Tabelle , dass das Sternum in diesen zwölf Rassen im
Mittel um '/3 Zoll (genau 0,332) kürzer als bei der Felstaube ist, propor¬
tional zur Grösse, ihrer Körper , so dass das Sternum zwischen ein Siebentel
und ein Achtel seiner ganzen Länge reducirt ist , und dies ist eine be¬
trächtliche Reduction.
Bei 21 Vögeln mit Einschluss der obigen zwölf habe ich aucli das
Vorspringen des Brustbeinkammes im Verhältniss zu seiner Länge unab¬
hängig von der Körpergrösse gemessen . Bei zwei von den 21 Vögeln
sprang der Kamm in demselben relativen Grade vor wie bei der Fels¬
taube ; bei sieben sprang er mehr vor , aber bei fünf von diesen sieben,
nämlich bei einer Pfauentaube , zwei Scanderoons und zwei englischen
Botentauben lässt sich dieses grössere Vorspriugen bis zu einem gewissen
Grade erklären , da eine vorspringende Brust von Züchtern bewundert und
bei der Zuchtwahl berücksichtigt wird. In den übrigen zwölf Vögeln war
die Prominenz geringer . Es folgt hieraus , dass der Kamm eine geringe
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doch unsichere Neigung zeigt , in Bezug auf das Vorspringen in einem
beträchtlicheren Grade reducirt zu werden, als es relativ zurKiirpcrgrösse
und im Vergleich mit der Felstaube die Länge des Brustbeins tliut .
Die Länge der Scapula habe ich in neun verschiedenen grossen und
kleinen Kassen gemessen uud bei allen ist sie proportional kürzer (nach
demselben Maassstab wie früher ) , als bei der wilden Felstaube . Die
Längenabnahme ist im Mittel sehr nahe ' /s Zoll oder ungefähr einNeuntel
der Länge der Scapula bei der Felstaube .
Die Arme der Furcula divergirten bei allen Exemplaren , die ich
verglich , proportional zur Körpergrösse weniger als bei der Felstaube und
das ganze Gabelbein war proportional kürzer . So war bei einer Runt Taube , welche von Flügelspitze zu Flügelspitze 38 ljz Zoll maass , die
Furcula nur sehr wenig länger (und die Äste divergirten kaum mehr) als
bei einer Felstaube , die von Flügelspitze zu Flügelspitze 26 12 Zoll
maass. Bei einer Barbtaube , welche in allen Maassen wenig grösser als
dieselbe Felstaube war, war die Furcula ',4 Zoll kürzer . Bei einer Kropf¬
taube war die Furcula nicht im Verhältniss mit der vergrösserten Länge
des Körpers verlängert worden. Bei einem kurzstirnigen Burzier , der von
Flügelspitze zu Flügelspitze 24 Zoll, daher nur 2 12 Zoll weniger maass,
als die Felstaube , hatte die Furcula kaum zwei Drittel der Länge von
der der Felstaube .
Wir sehen somit deutlich , dass das Sternum , die Scapula und
Furcula allein proportionaler Länge reducirt sind. Wenden wir uns
aber zu den Flügeln , so stossen wir auf ein für den ersten Anblick
völlig verschiedenes

und unerwartetes Resultat . Ich will hier be¬

merken , dass ich nicht besondere Fälle ausgesucht , sondern jede von
mir angestellte Messung benutzt habe. Nimmt inan die Länge von
der Schnabelbasis bis zum Schwanzende als Maassstab der Verglei¬
chung , so finde ich , dass von 35 Vögeln verschiedener Rassen 25
Flügel von grösserer und zehn Flügel von geringerer proportionaler
Länge als die Felstauben haben. Aber wegen der häufig in Corre¬
lation stehenden Länge des Schwanzes und der Schwungfedern ist
es besser , als Maassstab der Vergleichung die Länge von der Schna¬
belbasis bis zur Öldrüse zu nehmen und nach diesem Maassstab hat¬
ten von 26 derselben Vögel , die so gemessen wurden , 21 zu lange
und nur fünf zu kurze Flügel . Bei den 21 Vögeln übertrafen die
Flügel die der Felstaube im Mittel um 1’/a Zoll, während in den fünf
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Vögeln sie nur um 0,8 Zoll kürzer waren . Da ich darüber überrascht
war, dass die Flügel nahe verwandter Vögel so häufig an Länge zunelmien sollten , so kam ich auf den Gedanken, ob dies nioht ledig¬
lich von der grösseren Länge der Schwungfedern abhienge ; denn
dies ist sicher bei den Jacobinern der Fall, welche ja Schwungfedern
von ungewöhnlicher Länge besitzen. Da ich in fast jedem Falle den
gefalteten Flügel gemessen batte, so zog ich die Länge dieses Endtheiles von der des ausgebreiteten Flügels ab und erhielt so mit
einem ziemlichen Grade von Genauigkeit die Länge der Flügel zwi¬
schen den Enden der beiden Radien (also der Entfernung von der
einen Handwurzel zur andern an unsern Armen entsprechend ). Die
so gemessenen Flügel derselben 25 Vögel gaben nun ein sehr ver¬
schiedenes Resultat : denn sie waren im Verhältniss zu denen der
Felstaube bei 17 Vögeln zu kurz und nur bei acht zu lang. Von
diesen acht Vögeln waren fünf langschnäblig 39 und diese Thatsache
weist vielleicht daraufhin , dass irgend eine Correlation zwischen
der Schnabellänge und derLänge derFliigclknochen besteht, ähnlich
wie bei den Füssen und Tarsen . Die Verkürzung des Humerus und
Radius bei den 17 Vögeln ist vielleicht dem Nichtgebrauch zuzu¬
schreiben , wie bei der Scapula und Furcula , an welche die Flügel¬
knochen befestigt sind. Auf der andern Seite aber ist die Verlänge¬
rung der Flügelfedern und folglich die Spannweite der Flügel von
Spitze zu Spitze ebenso vollständig unabhängig vom Gebrauch oder
Nichtgebrauch als das Wachsthum des Haares oder der Wolle bei
unsern langhaarigen Hunden oder langwolligen Schafen ist.
Um dies nun zusammenzufassen : Wir können getrost anneh¬
men, dass die Länge des Sternum und häufig auch das Vorspringen
seines Kammes, die Länge des Schulterblattes und Gabelknochens,
alles im Vergleich mit denselben Theilen bei der Felstaube, an Grösse
39 Es verdient vielleicht einer Erwähnung , dass ausser diesen fünf
Vögeln zwei von jenen acht Barb-Tauhen waren , welche, wie ich gezeigt
habe, mit den langschnäbligen Boten- und Runt-Tauben in eine Gruppe ge¬
stellt werden müssen. Man kann die Barb-Taube füglich kurzschnäblige
Botentaube neunen. Es möchte daher scheinen, als hätten -während der
Grössenabnahme ihrer Schnäbel ihre Flügel etwas von jenem Überschuss
an Länge beibehalten, welches ihre nächsten Verwandten und Urerzeuger
characterisirt .
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reducirt worden sind. Und ich vermuthe, dass inan dies ruhig dem
Nichtgebrauch oder der verminderten Bewegung zuschreiben kann.
Auch die Flügel von den Enden der Radien gemessen sind meist an
Länge reducirt worden , aber wegen der Grössenzunahme der
Schwungfedern sind die Flügel von Spitze zu Spitze gewöhnlich
länger als bei der Felstaube . In gleicher Weise sind die Fiisse
ebenso wie die Tarsen in Verbindung mit der Mittelzehe in den
meisten Fällen reducirt und dies ist wahrscheinlich durch ihren ver¬
minderten Gebrauch verursacht . Doch zeigt sich das Vorhandensein
irgend einer Art von Correlation zwischen den Füssen und dem
Schnabel deutlicher als die Wirkungen von Nichtgebrauch. Wir
linden auch eine leise Andeutung einer ähnlichen Correlation zwi¬
schen den Hauptknochen des Flügels und dem Schnabel.
Zusammenfassung
der Differenzpunkte
zwischen
den verschiedenen
dome sticir ten Rassen und zwischen
den individuellen
Vögeln . — Der Schnabel dilferirt ebenso
wie die Gesichtsknochen merkwürdig in der Länge , Breite , Form
und Krümmung. Der Schädel dilferirt in der Form und bedeutend
in dem durch Verbindung der Zwischenkieferbeine, Nasenlöcher und
Oberkieferjochbeine gebildeten Winkel. Die Krümmung des Unter¬
kiefers und der Umschlag seines oberen Randes differirt ebenso wie
die Mundspalte in einer sehr merkwürdigen Art. Die Zunge variirt
sehr in ihrer Länge sowohl unabhängig von der Schnabellänge als
in Correlation mit derselben . Die Entwickelung der nackten carunculirten Haut über den Nasenlöchern und um die Augen variirt in
einem äussersten Grade. Die Augenlider , die äusseren Nasenötfnungen variiren in derLänge und stehen in einer gewissenAusdehnung
in Correlation mit dem Entwickelungsgrade der Hautlappen. Die
Grösse und Form des Oesophagus und Kropfes und ihre Fähigkeit,
aufgeblasen zu werden , differiren immens. Die Länge des Halses
variirt . Mit der variirenden Form des Körpers variirt auch die
Breite und Zahl der Rippen, das Vorhandensein von Fortsätzen , die
Zahl der Kreuzbeinw irbel und die Länge des Sternum. Die Zahl und
Grösse der Schwanzwirbel variiren offenbar in Correlation mit der
Grössenzunahme des Schwanzes. Die Grösse und Form der Perfo¬
rationen im Brustbein und die Grösse und Divergenz der Äste der
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Furcula differiren, die Öldrüse variirt in ihrer Entwickelung und ist
zuweilen völlig abortirt . Die Richtung und Länge gewisser Federn
ist bedeutend inodificirt worden, wie bei der Haube des Jacobiners
und der Krause der Möventaube. Die Schwung- und Schwanzfedern
variiren meist zusammen der Länge nach , zuweilen aber auch un¬
abhängig von einander und von der Grösse des Körpers. Die Zahl
und Stellung der Schwanzfedern variirt in einem unvergleichlichen
Grade. Die Schwungfedern erster und zweiter Reihe variiren ge¬
legentlich der Zahl nach, offenbar in Correlation mit der Länge des
Flügels , die Länge des Beines und die Grösse der Füsse , und in
Verbindung mit der letzten die Zahl der Schildchen, alles variirt .
Eine Bindehaut vereinigt zuweilen die Basen der beiden innern Ze¬
hen und umfasst ausnahmslos die beiden äusseren Zehen, wenn die
Füsse befiedert sind.
Die Grösse des Körpers differirt bedeutend. Man hat gefunden,
dass eine Runt-Taube mehr als fünfmal so viel wog als ein kurzstir niger Burzier. Die Eier differiren in Grösse und Form. Nach Par mentier 40 brauchen einige Rassen viel Stroh zum Bau ihres Ne¬
stes, andere wenig ; ich kann aber keine neuere Bestätigung dieser
Angabe finden. Die Länge der Zeit , die zum Ausbrüten der Eier
noting ist, ist bei allen Zuchten gleich ; die Zeit, in welcher das characteristische Gefieder einiger Rassen erlangt wird und in welcher
gewisse Farbenänderungen eintreten , differirt. Der Grad, in wel¬
chem die jungen Vögel nach dem Ausschlüpfen mit Dunen be¬
kleidet sind, ist verschieden und steht in eigentümlicher Weise
mit der späteren Färbung des Gefieders in Correlation . Die Art zu
fliegen und gewisse ererbte Bewegungen , wie das Zusammenschla¬
gen der Flügel, das Bürzeln entweder in der Luft oder auf dem Bo¬
den und die Art und Weise , dem Weibchen die Cour zu machen,
bieten die eigenthiimlichsten Verschiedenheiten dar. Der Disposition
nach weichen die verschiedenen Rassen von einander ab; einige
Rassen sind sehr schweigsam , andere girren in einer eigentüm¬
lichen Weise.
Trotzdem dass viele verschiedene Rassen in ihren Merkmalen
40 Temminck
1813, p. 170.

, Hist. nat. gen. des Pigeons et des Gallinaces. Tom. I,
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mehrere Jahrhunderte lang gleich geblieben sind , wie wir später
noch ausführlicher sehen werden , so findet sich doch bei den rein¬
sten Rassen viel mehr individuelle Variabilität als bei Vögeln im
Naturzustände . Von der Regel, dass diejenigen Charactere am mei¬
sten variiren , welche jetzt am höchsten geschätzt und von Liebha¬
bern am meisten beachtet , und welche demzufolge jetzt durch
fortgesetzte Zuchtwahl veredelt werden , findet sich kaum irgend
eine Ausnahme. Dies wird auch indirect von den Züchtern zuge¬
geben, wenn sie sich darüber beschweren , dass es viel schwieriger
ist, hochveredelte Liebhaberrassen bis zu dem richtigen Grade der
Vortrefflichkeit zu züchten als die sogenannten Spieltauben, welche
nur der Farbe nach von einander abweichen. Denn besondere Far¬
ben sind, wenn sie einmal erlangt sind, keiner beständigen Verede¬
lung oder Zunahme fähig. Einige Charactere werden aus völlig un¬
bekannten Ursachen stärker bei dem Männchen als beim Weibchen
entwickelt, so dass wir bei gewissen Rassen eine Neigung zum Auf¬
treten secundärer Sexualcharactere 41 haben , von denen die ur¬
sprüngliche Stammform der Felstaube nicht eine Spur darbietet .
42 Diesen Ausdruck brauchte John Hunter , um solche Structurverschiedenheiten zwischen Männchen und Weibchen zu bezeichnen , welche
nicht direct mit dem Reproductionsgeschäft Zusammenhängen, wie der Schwanz
des Pfauhahns , die Hörner der Hirsche u. s. w.

Sechstes Ga.pite-L
Tauben
' (Fortsetzung

.
.)

Über die ursprüngliche Stammform der domesticirten Rassen . — Lebens¬
weise. — Wilde Rassen der Felstaube . — Haustauben . — Beweise für
die Abstammung der verschiedenen Rassen von Columba lieia . — Frucht¬
barkeit der Rassen bei Kreuzung. — Rückkehr zum Gefieder der wilden
Felstaube . — Umstände welche die Bildung der Rassen begünstigen . —
Alter und Geschichte der hauptsächlichsten Rassen . — Art und Weise
ihrer Bildung . — Zuchtwahl . — Unbewusste Zuchtwahl . — Sorgfalt , mit.
welcher Liebhaber ihre Vögel zur Nachzucht auswählen . — Unbedeutend
abweichende Descendenzreihen verändern sich allmählich zu scharf markirten Rassen . — Aussterben intermediärer Formen . — Gewisse Rassen
bleiben unverändert, während andere sich verändern . — Zusammenfassung .

D.e im letzten Capitel beschriebenen Verschiedenheiten zwi¬
schen len elf Hauptrassen und zwischen individuellen Vögeln der¬
selben Rasse würden von geringerer Bedeutung sein, wenn jene
nicht a.le von einem einzigen wilden Stamme abstammten. Die Frage
nach ihrem Ursprung ist daher von fundamentaler Bedeutung und
muss in hinreichender Ausführlichkeit erörtert werden. Wer nur
irgend die Grössenverschiedenheit zwischen den Rassen bedenkt,
wer ferner weiss, wie alt viele von ihnen sind und wie rein sie heu¬
tigen Tages noch züchten , wird dies nicht für überflüssig halten.
Die Züchter glauben fast einstimmig, dass die verschiedenen Rassen
von mehreren wilden Stämmen herrühren , während die meisten
Zoologen glauben, dass sie alle Nachkommen der Columba lieia
oder der Felstaube sind.
Te mminck 1hat richtig beobachtet und Mr, Gould hat gegen
1 Temmingk

, Hist . nat. gen. des Pigeons etc . Tom. 1, p. 191 .
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mich dieselbe Bemerkung gemacht , dass die ursprüngliche Stamm¬
form eine Art gewesen sein muss , welche auf Felsen wohnte und
dort ihr Nest baute , und ich will hinzufügen , dass es ein socialer
Vogel gewesen sein muss ; denn alle domesticirten Rassen sind
social und von keiner ist es bekannt , dass sie sich gewöhnlich auf
Baumen aufhalte oder dort baue. Die ungeschickte Art, mit welcher
manche Tauben , die ich in einem Sommerhause in der Nahe eines
alten Walnussbaumes hielt, sich gelegentlich auf die nackten Zweige
niederliessen , war ganz offenbar 2. Nichtsdestoweniger theilt mir
mit, dass er in Oberägypten oft Mengen
Mr. R. Scot Skirving
von Tauben sah , die sich auf die niedrigen Bäume , aber nicht auf
Palmen, niederliessen . und zwar dort lieber als auf die Lehmhütten
der Eingehornen . In Indien wohnt, wie mich Mr. Blyth 3 versichert
hat , die wilde C. Heia var . intermedia zuweilen auf Bäumen. Ich
will hier ein merkwürdiges Beispiel dafür anführen , wie Thiere zur
Veränderung ihrer Lebensweise gezwungen werden. Die Nilufer
oberhalb 28" 30' Breite sind in einer sehr langen Ausdehnung senk¬
recht , so dass, wenn der Fluss gefüllt ist , die Tauben nicht an das
Ufer treten können, um zu trinken. Mr. Skirving sah nun wieder¬
holt ganze Herden sich auf das Wasser niederlassen und trinken,
während sie den Strom abwärts getrieben wurden. Von weitem ge¬
sehen glichen diese Herden Möven an der Oberfläche des Meeres.
Stammte irgend eine domesticirte Rasse von einer Art ab, wel¬
che nicht social war oder welche ihr Nest auf Bäumen baute und auf
solchen wohnte4, so würde das scharfe Auge der Liebhaber irgend
gehört , dass viele
2 Durch Sir Ch. Lyell habe ich von Miss Buckley
Jahre hindurch mehrere Halbblut -Botentauben in der Nähe von London
sich regelmässig bei Tage auf einige in der Nähe befindliche Bäume setz¬
ten und dass sie , nachdem man sie durch Wegnahme ihrer Jungen gestört
hatte , sich Nachts auf denselben aufhielten .
3 Annals and Mag . of nat . hist . 2. Ser . Vol . XX . 1857 , p . 509 ; auch
in einem der letzten Bände des Journal of the Asiatic Society .
4 In Schriften von Liebhabern über Tauben habe ich die irrige An¬
sicht ausgesprochen gefunden , dass die von Naturforschern Grund-Tauben
genannten Arten (im Gegensatz zu Baum-Tauben) nicht auf Bäumen wohnen
und bauen. In den gleichen Werken wird auch gesagt , dass Arten , welche
den domesticirten Hauptrassen ähnlich sind , in den verschiedenen Theilen
der Erde existiren ; diese sind aber den Naturforschern unbekannt.
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welche Spur eines so verschiedenen ursprünglichen Verhaltens sicher

entdeckt haben. Denn dass ursprüngliche Gewohnheiten noch wäh¬
rend der Domestication lange beibehalten werden , haben wir allen
Grund zu glauben. So finden wir beim gemeinen Esel in dem star¬
ken Widerwillen selbst die kleinsten Bäche zu durchschreiten und
in der Lust , sich im Staube zu wälzen noch ein Zeichen seines ur¬
sprünglichen Wüstenlebens . Derselbe Widerwille , einen Fluss zu
kreuzen, ist dem Kameel eigen, welches doch seit sehr früher Zeit
domesticirt worden ist. Junge Schweine, die doch sehr zahm sind,
werfen sich zuweilen , wenn sie erschreckt werden , platt auf die
Erde und versuchen selbst an offenen kahlen Flecken sich auf diese
Weise zu verbergen . Junge Truthühner und gelegentlich selbst
junge Hühner laufen, wenn ihre Mutter den Warnungsruf ausstösst.
zuweilen fort und suchen sich zu verbergen , wie es junge Rebhühner
und Fasanen thun, damit die Mutter wegfliegen kann, was diese aber
verlernt hat. Die Moschusente (üendrocygna viduata ) sitzt und
wohnt in ihrem Heimathlande oft auf Bäumen 5, und trotzdem unsere
domesticirten Moschusenten so langsame Vogel sind, so „lieben sie
doch sich auf den Gipfel von Scheunen , Mauern u. s. w. zu setzen,
und lässt man sie die Nacht im Hühnerhaus, so geht die Ente meist
neben die Hühner, der Entrich ist dagegen zu schwerfällig mit
Leichtigkeit hinaufzusteigen “ e. Von den Hunden wissen wir , dass
wenn sie auch gut und regelmässig gefüttert werden, sie oft wie die
Fuchse die übrige Nahrung vergraben , und wir sehen einen Hund
oft auf einem Teppich im Kreise herumgehen , als trete er Gras nieder , um sich ein Lager zu bilden. Auf kahlem Pflaster sehen wir
ihn nach hinten scharren , als wollte er Erde über seine Exeremente werfen , trotzdem ich glaube , dass dies nie geschieht , selbst
w'enn Erde vorhanden ist. In dem Ergötzen , mit welchem Lämmer
und Ziegen auf den kleinsten Hügeln sich sammeln und springen ,
sehen wir Überbleibsel ihres früheren alpinen Lebens.
Wir haben daher guten Grund zur Annahme, dass alle dome¬
sticirten Taubenrassen entweder von einer oder von mehreren Arten
5 Sir R . Schomburgk
, in : Journal R. Geograph . Soc. Vol. XIII
1844, p. 32.
6 E . S. Dixou , Ornamental Poultry , 1848, p. 63. 66 .
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abstammen, welche sowohl auf Felsen wohnten , als auch ihre Nester
dort hauten und welche ihrer Lebensart nach social waren . Da nur
fünf oder sechs wilde Arten bekannt sind , welche diese Gewohn¬
heiten haben , und im Bau sich der domesticirten Taube irgend wie
nähern, so will ich diese au(führen.
Erstens : Die Columba leuconota gleicht gewissen domesticirten
Varietäten in ihrem Gefieder, mit dem einen auflallenden und nie fehlen¬
den Unterschiede , dass eine weisse Binde in ziemlicher Entfernung vom
Ende quer über dem Schwanz vorhanden ist . Übrigens bewohnt diese
Art den Himalaya nahe an der Schneegrenze und ist daher, wie Mr.
Blyth bemerkt hat , schwerlich die Stammform unserer domesticirten
Kassen , welche in den wärmsten Ländern wohl gedeihn . Zweitens : Die
C. rupestris Centralasieus , welche zwischen der C. leuconota und heia in
der Mitte steht 7 ; sie hat aber einen fast ebenso gefärbten Schwanz wie
die erste Art . Drittens : Die C. litt oralis baut und lebt nach Temminck
auf Felsen im malayischen Archipel ; sie ist weiss, ausgenommen gewisse
Theile der Flügel und der Schwanzspitze , welche schwarz sind. Ihre
Beine sind von einer lividen Färbung und dies ist ein bei keiner dome¬
sticirten Taubenrasse beobachteter Character . Ich brauchte aber weder
diese noch die nahe verwandte C. luctuosa zu erwähnen, da sie zur Gat¬
tung Carpopluiga gehören . Viertens : C. Guinea , welche von Guinea 8
bis zum Cap der guten Hoffnung vorkommt und je nach der Natur des
Landes entweder auf Bäumen oder Felsen wohnt. Diese Art gehört zur
Gattung Strictoenas von Keichenbach
, ist aber den ersten Columbiden nahe verwandt . Bis zu einem gewissen Grade ist sie wie manche
domesticirte Rasse gefärbt und soll in Abvssinien domesticirt sein. Mr.
Mansfield
Parkyns
indess , der die Vögel dieses Landes gesammelt
hat und die Arten kennt , theilt mir mit, dass dies ein Irrthum ist. Übri¬
gens zeichnet sich die C. Guinea noch dadurch aus, dass die Halsfedern
eigenthümlich ausgeschnittene Spitzen haben, ein Merkmal , das man in
keiner domesticirten Rasse sieht . Fünftens : C. Oenas Europas , welche
auf Bäumen wohnt und ihr Nest in Höhlen , entweder auf Bäumen oder
am Boden baut . In Bezug auf äussere Merkmale könnte diese Art die
1 Proceed. Zoolog. Soc. 1859, p. 400.
8 Temminck , Hist. nat. gen. des Pigeons. Tom. 1.; auch : Les Pigeons
par Mad. Knip und Temminck . Doch glaubt Bonaparte
in seinem
Coup d’oeil, dass unter diesem Namen zwei nahe verwandte Arten vermengt
werden. Die westindische C. leucocephala soll nach Temminck eine Fels¬
taube sein; doch sagt mir Mr. Gosse , dass dies ein Irrthum ist .
Darwin

, Erster

Theil .
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Stammform mehrerer domesticirter Rassen sein ; obgleich sie aber leicht
sich mit der echten Felstaube kreuzt , so sind die Nachkommen , wie wir
gleich sehen werden, sterile Bastarde , und von dieser Sterilität findet sich
bei der Kreuzung der domesticirtcn Rassen nicht die Spur. Es ist auch
zu beachten , dass , wenn wir gegen alle Wahrscheinlichkeit annälnnen ,
eine der ebengenannten fünf oder sechs Arten wäre die Stammform einiger
unserer domesticirten Tauben , doch nicht das mindeste Licht auf die
hauptsächlichsten Verschiedenheiten zwischen den elf am schärfsten
markirten Rassen geworfen würde.
Wir kommen nun zu der bestbekannten Felstaube , der Columba Ihm ,
welche in Europa oft katexogen als die Felstaube bezeichnet wird und
welche die Zoologen für die Stammform aller domesticirten Rassen hal¬
ten . Es stimmt dieser Vogel in allen wesentlichen Charactcren mit den
Rassen überein , welche nur unbedeutend modificirt worden sind ; sie weicht
von allen andern Species darin ab , dass sie schieferblau gefärbt ist mit
zwei schwarzen Querbinden auf den Flügeln und mit weisser Croupe (oder
Lenden). Gelegentlich sieht man auf den Färöern und den Hebriden
Vögel, deren schwarze Binden durch zwei oder drei schwarze Flecke er¬
setzt sind. Br e hm 9 hat diese Form C. amaliae genannt , indessen haben
andere Ornithologen diese Art nicht anerkannt . Graba 10 fand selbst
eine Verschiedenheit zwischen den Flügelstreifen eines und desselben
Vogels auf den Färöern . Eine andere und etwas distinctero Form ist
entweder wirklich wild oder ist auf den Rillen d„r englischen Küste ver¬
wildert . Sie wurde von Mr. Blyth 11 zweifelhaft als C. affinis bezeich¬
net, wird von ihm aber jetzt nicht mehr als eine distincte Art betrachtet .
C. affinis ist etwas kleiner als die Felstaube der schottischen Inseln und
hat ein etwas verschiedenes Ansehen , weil die Flügeldecken schwarz
gefeldert sind mit ähnlichen sich oft über den Rücken verbreitenden
Zeichnungen. Die Fclderung entsteht dadurch , dass jede Feder auf bei¬
den Seiten , aber hauptsächlich der äusseren , einen grossen schwarzen
Fleck trägt . Die Flügelbinden bei der echten Felstaube und bei der
gefelderten Varietät sind allerdings die Folge ähnlicher , doch grösserer
Flecke , welche symmetrisch die Schwungfedern zweiter Reihe und die
grösseren Deckfedern kreuzen. Es entsteht dabei die Felderung nur
durch eine Ausdehnung dieser Zeichnungen auf andere Theile des Ge9 Handbuch der Naturgeschichte der Vögel Deutschlands.
10 Tagebuch einer Reise nach Färö . 1830, p. 62.
11 Annals and Mag. of nat. hist. Vol. XIX, 1847, p. 102. Dieser aus¬
gezeichnete Aufsatz über Tauben verdient sehr zu Rathe gezogen zu werden.
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fieders. Gefelderte Yögel sind nicht auf die Küsten von England be¬
schränkt ; denn Graba hat solche auf den Färöern gesehen und W.
Thompson
12 sagt , dass er in Islay reichlich die Hälfte der wilden Fels¬
tauben gefeldert getroffen habe. Oberst King in Hy the bevölkerte seinen
Schlag mit jungen wilden Vögeln, die er sich seihst aus den Nestern von
den Orkney-Inseln verschaffte und mehrere, mir freundliclist von ihm ge¬
sandte Exemplare waren alle deutlich gefeldert . Da wir hiermit sehen,
dass gefelderte Vögel mit echten Felstauben zusammen an drei verschie¬
denen Stellen auftreten , nämlich den Färöern , den Orkney-Inseln und
Islay , so ist dieser natürlichen Variation im Gefieder keine Bedeutung
beizulegen .
Prinz C. L. Bonaparte
13, ein grosser Artenspalter , zählte die
C. turricola von Italien, die C. rupestris von Dahurien und C. Schimperi
von Abyssinien als von C. livia distincte Formen , doch mit einem Frage¬
zeichen auf ; es weichen indess diese Vögel von der C. livia in den aller unbedeutendsten Merkmalen ab. Im britischen Museum befindet sich eine
gefelderte Taube aus Abyssinien, wahrscheinlich die C. Schimperi Bonap.
Diesen kann noch C. gymnocyclus G. K. Gray von Westafrika zugefügt
werden , welche ein wenig distincter ist und etwas mehr nackte Haut um
die Augen hat, als die Felstaube . Es ist indess nach den Mittheilungen ,
die mir Dr. Daniell gegeben , zweifelhaft , ob dies ein wilder Vogel ist ;
denn an der Küste von Guinea werden Haustauben (die ich auch unter¬
sucht habe ) gehalten .
Noch allgemeiner wird die Felstaube von Indien (G. intermedia Strick¬
land ) als besondere Art angenommen. Sie weicht besonders dadurch ab,
dass das Hintertheil blau ist , statt sclmeeweiss zu sein. Wie mir aber
Mr. Blyth mittheilt , variirt die Färbung und wird zuweilen weisslich.
Wird diese Form domesticirt , so treten gefelderte Vögel , genau so wie
es in Europa bei der wirklichen wilden C. livia der Fall ist, auf. überdies wer¬
den wir sofort nachweisen, dass das blaue und weisse Hintertheil ein äusserst
variables Merkmal ist. Schon Bechstein
14 führt an , dass bei Haus¬
tauben in Deutschland dies der schwankendste aller Clutractere des Ge¬
fieders ist ; wir können daher scliliessen , dass C. intermedia nicht als
specifisch verschieden von C. livia anzusehen ist.
In Madeira findet sich eine Felstaube , welche einige wenige Orni12 Natural history of Ireland . Birds. Vol. II , 1850, p. 11. — Graba ,
a. a. 0 .
13 Coup d’oeil sur l’ordre des Pigeons. Comptes rendus 1854—55.
14 Naturgeschichte Deutschlands. Bd. IV, 1795, p. 14.
15 *
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Biologen für von G. livia verschieden halten zu können gemeint haben .
Ich habe zahlreiche Exemplare , die Mr. E. V. Harcouit
und Mr. Mason
gesammelt haben , untersucht . Sie sind etwas kleiner , als die Felstaube
von den Shetland -Inseln und ihre Schnäbel sind deutlich schwächer. Aber
die Dicke des Schnabels variirte bei den verschiedenen Exemplaren . Am
Gefieder findet sich eine merkwürdige Verschiedenheit ; einzelne Exem¬
plare sind in jeder einzelnen Feder (.ich spreche nach wirklichen Ver¬
gleichungen ) iteutisch mit der Felstaube von den Shetland -Inseln ; andere
sind gefeldert wie C. af finis von den Riffen Englands , meist aber in
einem höheren Grade, da sie über den ganzen Rücken fast schwarz sind.
Andere sind mit der sogenannten G. intermedia von Indien in der blauen
Färbung ihres Hinterthcilos identisch, während andere diesen Theil sehr
blass - oder sehr dunkelblau haben und gleicherweise gefeldert sind.
Eine so grosse Variabilität erregt die wohlbegrüudete Vennuthung , dass
diese Vögel domesticirte Tauben sind, welche nur verwilderten .
Nach diesen Tliatsaclien lässt sich kaum zweifeln , dass C. livia ,
affinis , intermedia und die von Bonaparte
mit einem Fragezeichen
markirten Formen alle zu einer einzigen Species gerechnet werden müs¬
sen. Es ist indess völlig gleichgültig , ob man dies thut oder nicht ; und
ob einige von diesen Formen oder alle die Urerzeuger der verschiedenen
domesticirten Arten sind, soweit es die Aufklärung betrifft , die man hier¬
aus in Bezug auf die Verschiedenheit zwischen den scharf markirten
Rassen erhält . Dass die gemeinen Haustauben , die in verschiedenen
Theilen der Erde gehalten werden, von einer oder von mehreren der oben
erwähnten wilden Varietäten von C. livia abstannnen , wird Niemand , der
sie vergleicht , bezweifeln. Ehe wir aber über die Haustauben uoch ein
paar Bemerkungen machen , will ich noch anführen , dass die wilde Fels¬
taube in verschiedenen Ländern sich als leicht zähmbar gezeigt hat . "Wir
sehen , dass Oberst King in Hytho seinen Taubenschlag vor länger als
zwanzig Jahren mit jungen wilden auf den Orkney-Inseln gefangenen
Vögeln bevölkerte und seit dieser Zeit haben sie sich bedeutend vermehrt .
Der genaue Macgillivray
lj führt au , dass er auf den Hebriden eine
15 History of British Birds. Vol. I, p. 275—284. Mr. Andrew Duncan
zähmte eine Felstaube auf deu Shetland-Inseln. Mr. James Barclay und
Mr. Smith von Uyea Sound sagen beide , dass die wilde Felstaube leicht
gezähmt werden kann, und der erstere behauptet , die gezähmten Vögel
brüteten viermal des Jahres . Dr. Lawrence Edmon stone theilt mir
mit , dass eine wilde Felstaube in Balta Souud auf deu Shetland-Inseln ge¬
kommen sei, sich in seinem Taubenhause niedergelassen und mit seinen
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wilde Felstaube vollständig gezähmt habe und inan kennt mehrere Be¬
richte , dass diese Tauben in Schlägen auf den Shetland -Inseln gebrütet
haben. Wie mir Capt, Hutton mittheilt , ist die wilde Felstaube in In¬
dien leicht zu zähmen und züchtet leicht mit der domesticirten Art . Auch
führt Mr. Blyth 16 an , dass häufig wilde Vögel zu den Taubenschlägen
kommen und sich mit deren Insassen reichlich vermischen. In dem alten
„Aveen Akberv “ wird gesagt , dass wenn ein Paar wilder Tauben genom¬
men werden, „sehr bald tausend andere ihrer Art sich zu ihnen gesellen . “
Haustauben sind solche, welche in Taubenschlägen in halbdomesti eirtem Zustande gehalten werden . Man sorgt sich nicht speciell um sie und
sie sorgen selbst für ihr Futter mit Ausnahme des kältesten Wetters . In
und Corbie ’s Werke zu urtheilcn , auch in
England und, nach Boitard
Frankreich gleicht die gemeine Haustaube genau der gefelderten Varietät
von C. Ihm . Ich habe aber Haustauben aus Yorkshire gesehen ohne ir¬
gend eine Spur von Felderung wie die wilde Felstaube von den Shetland Inseln . Die gefelderten Haustauben von den Orkney - Inseln wichen,
nachdem sie Oberst King länger als 20 Jahre domesticirt hatte , in der
Dunkelheit ihres Gefieders und in der Dicke ihrer Schnäbel unbedeutend
von einander ab ; dabei war der dünnste Schnabel etwas dicker als der
dickste von den Madeira -Vögeln. Nach Beck st ein ist in Deutschland die
gemeine Haustaube nicht gefeldert ; in Indien werden sie oft gefeldert
und oft mit weiss gescheckt . Auch das Hintertheil wird , wie mir Mr.
Blyth sagt , beinah weiss. Ich habe von Sir J . Brooke einige Haus¬
tauben erhalten , welche ursprünglich von den S. Natunas -Iuseln im malavischen Archipel kamen und welche mit den Singapore-Haustauben ge¬
kreuzt worden waren. Sie waren klein und die dunkelste Varietät war
der dunkel gefelderten Varietät mit blauem Hintertheil von Madeira sehr
ähnlich ; doch der Schnabel war nicht so dünn , wenn auch entschieden
dünner als bei der Felstaube von den Shetland -Inseln . Eine mir von
Mr. Swinhoe von Fu -tscku in China geschickte Haustaube war eben¬
falls eher klein, wich aber in anderer Hinsicht nicht ab. Durch die Ge¬
habe ich auch vier lebende Haustauben von
fälligkeit des Dr. Daniell
Sierra Leone 17 erhalten ; diese waren reichlich so gross wie die Shet Tauben fortgepflanzt habe ; er hat mir noch andere Fälle von wilden Fels¬
tauben mitgetheilt , wo jung eingefangene Vögel sich in der Gefangenschaft
fortpflanzten.
16 Annals and Mag. of nat. hist . Vol. XIX , 1847, p. 103 und 2. Ser.
Vol. XX. 1857. p. 512.
17 Haustauben der gewöhnlichen Art werden in John Barbut ’s De-
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land -Felstaube mit selbst noch massigeren Körpern . Im Gefieder waren
einige von ihnen mit der Shetland -Felstaube identisch , doch war der me¬
tallische Schein offenbar noch brillanter . Andere hatten einen blauen
Hintertheil und glichen der gefelderten Varietät von C. intermedia von
Indien . Noch andere waren so stark gefeldert , dass sie nahezu schwarz
waren . Bei diesen vier Vögeln differirte die Sclmabelliinge unbedeutend ,
doch war der Schnabel bei allen entschieden kürzer , massiver und star¬
ker , als bei der wilden Felstaube von den Shetland -Inseln oder bei der
englischen Haustaube . Verglich man die Schnäbel dieser afrikanischen
Tauben mit den dünnsten Schnäbeln der wilden Exemplare von Madeira,
so war der Contrast sehr gross . Die ersteren waren ein volles Drittel in
verticaler Richtung dicker, als die letzteren , so dass auf den ersten Blick
sich wohl jeder versucht fühlen wdirde, diesen Vogel als specifisch ver¬
schieden anzusehen . Es liess sich aber eine so vollständige allmähliche
Keilte zwischen den oben erwähnten Varietäten bilden , dass es offenbar
unmöglich war, sie zu trennen .
Fassen wir dies zusammen : Die wilde Columba licia , unter
welchem Namen wir die C. affinis , intermedia und die andern noch
näher verwandten geographischen Rassen umfassen , hat eine sehr
weite Verbreitung : von der Südkiiste von Norwegen und den Fä¬
röer -Inseln bis zu den Küsten des mittelländischen Meeres , von
Madeira und den canarischen Inseln nach Abyssinien , Indien und
Japan . Sie variirt bedeutend im Gefieder , ist an manchen Orten
schwarz gefeldert und hat entweder ein weissesoder blaues Hinter¬
theil oder Leudentheil : sie variirt auch gering in der Grösse des
Schnabels und Körpers . Haustauben , welche , wie Niemand bestrei¬
tet , von einer oder mehreren der oben genannten wilden Formen
abstammen , bieten einen ähnlichen aber noch grösseren Umfang von
Variationen im Gefieder , in der Körpergrösse und in der Länge und
Dicke des Schnabels dar . Zwischen der blauen und weissen Fär bung des Hintertheiles und der Temperatur des sowohl von der
wilden als der Haustaube bewohnten Landes scheint irgend eine Be¬
ziehung zu bestehen ; denn fast alle Haustauben im nördlichen
Europa haben ein weisses Hintertheil , wie die wilde europäische
seription of the Coast of Guinea p. 215 , 1746 als ziemlich zahlreich er¬
wähnt dem Namen , den sie führen, zu Folge , sollen sie eingeführt worden
sein .
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Felstaube mul fast alle Haustauben von Indien haben ein blaues Hintertlieil. wie das der wilden C. intermedia von Indien. Da sieh gezeigt
hat, dass in verschiedenen Ländern die wilde Felstaube leicht zu
zähmen ist , so scheint es äusserst wahrscheinlich , dass die Haus¬
tauben über die ganze Welt die Nachkommen von mindestens zwei
und vielleicht mehreren wilden Stammformen sind. Aber diese kön¬
nen , wie wir eben gesehen haben, nicht für von einander specifisch
verschieden angesehen werden .
In Bezug auf dasVariiren von C. lirta können wir ohne Furcht
vor Widerspruch noch einen Schritt weiter gehen. Diejenigen Tau¬
benzüchter . welche glauben, dass alle Hauptrassen , wie Botentauben,
Kröpfer , Pfauentauben u. s. w. von distincten Stammformen her¬
rühren , geben doch zu. dass die sogenannten Spieltauben , welche
von der Felstaube mit Ausnahme der Färbung nur wenig abw eichen,
von diesem Vogel abstamnmn. Unter Spieltauben versteht man
solche Vögel, wie Blässtauben , Nonnen , Helmtauben , Schwalben¬
lauben, Priester , Mönche, Porzellantauben , Schwaben, Gimpeltauben
( Neu ineis t e r ) , Schildtauben und andere in Europa und viele an¬
dere in Indien. Es würde indess ebenso kindisch sein anzunehmen,
dass alle diese Vögel von ebensoviel distincten wählen Stämmen
abstammen, als zu glauben, dass dies mit den vielen Varietäten der
Stachelbeeren , des Stiefmütterchens oder der Georginen der Fall
wäre . Doch züchten alle diese Tauben rein und viele von ihnen
bieten Subvarietäten dar , welche gleichfalls ihren Character echt
fortpflanzen. Sie weichen von einander und yon der Felstaube be¬
deutend im Gefieder ab, geringer in der Grösse und den Propor¬
tionen des Körpers , in der Grösse der Fiisse und der Länge und
Dicke ihrer Schädel. Sie weichen in diesen Beziehungen mehr von
einander ab, als es Haustauben thun. Wenn wir auch getrost an¬
nehmen können , dass die letzteren , welche nur unbedeutend , und
dass die Spieltauben , welche in Übereinstimmung mit ihrem höher
domesticirten Zustande in einem höheren Grade variiren , von der
C. Heia abstammen (wobei wir unter diesem Namen wieder die
oben aufgezählten wilden geographischen Rassen einschliessen ),
so wird die Frage doch bei weitem schwieriger , wenn wir die elf
Hauptrassen in Betracht ziehen , von denen die meisten so eingrei -
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fend nodificirt worden sind. Es llisst sich indess durch indirecte
Beweise von einer vollständig bindenden Kraft zeigen , dass diese
Haup’.rassen nicht von ebensoviel wilden Stammen abstammeii; und
wird dies einmal zugegeben , so wird man kaum bestreiten , dass
sie die Nachkommen von C. Uvia sind, welche mit ihnen in Lebens¬
weise und den meisten Merkmalen so nahe übereinstimmt , welche
im Naturzustände variirt und welche sicher einer bedeutenden Variatioi unterlegen ist. ähnlich wie bei den Spieltauben. Wir werden
übrigens sofort sehen, wie ausserordentlich günstig die Umstände wa¬
ren ;ur bedeutenden Modification der sorgfältiger gepflegten
Rassen.
Die Gründe, welche uns zu dem Schluss veranlassen , dass die
verschiedenen Hauptrassen nicht von so vielen ursprünglichen und
unbekannten Stammformen herrühren , lassen sich unter die folgen¬
den sechs Punkte bringen. Erstens
: Sind die elf Hauptrassen
nicht durch Variation irgend einer Species in Verbindung mit deren
geographischen Rassen entstanden , so müssen sie von mehreren
äusserst verschiedenen Stammarten abstammen ; denn keine noch so
ausgelehnte Kreuzung zwischen nursechs oder sieben wilden Formen
könnte Rassen produciren , die so distinct sind, wie Kröpfer, Botentaubei , Runt-Tauben, Pfauentauben, Möven, kurzstirnige Burzier,
Jaeobner und Trommeltauben. Wie könnte z. B. eine Kreuzung
einen Kröpfer oder eine Pfauentaube erzeugen , wenn nicht die bei¬
den aigenommenen Stammeltern die merkwürdigen Charactere die¬
ser Rissen besessen haben. Ich weiss wohl, dass manche Naturforscler mit Pallas glauben , dass die Kreuzung eine starke Nei¬
gung zuin: Variiren hervorbringt , unabhändig von den von beiden
Elterr vererbten Charaeteren. Sie glauben , dass es leichter sein
würde, einen Kröpfer oder eine Pfauentaube aus einer Kreuzung
zweier distincter Arten zu erziehen, von denen keine die Charactere
diesei Rassen besässe, als von irgend einer einzelnen Art. Ich kann
nur wenig Thatsachen finden, die diese Theorie unterstützen und
glaubf nur in einem sehr beschränkten Grade an sie. In einem
späteien Capitel werde ich aber auf den Gegenstand zurückzukom¬
men laben. Für unsern vorliegenden Zweck ist der Punkt ohne Bedeutuig . Die uns hier interessirende Frage ist, ob viele neue und
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wichtige Charactere seit der Zeit, wo der Mensch zuerst die Taube
domesticirte , entstanden sind oder nicht. Nach der gewöhnlichen
Ansicht ist Variabilität Folge veränderter Lebensbedingungen ; nach
der Pallas ’schen Theorie ist die Variabilität oder das Auftreten
neuer Charactere Folge gewisser mysteriöser Wirkungen der Kreu¬
zung von zwei Arten, von denen keine die in Rede stehenden Merk¬
male besass . In einigen wenigen Fällen ist es wohl glaublich, indess aus verschiedenen Gründen nicht wahrscheinlich, dass gut ge¬
zeichnete Rassen durch Kreuzung gebildet worden sind. So könnte
z. B. eine Barb-Taube aus einer Kreuzung einer langschnäbligen
Botentaube mit grossen Augenlappen und irgend einer kurzschnäb ligen Taube entstanden sein. Dass viele Rassen durch Kreuzung
in einem gewissen Grade modificirt worden sind und dass gewisse
Varietäten, welche nur durch eigenthümliche Färbungen unterschie¬
den sind, aus Kreuzungen zwischen verschieden gefärbten Varietäten
entstanden sind , kann als beinah sicher zugegeben werden . Nach
der Theorie nun , dass die Hauptrassen ihre Verschiedenheiten der
Abstammung von distincten Arten verdanken , mussten wir armehirien, dass wenigstens acht oder neun oder wahrscheinlicher ein
Dutzend Species alle mit derselben Gewohnheit auf Felsen zu leben
und zu brüten und in Gesellschaft zu leben entweder jetzt irgendwo
existiren oder früher existirt haben . jetzt aber als wilde Vögel ausgestorben sind. Wenn man aber bedenkt, mit welcher Sorgfalt wilde
Tauben auf der ganzen Erde gesammelt worden sind und wie auf¬
fällige Vögel die Tauben, besonders wenn sie auf Felsen wohnen,
sind, so ist es äusserst unwahrscheinlich,, dass acht oder neun Spe¬
cies , welche seit langer Zeit domesticirt sind und daher irgend
welches schon lange bekannte Land bewohnt haben müssen, noch in
wildem Zustande existiren und den Ornithologen unbekannt sind.
Die Hypothese, dass solche Species früher existirten , aber aus¬
gestorben sind, ist um ein wenig wahrscheinlicher . Das Aussterben
aber so vieler Arten innerhalb der historischen Zeit ist eine kühne
Hypothese, wenn man sieht , wie gering der Einfluss des Menschen
auf die Ausrottung der gemeinen Felstaube , welche in allen Eigenthtimlichkeiten der Lebensweise mit den Hausrassen übereinstimmt ,
gewesen ist. Die C. livia existirt und gedeiht jetzt auf den kleinen nörd -
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lieh gelegenen Färöern , auf vielen Inseln an der schottischen Küste,
Sardinien, auf den Küsten des Mittelmecres und im Centrum von

auf

Indien. Züchter haben zuweilen geglaubt , dass die verschiedenen
imaginären Stammarten ursprünglich auf kleine Inseln beschränkt
vvarer und so leicht vertilgt worden sein können. Die eben ange¬
führten Thatsachen begünstigen unless die Wahrscheinlichkeit ihres
Aussterbens selbst auf kleinen Inseln nicht. Nach dem, was wir über
die Verbreitung der Vögel wissen, ist es auch nicht wahrscheinlich,
dass die Inseln in der Nähe von Europa von eigenthümlichen Arten von
Tauben bewohnt gewesen sein sollen, und wenn wir annehmen, dass
weit entfernte oceanische Inseln die Heimathsorte der imaginären
Stamr.iarten gewesen wären , so müssen wir uns daran erinnern , dass
die Rtisenin alter Zeit übertrieben langsam waren und dass damals die
SchifTe sehr schlecht mit frischer Nahrung versorgt waren , so dass
es nicht leicht gewesen wäre , lebende Vögel mit nach Hause zu
nehmen. Ich sage Reisen in alter Zeit, denn beinah alle Rassen der
Tauben waren schon vor dem Jahre 1600 bekannt, so dass die angenomnenen wilden Arten vor diesem Datum gefangen und domesticirt worden sein mussten.
Zweitens . — Die Theorie , dass die hauptsächlichsten domesticirUn Rassen von mehreren ursprünglichen Arten abstammen,
enthäl . die Annahme, dass mehrere Arten früher so vollständig domesticirt worden sind, dass sie in der Gefangenschaft sich ordentlich
fortpflmzten. Wenn es nun auch leicht ist. die meisten wilden Vögel
zu zahnen , so zeigt uns doch die Erfahrung , dass es schwer ist. sie
in derGefangenschaft ordentlich zum Brüten zu bringen, wenn auch
zuzugfben ist, dass dies bei Tauben weniger schwierig als bei den
meisttn andern Vögeln ist. Während der letzten zwei- oder dreihunde' t Jahre sind viele Vögel in Vogelhäusern gehalten worden,
aber ktuin einer ist unserer Liste gezähmter Arten hinzuzufugen,
und chch müssten wir nach dei obigen Theorie annehmen, dass vor
langer Zeit beinah ein Dutzend Taubenarten , die jetzt in wildem
Zustarde unbekannt sind, völlig domesticirt worden seien.
Tritten s. — Die meisten unserer domesticirten Thiere sind
in verschiedenen Theilen der Erde verw ildert, indess Vögel offenbar
w'egen des theilweisen Verlustes des Flugvermögens weniger oft
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als Säugethiere . Nichtsdestoweniger habe ich Berichte gefunden ,
welche zeigen , dass das Haushuhn in Südamerika und vielleicht auch
in Westafrika , ebenso auf verschiedenen Inseln verwildert ist . An
den Ufern des Parana war der Truthahn eine Zeit lang fast ver¬
wildert und das Perlhuhn ist auf Ascension und Jamaika voll¬
ständig wild geworden . Auf der letzteren Insel ist der Pfau gleich¬
falls „ausgesetzt worden ". In Norfolk wandert die gemeine Ente
von ihrer Heimath aus und wird fast wild. Bastarde von der ge¬
meinen und Moschus-Ente, die wild gew orden waren , sind in Nord¬
amerika . Belgien und in der Nähe des Caspi-Sees geschossen
worden . T)ie Gans ist , wie man sagt , in La Plata verwildert . Die
gemeine Haustaube ist auf Juan Fernandez , auf der Norfolk-Insel,
Ascension , wahrscheinlich in Madeira, an den Küsten von Schottland
und wie man behauptet, an den Ufern des Hudson in Nordamerika 18
wild geworden . Aber wie verschieden sind diese Fälle von den elf
Haupt-Taubenrassen , welche nach der Annahme mehrerer Autoren
von ebenso vielen distincten Arten abstammen. Nicht einer von
ihnen hat je behauptet , dass irgend eine dieser Rassen in irgend
einem Theil der Erde wild gefunden worden ist , und doch sind sie
überall hin transportirt worden und einige von ihnen müssten zuls In Bezug auf verwilderte Tauben auf Juan Fernandez s. Bertero
in : Annal. des Scienc. nat. T. XXI. p. 351. auf der Norfolk-Insel s. E. S.
Dixon in the Dovecote, 1851. p. 14, nach der Autorität Air. Gou Id ’s. In
Bezug auf Ascension berufe ich mich auf handschriftliche , mir von Air.
Layard gegebene Alittheilungen. Wegen der Ufer des Hudson s. Blyth ,
in : Ann. of nat. hist . Vol. XX, 1857, p. 511; wegen Schottlands s. Alac gillivray . British Birds, Vol. I , p. 275, auch Thompson , Nat. history
of Ireland . Birds. Vol. II , p. 11. Wegen der Ente s. E . S. Dixon . Orna¬
mental Poultry, 1847, p. 122. In Bezug auf die verwilderten Bastarde der
gemeinen und AIosehus-Ente s. Audubon , American Ornithology und Selys - Longchamps . Hybrides dans Ia famille des Auatides. In Bezug
auf Gänse s. Isid . Geoffroy St . Hilaire , hist. nat. gen. Tom. III .
p. 498; in Bezug auf Perlhühner s. Gosse , a naturalist ’s sojourn in Ja¬
maica, p. 124 und ausführlicher in seinen Birds of Jamaica . Ich habe das
wilde Perlhuhn auf Ascension gesellen. In Bezug auf den Pfau s. A week
at Port Royal von R. Hill , einer competenten Autorität , p. 42. In Bezug
auf den Truthahn verlasse ich mich auf mündliche Alittheilungen; ich über¬
zeugte mich, dass es keine Cnrassaos waren. In Bezug auf Hühner werde
ich die Nachweisungen im nächsten Capitel gehen.
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rück n die ursprüngliche Heimath gelangt sein. Nach der Ansicht,
dass alle die Rassen Erzeugnisse des Variirens sind , können wir
verstehen, « oberes kommt, dass sie nicht verwildert sind ; denn der
bedeutende Grad von Modification, den sie erlitten haben, zeigt uns,
wie Enge und wie vollkommen sie domestieirt worden sind und
dies würde sie unfähig machen in völlig wildem Zustande zu leben.
Viertens . — Nimmt man an, dass die characteristischen Ver¬
schiedenheiten zwischen den verschiedenen domestieirten Rassen
die Folge einer Abstammung von verschiedenen Stammarten sind,
so missen wir schliessen, dass der Mensch in alten Zeiten entweder
unabsichtlich oder durch Zufall eine Anzahl äusserst abnormer
Tauben zur Domestication auswählte ; denn dass Species , welche
solchen Vögeln, wie Kröpfern , Pläuentauben , Botentauben , BarbTauben, kurzstirnigen Burzlern , Möven u. s. w. gleichen , im Ver¬
gleich mit allen existirenden Gliedern der grossen Taubenfamilie
im höchsten Grade abnorm sein würden, lässt sich nicht bezweifeln.
Wir iriissten daher glauben, dass es dem Menschen früher nicht bloss
gelang, änsserl abnorme Species völlig zu domestieiren , sondern
auch, lass dieselben Arten seitdem alle ausgestorben oder wenigstens ;etzt unbekannt sind. Dieser doppelte Zufall ist so äusserst
unwahrscheinlich, dass die Annahme der Existenz so vieler abnor¬
mer Arten eine Unterstützung durch die stärksten Zeugnisse be¬
dürfte. Stammen auf der andern Seite alle Rassen von der C. livia
ab, so können wir , wie hernach ausführlich erklärt werden wird,
wohl ^erstehen , woher es kommt, dass jede geringe Abweichung
des Bfues nach ihrem ersten Auftreten beständig durch Erhaltung
der an stärksten ausgezeichneten Individuen vergrössert worden
sein würde ; und da die Wirkung der Zuchtwahl nach der Liebha¬
berei des Menschen angewandt worden sein würde und nicht zum
Bester des Vogels selbst , so würde die Anhäufung solcher Abwei¬
chungen sicher im Vergleich mit dem Bau der Tauben im Natur¬
zustand von abnormer Art gewesen sein.
bh habe bereits die merkwürdige Thatsache erwähnt, dass die
characeristischen Verschiedenheiten zwischen den hauptsächlichsten
domes icirten Rassen äusserst variabel sind. Wir sehen dies deut¬
lich in der grossen Verschiedenheit der Zahl der Schwanzfedern bei

6. Ca]).

Deren Abstammung.

237

der Pfauentaube , in der Entwickelung des Kropfes bei den Kröpfern,
in der Lange des Schnabels bei Burzlern , in der Entwickelung der
Hautlappen bei Botentauben u. s. w. Sind diese Cliaractere das Re¬
sultat durch Zuchtwahl gehäufter succesiver Variationen , so können
wir einsehen , warum sie so variabel sind ; denn es sind dies eben
die Tlieile , welche seit der Domestication der Taube variirt haben
und welche daher gern noch variiren . Ferner sind diese Variationen
neuerdings durch Zuchtwahl des Menschen angehäuft worden und
werden es noch ; sie sind daher noch nicht fest fixirt worden .
. — Alle domesticirten Rassen paaren sich leicht
Fünftens
und, was von gleicher Bedeutung ist, ihre Bastardnachkommen sind
völlig fruchtbar. Um diese Thatsache sicher zu stellen . habe ich
viele Versuche gemacht , welche in der Anmerkung hierunten mitgetheilt werden ; und neuerdings hat Mr. Te ge tin ei er ähn¬
liche Versuche gemacht und dieselben Resultate erhalten , 9.
19 Ich habe eine lange Tabelle über die von Züchtern angestellten
Kreuzungen zwischen den verschiedenen domesticirten Rassen ausgezogen,
halte aber deren Veröffentlichung für nicht der Mühe werth. Zu demselben
Zweck habe ich selbst viele Kreuzungen gemacht; sie waren alle vollkom¬
men fruchtbar . Ich habe an einem Vogel fünf der distinctesten Rassen ver¬
einigt , und ohne Zweifel würde ich mit Geduld sie haben alte vereinigen
können. Dass fünf distiucte Rassen ohne Beeinträchtigung der Fruchtbar¬
keit zu verschmelzen waren, ist von Bedeutung, weil Gärtner gezeigt hat ,
dass es eine sehr allgemeine, wenn auch nicht universelle Regel ist , dass
complicirte Kreuzungen zwischen mehreren Rassen äusserst steril sind. Mir
sind nur zwei oder drei Berichte vorgekommen über Sterilität der Nach¬
kommen gewisser Rassen nach der Kreuzung. Bist or (das Ganze der Feld Taubenzucht , 1831, p. 15) behauptet , dass Bastarde von Indischen (Barb -)
und Pfauentauben unfruchtbar seien : ich habe bewiesen, dass dies ein Irr¬
thum ist und zwar nicht bloss dadurch , dass ich derartige Hybride mit
mehreren andern Hybriden gleicher Abstammung kreuzte, sondern durch die
noch viel strengere Probe, dass ich Bruder und Schwester derselben unter
sich paarte und sie vollkommen fruchtbar fand. Temminck hat (Hist,
nat. gen. des Pigeons , Tom. I , p. 197) angegeben, dass die Möven- oder
Eulentaube sich nicht leicht mit andern Rassen kreuzte. Meine Möven
kreuzten sich aber, wenn sie freigelassen wurden, leicht mit Mandelburzlern
und mit Trommeltauben; dasselbe ist (E . S. Dixon , The Dovecot, p. 107)
zwischen Möven-, Haustauben und Nonnen vorgekommen. Ich habe Möven
mit Barben gekreuzt , ebenso Mr. Boitard (p. 34) , welcher angibt, die
Hybride wären sehr fruchtbar. Hybride von einer Möven- und einer Pfauen¬
taube sind unter einander fruchtbar gewesen (Riedel , Taubenzucht und

238

Domesticirte Tauben.

6. Cap.

Der ;uverlässige N e 11 me i s te r 20 führt an . dass wenn Haustaubei mit Tauben irgend einer andern Rasse gekreuzt-werden , die
Basta-de äusserst fruchtbar und kräftig sind. R o i t a r d und Co rbie 2 versichern nach ihrer ausgedehnten Erfahrung , dass bei Kreu¬
zung on Tauben , je distincter die Rassen sind , die Bastardnaehkomnen um so productiver sind. Ich gebe zu , dass die zuerst von
Pal Its aufgestellte Theorie , wenn auch nicht wirklich bewiesen ,
doch sehr wahrscheinlich ist , nämlich dass nahe verwandte Species,
welclu im Naturzustände oder frisch eingefangen bei der Kreuzung
in eimm gewissen Grade steril gewesen sein würden , diese Sterili¬
tät in lange andauernder Domestication verlieren . Betrachten wir
indes.1die grosse Verschiedenheit zwischen derartigen Rassen , wie
Kröpbr, Botentauben, Runt-Tauben , Pfauentauben, Möven, Burzlern
u. s. v., so wird die Thatsache ihrer vollkommenen oder selbst vergrössfrten Fruchtbarkeit bei Kreuzungen in der complicirtesten Art
ein stirker Beweis zu Gunsten der Annahme ihrer Abstammung von
einer einzelnen Art. Dieses Argument wird noch viel stärker , wenn
wir htren ( ich füge in einer Anmerkung 22 alle die Fälle bei, welche
Beeil stein , Naturgeschichte Deutschlands , Bd. IV, p. 44). Möventauben
sind (liedel , p. 26) mit Kröpfern und Jacobinern und mit einer hybriden
Tromnel-Jacobiner (Riedel , p. 27) gekreuzt worden. Der letztgenannte
Schriftsteller hat allerdings einige ganz allgemeine Angaben (p. 22) über die
Unfrucitbarkeit der Möventauben nach Kreuzungen mit gewissen andern
gekremten Zuchten gemacht. Ich zweifle aber nicht daran, dass die Er klärun :, welche E . S. Dixon von solchen Angaben gibt , correct ist , wo¬
nach nimlich individuelle Vögel von Möventauben und andern Rassen gelegentlch steril sind.
20 Das Ganze der Taubenzucht p. 18.
21 Les Pigeons etc. p. 35.
22 Domesticirte Tauben paaren sich leicht mit der verwandten < oenas
(Bechitein , Naturgesch. Deutschlands, Bd. IV , p. 3); Mr. Brent hat
dieselb) Kreuzung mehreremale in England gemacht; die Jungen aber pfleg¬
ten , venn sie ungefähr zehn Tage alt waren, zu sterben . Einen Bastard
(von C oenas und einer Antwerpuer Botentaube) zog er auf und paarte ihn
mit eiiem Dragon; er legte aber nie Eier . Bechsteiu
führt ferner an
(p. 26) dass domesticirte Tauben sich wohl mit C. palumbus , Tortur ri soria uid T. vulgaris kreuzen ; von der Fruchtbarkeit der Hybride sagt
er abe- nichts , und dies würde jedenfalls erwähnt worden sein, wäre die
Thatsabe ermittelt worden. Im Zoologischen Garten (nach einem handschriftlchen Bericht Mr. James Hunt ’s) paarte sich ein männlicher Ba-
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ich sammeln konnte ) , 'lass kaum ein einziges wohl beglaubigtes
Beispiel bekannt ist, dass Hybride zwischen zwei guten Species von
Tauben , sei es unter sich , oder selbst bei der Kreuzung mit einer
ihrer reinen elterlichen Formen fruchtbar gewesen wären .
. — Wenn wir gewisse wichtige characteristische
Sechstens
Verschiedenheiten ausnehmen , so stimmen die Hauptrassen sowohl
unter einander als mit der C. livia in allen übrigen Beziehungen
streng überein . Wie bereits bemerkt, sind alle ausserordentlich ge¬
sellig : alle verschmähen es auf Bäumen zu sitzen und zu wohnen
stard von Turtiir vulgaris und eine Haustaube »mit mehreren verschiede¬
nen Tauben ; von den gelegten Eiern war aber keines gut.« Bastarde von
C. oenas und gyninophthalmos

waren

steril .

In Loudon

’s Mag . of nat .

hist . Yol. VII , 1834, p. 154 wird erzählt , dass ein männlicher Bastard (von
Turtur

vulgaris , Männchen und der rahmfarbigen

T . risoria , Weibchen )

sich mehrere Jahre hindurch mit einer T. risoria gepaart habe ; die letz¬
tere legte viele Eier , die aber alle steril waren. Boitard und Corbie
(Les Pigeons etc, p. 235) führen an , dass Bastarde von diesen beiden Tur¬
teltauben unveränderlich sowohl unter sich als mit beiden Elternformen steril
seien. Das Experiment wurde von Mr. Corbie »avec une espece desti¬
nation« angestellt ; ebenso von Mr. Mauduyt und Mr. Vieillot . Auch
Temminck fand die Bastarde dieser beiden Arten vollkommen unfrucht¬
bar . Wenn daher Bec liste in (Naturgesch. Deutschlands, Bd. IV, p. 101)
behauptet , dass die Bastarde dieser beiden Turteltauben unter einander sich
ebenso gut wie eine Species fortpüanzen, und wenn ein Schriftsteller in dem
Journal »Field « (in einem vom 10. Nov. 1858 datirten Briefe) eine ähnliche
Behauptung macht, so scheint doch ein Missverständnis vorzuliegen. Worin
dies aber liegt, weiss ich nicht, da doch jedenfalls wenigstens Beeil stein
die weisse Varietät der T. risoria gekannt haben muss. Es würde eine
Thatsache ohne Gleichen sein , wenn dieselben zwei Species zuweilen äus serst fruchtbare , zuweilen äusserst unfruchtbare Nachkommenerzeugten.
In dem handschriftlichen Bericht aus dem Zoologischen Garten wird ange¬
geben , dass Hybride von Tartar vulgaris und suratensis und von T. vul¬
garis und Eclopistes

migralorius

steril seien . Zwei der letzteren hybriden

Männchen paarten sich mit ihrer reinen mütterlichen Form , nämlich Tor¬
tur vulgaris

und Eclopistes , ebenso mit T risoria

und mit Columba oenas .

Es wurden viele Eier gelegt , sie waren aber alle unfruchtbar. In Paris
Isid . Geoffroy St . Hilaire , Hist. nat. gen. T. III , p. 180) sind Ba¬
starde von Tortur auritus mit T. cambayetisis und mit T. suratensis er¬
zogen worden; über ihre Fruchtbarkeit wird aber nichts gesagt. Im Zoo¬
logischen Garten in London erzeugten Goura coronata und victoriae einen
Bastard , welcher sich mit der einen G. coronatu paarte und mehrere Eier
legte ; diese zeigten sich aber unfruchtbar. Im Jahr 1860 erzeugten Co¬
lumba gyninophthalmos

und maculosa Hybride in demselben Garten .
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und dirt ihr Nest zu bauen. Alle legen zwei Eier , trotzdem dies
keine allgemeine Regel für die Columbiden ist - alle brauchen , so
viel idi erfahren habe, dieselbe Zeit zum Ausbrüten ihrer Eier , alle
ertragen dieselbe grosse Verschiedenheit des Klima’s, alle lieben
diesebe Nahrung und sind für Salz passionirt, alle zeigen ( mit Aus¬
nahm; des Finnikins und Drehers, welche in allen andern Characteren ncht sehr abweichen) dieselben eigenthümlichen Manieren, wenn
sie si;h paaren wollen und alle ( mit Ausnahme der Trommel- und
Lachtiuben, welche gleichfalls in allen andern Characteren nicht abweiclen) girren in derselben eigenthümlichen Weise ungleich der
Stimne irgend einer andern wilden Taube. Alle gefärbten Rassen
besitzen denselben eigenthümlichen Metallglanz auf der Brust, ein
durclaus bei Tauben nicht allgemeiner Character . Jede Rasse bietet
nahem ähnliche Farbenvariationen dar und bei den meisten Rassen
findet sich auch die sonderbare Correlation zwischen der Entwicke¬
lung les Dunenkleides der Jungen und der späteren Färbung des
Gefieiers. Bei allen ist die proportionale Länge ihrer Zehen und
ihrer Schwungfedern erster Reihe nahezu dieselbe, Merkmale, welche
in dei verschiedenen Gliedern der Columbiden sehr leicht differiren.
Bei dmjenigen Rassen , welche irgend eine merkwürdige Abwei¬
chung der Structur darbieten , wie im Schwanz der Pfauentauben,
im Kiopf der Kröpfer , im Schnabel der Bolentauben und Burzier

u. s. v., bleiben die übrigen Theile beinahe unverändert . Alle Zoo¬
logen werden nun zugeben , dass es kaum möglich ist , in irgend
einer Familie ein Dutzend natürlicher Arten auszuwählen, welche in
der L;bensweise und im allgemeinen Bau streng übereinstimmen
und nir in ein Paar Characteren bedeutend abweichen. Durch die
Theode der natürlichen Zuchtwahl wird diese Thatsache erklärlich ;
denn jede successive Modification des Baues in jeder natürlichen
Specbs wird nur deshalb erhalten , weil sie von Nutzen ist ; und
werdtn solche Modificationengehäuft, so bedingen sie eine grosse
Veräiderung in der Lebensweise und dies wieder führt sicher zu
ändert Veränderungen des Baues und der ganzen Organisation.
Sind auf der andern Seite die verschiedenen Taubenrassen vom
Mensthen durch Zuchtwahl und Variation entstanden , so können
wir Dicht einsehen , woher es kommt, dass sie einander in der
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Lebensweise und in allen jenen Characteren noch übereinstimmen,
welche der Mensch nicht zu niodificiren versucht hat, wahrend sie
in den Theilen , die ihm in die Augen fielen oder für die er eine
Liebhaberei hatte, in so fabelhaftem Grade abweichen.
Ausser den oben aufgezählten Punkten , in denen alle domestieirten Rassen einander und der C. livia ähnlich sind , gibt es noch
einen , der besondere Beachtung verdient . Die Felstaube hat eine
schieferblaue Färbung, die Flügel tragen zwei quere schwarze Bin¬
den, das Hintertheil variirt in der Färbung und ist bei den europäi¬
schen Tauben meist weiss, bei den indischen blau. Der Schw anz hat
nahe am Ende eine schwarze Binde und die äusseren Strahlen der
äusseren Schwanzfedern sind mit Ausnahmen der Spitzen weiss ge¬
rändert . Diese Charactere finden sich in keiner wilden Taube mit
Ausnahme der C. livia combinirt. Ich habe sorgfältig die grosse
Sammlung von Tauben ' im britischen Museum durchgegangen und
finde , dass eine dunkle Binde am Ende des Schwanzes häufig ist,
dass die weissen Bänder der äusseren Schwanzfedern nicht selten
sind, das weisse Hintertheil ist aber äusserst selten und die zwei
schwarzen Binden auf den Flügeln kommen in keiner andern Taube
vor , mit Ausnahme der alpinen C. leuconota und C, rupestris . aus
Asien. Wenden wir uns nun zu den domesticirten Rassen, so ist es
äusserst merkwlirdig , dass , wie mir ein ausgezeichneter Züchter,
Mr. Wi eking , mittheilt , sobald in irgend einer Rasse ein blauer
Vogel auftritt, die Flügel fast unveränderlich die doppelten schwar¬
zen Binden darbieten 23. Die Schwungfedern erster Reihe mögen
weiss oder schwarz, der ganze Körper mag von irgend einer Farbe
sein, sind aber die Flügeldeckfedern allein blau, so treten sicher die
23 Von dieser Regel gibt es eine Ausnahme , nämlich eine Subvarietät
der Schwalbentaube deutschen Ursprungs , welche Neumeister
abbildete
und die mir Mr. Wicking
gezeigt hat. Der Vogel ist blau, hat aber nicht
die schwarzen Flügelbindeu ; für unseren Zweck , die Abstammung der Haupt¬
rassen zu verfolgen , bedeutet aber diese Ausnahme um so weniger , als die
Schwalbentaube im Bau der C. lieia sehr nahe kommt In vielen Sub¬
varietäten sind die schwarzen Binden durch verschieden anders gefärbte
Binden ersetzt . Die Abbildungen Neumeister
’s reichen hin um zu zei¬
gen, dass wenn die Flügel allein blau sind, auch die schwarzen Flügelbin¬
den erscheinen .
16
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beiden schwarzen Binden auf. Blaue Vög-el mit schwarzen Binden
auf den Flügeln mit entweder weissem oder sehr blassem oder dun¬
kelblauem Hintertheil , mit einem am Ende eine schwarze Bindezeigen¬
den Schwänze und mit aussen weiss oder sehrblass geränderten äusse¬
ren Federn , habe ich hei den folgenden Bassen , welche , wie ich in
jedem Falle sorgfältig untersuchte , völlig rein zu sein schienen ,
seihst gesehen , oder von ihrem Auftreten zuverlässiges Zeugniss
erhalten, wie ich unten mittheile 24: nämlich hei Kröpfern, l’fauentauben. Burzlern. Jacobinern . Möven, Barben, Botentauben , RuntTauben von drei verschiedenen Varietäten, Trommeltauben , Schwal¬
ben und in vielen andern Spieltauben , welche , da sie nahe mit C.
-■* Blaue Vögel mit alle den oben erwähnten Zeichnungen, welche rein
gezüchtet zu sein schienen und auf verschiedenen Ausstellungen zu sehen
waren, habe ich in den folgenden Rassen beobachtet : Kröpfer mit der dop¬
pelten schwarzen Flügelbinde . mit weissem Hintertheil . dunkler Rinde am
Ende des Schwanzes und weiss geränderten äussern Schwanzfedern; Möventauben mit allen diesen selben Merkmalen; Pfauentaubeu mit denselben, nur
war das Hintertheil bei einigen bläulich oder rein blau ; Mr. Wie king zog
blaue Pfauentauben von zwei schwarzen Vögelu; Botentauben (mit Einschluss
der Bagadotten von Neu meiste r) mit allen Zeichnungen; zwei Vögel,
welche ich untersuchte, hatten weisse, zwei blaue Hintertheile ; die weisse
Bänderung au den äussern Schwanzfedern war nicht bei allen vorhanden.
Mr. Corker , ein bedeutender Züchter , sagt, dass wenn man schwarze Boteulauben viele Generationen hintereinander paart , die Nachkommen erst
aschfarben und dann blau mit schwarzen Flügelbindeu weiden. Ruut-Tauben der gestreckten Rasse hatten dieselben Zeichnungen, doch war das Hin¬
tertheil blassblau; die äussern Schwanzfedern hatten weisse Ränder. Neu¬
meister bildet eine grosse Florentiner (Runt-) Taube ab, blau mit schwar¬
zen Binden. Jacobiner sind sehr selten blau ; ich habe aber authentische
Berichte von wenigstens zwei Fällen , in denen die blaue Varietät mit schwar¬
zen Binden in England vorgekommen ist. Mr. Brent bat blaue Jacobi¬
ner von zwei schwarzen Vögeln gezogen. Ich habe gemeine, sowohl Indi¬
sche als Englische , und kurzstiruige Burzier gesehen , welche blau waren,
schwarze Elügelbinden, eine schwarze Binde am Schwanzende und die äus seru Schwanzfedern weissgeräudert hatten ; das Hintertheil war bei allen
blau oder äusserst blassblau, aber niemals absolut weiss. Blaue Barb- und
Trommeltauben scheinen excessiv selten zu sein ; doch bildet Neumeister ,
dem man unbedenklich trauen darf, von beiden blaue Varietäten mit schwar¬
zen Flügelbinden ab. Mr. Brent sagt mir. dass er eine blaue Barb-Taube
gesehen habe ; uud Mr. H. Weir erzog einmal, wie mir Mr. Tegetmeier
mittheilte, eine Silberbarbtaube (d. h. eine sehr blassblaue) von zwei gelben
Vögeln.
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Heia verwandt sind , des Aufzählens nicht werth sind. Wir sehen
daher, dass in rein gezüchteten Rassen aller Art, die man in Europa
kennt, gelegentlich blaue Vögel anftreten , welche alle die die C.
livia characterisirenden Zeichnungen tragen , die in keiner andern
wilden Art Vorkommen. Mr. ßlyth hat in Bezug auf die verschie¬
denen domesticirten Rassen , die in Indien bekannt sind , dieselbe
Beobachtung gemacht.
Gewisse Variationen im Gefieder sind bei der wilden C. Urin,
bei Haustauben und bei allen am höchsten modificirten Rassen in

gleicher Weise gemein. So variirt bei allen das Hintertheil von
weiss bis blau, in Europa ist es am häufigsten weiss , in Indien sehr
allgemein blau 1°. M ir sehen , dass die wilde C. liria in Europa
und Haustauben in allen Theilen der Erde oft die oberen Flügel¬
decken mit schwarz gefeldert haben und sämmtliche distincteste Ras¬
sen sind, wenn sie blau sind , gelegentlich in genau derselben Art
gefeldert . So habe ich Kröpfer, Pfauentauben, Botentauben, Möveu,
Burzier (indische und englische) , Schwalbentauben, Kahlköpfe und
andere. Spieltauben blau und gefeldert gesehen und Mr. Esquil ant
hat eine gefelderte Runt-Taube gesehen. Von rein blauen Burzlern
erzog ich einen gefelderten Vogel.
Die bis jetzt gegebenen Thalsachen beziehen sich auf das ge¬
legentliche Auftreten blauer Vögel mit schwarzen Flügelbinden und
ebenso blauer und gefelderter Vögel in reinen Rassen. Wir werden
aber nun sehen , dass , wenn zwei , distinctcn Rassen angehörende
Vögel gekreuzt werden , von denen keiner eine Spur von blau in
ihrem Gefieder oder eine Spur von Flügelbinden und die anderen
characteristischen Zeichnungen besitzt , noch wahrscheinlich viele
Generationen hindurch besessen hat , sie sehr häufig Bastardnach23 Mr . Blytti tkeilt mir mit , dass alle domesticirten Rassen in Indien
das Hintertheil blau haben . Doch ist dies nicht ausnahmslos der Fall ; ich be¬
sitze eine sehr blassblaue Simmali -Taube mit vollkommen weissem Hinter¬
theil , welche mir SirW . Elliot
aus Madras geschickt hat . Eine schiefer¬
blaue und gefelderteNakschi -Taube hat nur am Hintertheil einige weisse Federn .
Bei einigen andern Tauben aus Indien waren nur einige wenige weisse Fe¬
dern auf das Hintertheil beschränkt , dasselbe habe ich bei einer Botentaube
aus Persien beobachtet . Die Java -Pfauentaube (nach Amoy importirt und
von dort mir zugesandt ) hatte ein vollständig weisses Hintertheil .
16 *
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kommen erzeugen von blauer Färbung , zuweilen gefeldert mit
schwarzen Flügelbinden u. s. I'. , oder wenn sie nicht blau sind doch
mit mehr oder weniger deutlich entwickelten characteristischen
Zeichnungen. Ich wurde darauf geführt , diesen Gegenstand zu un¬
tersuchen , als Boitard und Corbie 26 behauptet haben, dass inan
aus Kreuzungen gewisser Rassen nur selten etwas anderes erhält,
als wilde oder Haustauben, welche, wie wir wissen, blaue Vögel mit
den gewöhnlichen characteristischen Zeichnungen sind. Wir wer¬
den später sehen , dass dieser Gegenstand , abgesehen von unserem
jetzigen Zweck, beträchtliches Interesse darbietet , so dass ich die
Resultate meiner eigenen Versuche ausführlich mittheilen werde .
Ich wählte zum Versuche Rassen, welche rein gezüchtet sehr selten
Vögel von blauer Färbung oder mit Binden auf ihren Flügeln und
Schwanz erzeugen .
Die Nonne ist weiss mit einem schwarzen Kopf, Schwanz und
schwarzen Schwungfedern erster Reihe. Es ist dies eine Rasse,
welche bereits 1601) entstanden war. Ich kreuzte eine männliche
Nonnentaube mit einem weiblichen rothen gemeinen Burzier, welche
letztere Varietät meist rein züchtet ; es hatte keins der Eltern
eine Spur von blau im Gefieder oder von Binden auf den Flügeln
oder dem Schwanz. Ich will noch vorausschicken , dass gemeine
Burzier in England selten blau sind. Aus dieser Kreuzung erzog
ich mehrere Junge : das eine war auf dem ganzen Rücken roth, der
Schwanz war aber so blau , wie der der Felstaube. Die Binde am
Ende fehlte allerdings , doch waren die äusseren Federn mit weiss
gerändert . Ein zweites und drittes Exemplar glichen dem ersten
sehr nahe ; der Schw anz zeigte aber bei beiden eine Spur der Binde
am Ende. Ein viertes war bräunlich und die Flügel hatten eine Spur
der doppelten Binde. Ein fünftes war über die ganze Brust blass¬
blau , ebenso am Rücken , dem Hintertheil und Schwanz , aber der
Hals und die Schwungfedern erster Reihe waren röthlich ; die Flü¬
gel boten zwei deutliche Binden von einer rothen Färbung dar, der
Schwanz war nicht quergestreift , aber die äusseren Federn waren
weiss gerändert . Diese letzten merkwürdig gefärbten Vögel kreuzte
26

Les Pigeons etc. p. 37.
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ich mit einem schwarzen Bastard complicirter Herkunft, nämlich von

einer schwarzen Barb-Taube , einer Blässtaube und einem Mandelhurzler , so dass die beiden jungen Vögel, die aus dieser Kreuzung
hervorgiengen . Blut von fünfVarietäten enthielten , von denen keine
eine Spur von blau oder von Flügel- und Schwanzbinden darbot.
Einer der beiden jungen Vögel war bräunlich-schwarz mit schwar¬
zen Flügelbinden, der andere war rothbraun mit röthlichen Flügel¬
binden. die blässer als der Rest des Körpers waren, mit blassblauem
Hintertheil, bläulichem Schwanz und einer Spur der endständigen
Binde auf diesem.
Mr. Eaton 27 paarte zwei kurzstirnige Burzier, von denen kei¬
ner blau oder gestreift war , und erhielt aus dem ersten Nest einen
vollkommen blauen Vogel, aus dem zweiten einen silbergrauen
oder blassblauen Vogel , von denen beide, aller Analogie zufolge,
ohne Zweifel die gewöhnlichen characteristischen Zeichnungen dar¬
boten.
Ich kreuzte zwei schwarze Barb-Tauben mit zwei rothen Bläss¬
lauben : die letzteren sind am ganzen Körper und den Flügeln weiss
mit einem rothen Fleck an der Stirn und rothem Schwanz und
Schwanzdecken. Die Rasse exislirt mindestens seit 1676 und züch¬
tet jetzt vollkommen rein , wrie es schon 1735 der Fall war 2S. Bar¬
ben sind gleichförmig gefärbte Vögel, die selten auch nur eine Spur

von Binden auf den Flügeln oder dem Schwänze haben ; man weiss,
dass sie sehr rein züchten. Die aufgezogenen Bastarde waren
schwarz oder beinah schwarz oder dunkel oder hellbraun, diese zu¬
weilen leicht mit weiss gescheckt . Von diesen Vögeln boten nicht
weniger als sechs doppelte Flügelbinden dar ; bei zweien waren die
Binden deutlich und vollständig schwarz , bei sieben traten einige
w'eisse Federn am Hintertheil auf und bei zweien oder dreien fand
sich eine Spur der Endbinde am Schwänze, aber bei keinem waren
die äusseren Schwanzfedern weiss gerändert .
Ich kreuzte sclnvarze Barben (aus zw'ei ausgezeichneten Li¬
nien) mit rein gezüchteten schneeweissen Pfauentauben ; die Ba27 Treatise on Pigeons , 1858 , p 145 .
28 J . Moore ’s Columbarium. 1735 . in Mr. Eaton
p. 71.

’s Ausgabe von 1852 ,
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startle waren meist völlig schwarz und einige wenige der ersten
Schwung- und Schwanzfedern waren weiss. Andere waren dunkelrothbraun und andere schneeweiss . Keiner hatte eine Spur von
Flügelbinden oder vom weissen Hintertheile. Ich paarte dann zwei
dieser Bastarde, nämlich einen braunen und einen schwarzen Vogel,
und deren Nachkommen zeigten die Fliigelbinden zwar schwach aber
dunkler braun als den übrigen Körper. Aus einer zweiten Brut von
denselben Eltern ging ein brauner Vogel hervor, der mehrere weisse
auf das Hintertheil beschränkte Federn hatte.
kreuzte einen männlichen graubraunen Botentauber (Dragon)
aus einerFamilie, welche mehrere Generationen hindurch graubraun
ohne Flügelbinden gewesen war, mit einer rothen Barb-Taube (deren
Eltern zwei schwarze Barben gewesen waren), und die Nachkommen
boten deutliche aber schwache Spuren der Flügelbinden dar. Ich
kreuzte eine gleichförmig rothe männliche Runt-Taube mit einer
weissen Trommeltaube und die Jungen hatten einen schieferblauen
Schwanz mit einer Querbinde am Ende und dieäussern Federn weiss
gerändert . Ich kreuzte ferner eine schwarz und weiss gefelderte
Trommeltaube ( von einer andern Familie als die letzte ) mit einem
männlichen Mandeltümmler, von denen keine eine Spur von blau
oder von einem weissen Hintertheil oder von der Binde am Ende
des Schwanzes darbot. Auch ist es nicht wahrscheinlich , dass
die Vorfahren dieser beiden Vögel viele Generationen lang irgend
einen dieser Charactere dargeboten hätten : denn ich habe nie von
einer blauen Trommeltaube hier zu Lande gehört und mein Mandelburzler war rein gezüchtet : und doch war der Schwanz dieses Ba¬
stardes bläulich mit einer breiten schwarzen (Juerbinde am Ende
und das Hintertheil war vollkommen weiss. In mehreren dieser
Fälle ist zu beachten , dass der Schwanz zuerst eine Neigung zeigt,
in Folge eines Rückschlages blau zu werden und diese Thatsache
der Persistenz der Färbung an Schwanz und Schwanzdecken 29 wird
Niemand überraschen , der der Kreuzung von Tauben irgend eine
Aufmerksamkeit zugewendet hat.
Ich

29 Ich könnte zahlreiche Beispiele anführen, (loch werden zwei genügen
Ein Mischling, dessen vier Grosseltern eine weisse Möven-, eine weisse
Trommel-, eine weisse Pfauentaube und ein blauer Kröpfer gewesen waren,
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Der letzte Fall , den ich aiifiihrcn will, ist der merkwürdigste .
Ich paarte einen weiblichen Barb-Piäuentauhen -Bastard mit einem
männlichen Barben-Blässtauben -Bastard. Keiner von beiden hatte
auch nur das geringste Blau an sich. Man muss sich erinnern , dass
blaue Barben äusserst selten sind, dass Blässtauben, wie bereits ange¬
führt. schon im Jahre 1676 vollständig als solche characterisirt waren
und völlig rein züchten ; und dies ist in gleicherweise bei weissen
l’fauentauben derFall und zwar so sehr, dass ich nie von weissenPfauentauben gehört habe, die irgend eine andere Farbe hervorgebracht hät¬
ten ; —nichtsdestoweniger waren die Nachkommen der obigen beiden
Bastarde von genau derselben blauen Färbung über den ganzen Rü¬
cken und die Flügel, als die wilden Felstauben von den Shetland-In¬
seln. Die doppelten schwarzen Flügelbinden waren in gleicher Weise
deutlich; der Schwanz war in allen seinen Merkmalen genau jenen
gleich und das Hintertheil war rein weiss. Der Kopf indessen hatte eine
leichte Schattimng von rotli, offenbar von der Blässtaube her und
war blässer blau als bei der Felstaube ebenso wie die Magengegend.
Zwei schwarze Barben, eine rothe Blässtaube und eine weisse
Pfauentaube, als die vier reingezüchteten Grosseltern , erzeugten
daher einen Vogel von derselben allgemeinen blauen Färbung in
Verbindung mit allen characteristischen Zeichnungen, wie die wilde
Columba lirüt .
In Bezug darauf , dass gekreuzte Zuchten häufig blaue , mit
schwarz gefelderte Vögel erzeugen , die in allen Beziehungen sowohl
der Haustaube als der gefelderten wilden Varietät der Felstaube
gleichen, wird fast die schon oben angeführte Angabe von Boitard
und Corbie genügen. Ich will aber hier noch drei Fälle vom Auf¬
treten solcher Vögel aus Kreuzungen anführen , bei denen eines
der Eltern oder Grosseltern allein blau, aber nicht gefeldert war.
war über und über weiss mit Ausnahme einiger weniger Federn um den
Kopf herum und an den Flügeln ; aber der ganze Schwanz und die Schwanz¬
deckfedern waren dunkelbläulich -grau. Ein anderer Mischling , dessen vier
Grosseltern eine rothe Runt- , eine weisse Trommel- , eine weisse Pfauen¬
taube und derselbe blaue Kröpfer gewesen waren , war über und über rein
weiss . mit Ausnahme des Schwanzes und der obern Schwanzdeckfedern ,
welche blass -rehbraun waren, und der Flügel , welche eine äusserst schwache
Spur der doppelten Binde von demselben blassen rehbraunen Colorit zeigten .
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Ich kreuzte eine männliche blaueMöventaubc mit einer schneeweissen
Trommeltaube und das nächste Jahr mit einem dunkelbraunen kurz -

stirnigen Burzier. Die Jungen nach der ersten Kreuzung waren so
vollständig gefeldert wie irgend eine Haustaube und die aus der
zweiten in einem solchen Grade, dass sie fast so schwarz waren
wie die am dunkelsten gefelderten Felstauben von Madeira. Ein an¬
derer Vogel, dessen Gross-Grosseltern eine weisse Trommeltaube,
eine weisse Pfauentaube , eine weisse Blässtaube, eine rothe RuntTaube und ein blauer Kröpfer waren , war schieferblau und genau
wie eine Haustaube gefeldert . Mr. Wi eking , welcher im Züchten
von Tauben verschiedener Farben mehr Erfahrung hat, als irgend
eine andere Person in England, machte gegen mich eine Bemerkung,
die ich doch hier anführen will; nämlich dass, wenn in irgend einer
Rasse ein blauer oder ein blauer und gefelderter , mit schwarzen
Flügelbinden versehener Vogel auftritt , und zur Zuchtwahl zuge¬
lassen wird, diese Charactere so streng überliefert werden , dass es
äusserst schwierig ist, sie zu beseitigen .
Was haben wir nun aus dieser Neigung aller Hauptrassen, so¬
wohl beim reinen Züchten als besonders bei der Kreuzung Nach¬
kommen von blauer Färbung mit denselben characteristischen und in
derselben Weise variirenden Zeichnungen wie bei der C. licia zu
produciren , für einen Schluss zu ziehen ? Geben wir zu, dass diese
Rassen sämmtlich von der C. licia abstammen, so wird kein Züchter
daran zweifeln , dass das gelegentliche Auftreten blauer Vögel mit
jenen Merkmalen aus dem bekannten Grundsatz des „Rückschlags“
oderder Rückkehr zu erklären ist. Warum eineKreuzungdie Neigung
zum Rückschlag so verstärkt , wissen wir nicht mit Sicherheit , aber
sehr zahlreiche Beweise für diese Thatsache werden die folgenden
Capitel noch darbieten . Es ist wahrscheinlich, dass ich selbst ein
Jahrhundert hindurch reine schwarze Barb-Tauben, Blässtauben, Non¬
nentauben, weisse Pfauentauben, Trommeltauben u. s. w. hätte züch¬
ten können , ohne einen einzigen blauen oder mit Querbinden ver¬
sehenen Vogel zu erhalten : und doch erhielt ich bei der Kreuzung
dieser Rassen in der ersten und zweiten Generation, im Verlauf von
nur drei oder vier Jahren , eine beträchtliche Anzahl junger Vögel,
welche mehr oder weniger deutlich blau gefärbt waren und diemei -
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sten der characteristischen Zeichnungen an sich trugen . Werden
schwarze und weisse oder schwarze und rothe Vögel gekreuzt , so
scheint eine geringe Neigung in beiden Eltern obzuwalten , blaue
Nachkommen hervorzubringen, und die Vereinigung dieser Neigun¬
gen überwiegt das in jedem einzelnen elterlichen Vogel auftretende
Streben , schwarze oder weisse oder rothe Nachkommen zu produciren.
Weisen wir die Ansicht , dass alle Taubenrassen modificirle
Nachkommen der C. livia sind, zurück und nehmen wir an. dass sie
von verschiedenen ursprünglichen Stammformen herrühren , so
müssen wir zwischen den drei folgenden Annahmen wählen : Er¬
stens , es haben früher wenigstens acht oder neun Arten existirt ,
welche ursprünglich in verschiedenerWeise gefärbt waren , aber
seitdem in so völlig gleicher Art variirt haben, dass sie die Färbung
von C. livid annahmen: doch wirft diese Annahme nicht das ge¬
ringste Licht auf das Auftreten derartiger Färbungen und Zeichnun¬
gen, wenn die Rassen gekreuzt werden . Oder zweitens, wir können
annehmen , dass die ursprünglichen Arten alle blau gefärbt waren,
und die Flügelbinden und die andern characteristischen Zeichnun¬
gen der C. livia besassen. Diese Annahme ist indess höchst un¬
wahrscheinlich , da ausser dieser einen Art kein jetzt existirendes
Glied der Columbiden diese vereinigten Charactere darbietet . Auch
würde es nicht möglich sein , irgend einen andern Fall zu finden,
dass mehrere im Gefieder identische Species doch in wichtigen
Punkten der Structur so verschieden sind , wie Kröpfer , Pfauentauben, Botentauben, Burzier u. s. w. Oder endlich wir können anneh¬
men, dass alle Rassen, mögen sie nun von C. livia oder von mehre¬
ren ursprünglichen Arten abstammen, trotzdem sie mit sehr vieler
Sorgfalt gezüchtet und von Liebhabern so hoch geschätzt worden
sind, während eines Dutzend oder höchstens zwanzig Generationen
sämmtlich mit C. livia gekreuzt worden sind und hierdurch ihre
Neigung , blaue Vögel mit den verschiedenen characteristischen
Zeichnungen zu erzeugen , erlangt haben. Ich sagte , dass man annelnnen müsse, jede Rasse sei mit C. livia. innerhalb eines Dutzend
oder im äussersten Falle innerhalb zwanzig Generationen gekreuzt
worden : denn wir haben keinen Grund zur Annahme , dass ge-
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kreuzte Nachkommen je zu den .Merkmalen eines ihrer Vorfahren
zurüekkehren , wenn sie durch eine grössere Anzahl von Generatio¬
nen von ihm getrennt sind. Ist eine Rasse nur einmal gekreuzt
worden, so wird natürlich die Neigung zum Rückschlag in den fol¬
genden Generationen immer geringer und geringer werden , da in
jeder derselben immer weniger und weniger Blut der fremden Rasse
enthalten ist. Hat aber keine Kreuzung mit einer bestimmten Rasse
stattgefunden und findet sich bei beiden Eltern die Neigung zu ir¬
gend einem lange verlornen Character zurückzukehren , so kann
diese Neigung nach allem , w'as wir darüber wissen , unvermindert
eine unbeschrankte Zahl von Generationen hindurch überliefert wer¬
den. Diese beiden besonderen Fälle von Rückschlag sind oft vor.
denen , die über Vererbung geschrieben haben , mit einander ver¬
wechselt worden.
Bedenkt man auf der einen Seite , wie unwahrscheinlich die
drei eben erörterten Annahmen sind , und auf der andern , wie ein¬
fach die Thatsaehen nach dem Grundsatz des Rückschlags erklärt
werden , so können wir schliessen , dass das gelegentlich bei allen
sowohl rein gezüchteten als besonders gekreuzten Rassen sich bil¬
dende Auftreten blauer , zuweilen gefelderter Vögel mit doppelten
Flügelbinden, mit weissem oder blauem Hintertheil, mit einer Binde
am Ende des Schwanzes und mit weiss geränderten äusseren
Schwanzfedern ein Argument von grösstem Gewicht zu Gunsten der
Ansicht ist, dass alle Rassen von C. Heia abstammen, wobei wir un¬
ter diesem Namen noch die drei oder vier wilden Varietäten oder
Subspecies einschliessen, die früher erwähnt wurden.
Ich will nun die sechs vorstehenden Argumente , welche der
Ansicht , dass die Hauptrassen Nachkommen von mindestens acht
oder neun oder vielleicht von ein Dutzend Arten sind , entgegen¬
stehen, zusammenfassen : die Kreuzung von irgend einer geringeren
Zahl würde nicht die characteristischen Verschiedenheiten zwischen
den einzelnen Rassen ergeben . Erstens die Unwahrscheinlichkeit,
dass so viele Arten noch irgendwo existiren , aber den Ornithologen
unbekannt sein sollen, oder dass sie in historischer Zeit auss'estorben sein sollten , trotzdem der Mensch so wenig Einfluss auf das
Vertilgen der wilden C. liria hat. Zicciteus die Unwahrscheinlich-
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keit , dass der Mensch in früherer Zeit so viele Species vollkommen
domesticirt und in der Gefangenschaft fruchtbar gemacht hat. Drit¬
tens sind diese angenommenen Species nirgends verwildert . Viertens
die ausserordentliche Thatsache , dass man absichtlich oder durch
Zufall zur Domestication mehrere in ihren Characteren so äusserst
abnorme Arten ausgewählt habe und ganz besonders , da die Structurverhältnisse , welche diese vermeintlichen Species so abnorm ma¬
chen. jetzt so ausserst variabel sind. Fünftens die Thatsache . dass
alle diese Rassen , trotzdem sie in vielen wichtigen Theilen ihres
Baues verschieden sind , vollständig fruchtbare Bastarde erzeugen ,
während alle Bastarde , welche selbst zwischen nahe verwandten
Arten in der Familie der Tauben erzogen worden sind , steril sind.
Sechstens : Die merkwürdigen soeben gemachten Angaben über die
bei allen sowohl rein gezüchteten als gekreuzten Rassen vorhandene
Neigung , in vielfachen kleinen Detailpunkten der Färbung zu den
Merkmalen der wilden Felstaube zurüekzuschlagen . und in einer
ähnlichen Manier zu variiren . Diesen Argumenten lässt sich noch
die ausserordentliche Unwahrscheinlichkeit hinzufügen, dass früher
eine Anzahl von Arten existirt hat. welche in einigen wenigen Punk¬
ten bedeutend von einander abw ichen , sich einander aber so sehr
wie die domesticirten Rassen in andern Punkten ihrer Struetur , in
der Stimme und in allen ihren Lebensgewohnheiten ähnlich waren.
Nimmt man diese einzelnen Thatsachen und Argumente gehörig in
Betracht, so bedürfte es einer überwältigenden Masse von Beweisen,
um uns zur Annahme zu bewegen, dass die hauptsächlichsten dome¬
sticirten Rassen von mehreren ursprünglichen Stämmen herrühren ;
und von derartigen Beweisen gibt es absolut nichts.
Die Ansicht, dass die zahmen Hauptrassen von mehreren wilden
Stämmen herrühren , ist ohne Zweifel Folge der scheinbaren Unw ahr¬
scheinlichkeit, dass solche bedeutende Modificationen im Bau bewirkt
worden seien , seitdem der Mensch zuerst die Felstaube domesticirt
hat. Dass man zögert , ihren gemeinsamen Ursprung anzunehmen,
überrascht mich auch nicht. Wenn ich früher meine Vogelhäuser be¬
suchte und solche Vögel, wie Kröpfer, Botentauben, Barben, Pfauen¬
tauben , kurzstirnige Burzier u. s. w. beobachtete , konnte ich mich
nicht überreden , dass alle diese von demselben wilden Stamme her-
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rühren , und dass folglich in einem gewissen Sinne der Mensch diese
merkwürdigen Modificationen geschaffen habe. Ich habe daher die
Frage von ihrem Ursprung mit grosser und wie Mancher glauben
wird, mit zu grosser Länge behandelt.
Endlich spricht noch zu Gunsten der Ansicht, dass alle Rassen
von einem einzigen Stamme herrühren , der Umstand, dass wir in
der C. litia eine noch existirende und weit verbreitete Species
haben , welche in verschiedenen Ländern domesticirt werden kann
und worden ist. Diese Species stimmt mit den verschiedenen doinesticirten Rassen in den meisten Punkten ihrer Structur und in allen
Theilen der Lebensweise ebenso wie gelegentlich in jedem Detail
des Gefieders überein. Sie pflanzt sich reichlich mit ihnen fort und
erzeugt fruchtbare Nachkommen. Sie variirt im Naturzustände 30
und noch mehr, wenn sie halb domesticirt ist. wie sich ergibt , wenn
man die Sierra-Leone-Tauben mit denen von Indien oder mit denen
vergleicht , welche auf Madeira offenbar verwildert sind. Eine noch
bedeutendere Variation haben sie in den zahlreichen Spielarten er¬
litten, die Niemand für die Nachkommen distincter Arten hält : und
doch haben einige dieser Spieltauben ihre Charactere Jahrhunderte
lang fortgepflanzt. Warum sollten wir daher an jene noch grössere
Variation zu glauben zögern , welche zur Erzeugung der elf Haupt¬
rassen nöthig ist ? Man muss sich daran erinnern , dass bei zwei der
am schärfsten markirten Rassen , nämlich bei den wilden Tauben
und kurzstirnigen Burzlern die üusserston Formen mit der elter¬
lichen Art durch allmähliche Verschiedenheiten verbunden werden
können , welche nicht grösser sind als die , welche man zwischen
den Haustauben verschiedener Länder oder zwischen den verschie¬
denen Arten von Spieltauben beobachtet — Abstufungen , welche
sicher dem Variiren zuzuschreiben sind.
Dass die Umstände für die Modification der Taube durch das
Variiren und die Zuchtwahl äusserst günstig gewesen sind, soll nun
30 Es verdient, als auf das Capitel von der Variation allgemein bezüg¬
lich , Beachtung, dass nicht nur C. livia mehrere, von einigen Zoologen für
Species, von andern für Subspecies oder blosse Varietäten gehaltene wilde
Formen darbietet , sondern dass die Arten mehrerer verwandter Gattungen
dasselbe zeigen Dies ist, wie mir Mr. Blyth mittheilt , mit Treron , Palumbns und Turtur der Fall .
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o-ezeiut werden . Der älteste Bericht über Tauben im domesticirten
Zustande findet sich , wie mir Prof. Lepsius gezeigt hat, in der
fünften ägyptischen Dynastie, ungefähr 30ÜÜ Jahre v. dir . 31. Mr.
Bi rcli vom britischen Museum theilt mir aber mit, dass die Taube
in einem Speisezettel von der vorhergehenden Dynastie vorkommt.
Haustauben werden im 1. und 3. Buch Mosis und im Jesaias er¬
wähnt 32. In der Römerzeit wurden, wie wir aus Plinius 33 sehen,
für Tauben immense Preise gezahlt, „ja sie sind soweit gekommen,
dass sie ihren Stammbaum und ihre Rasse vorzählen “. In Indien

wurden um das Jahr 1600 Tauben von Akber-Khan sehr geschätzt,
20,000 Vögel befanden sich im Gefolge des Hofes und die Kaufleute
brachten vverthvolle Sammlungen. „Die Monarchen von Iran und
Turan sandten ihm einige sehr seltene Rassen ; Se. Majestät," sagt
der Hof-Historiograph , „hat durch Kreuzung der Rassen , welches
Verfahren nie zuvor ausgeübt worden war , dieselben erstaunlich
veredelt “ 34 Akber-Khan besass siebzehn verschiedene Arten , von
denen acht nur wegen ihrer Schönheit geschätzt wurden. Ungefähr
um dieselbe Zeit, um 1600, waren dem A1d r ov a n d i zufolge die Hol¬
länder eben so eifrig in Bezug auf die Tauben, wie es früher dieRömer
gewesen waren . Die Rassen, welche während des 15. Jahrhunderts
in Europa und in Indien gehalten wurden, wichen offenbar von ein¬
ander ab. Die ungeheure Zahl von Taubenhäusern in Persien er¬
wähnt Tavernier
in seiner Reise 1677, ebenso Chardin im Jahre
1735, und der erstere erwähnt , dass viele gemeine Leute, weil den
Christen nicht erlaubt war, Tauben zu halten, factisch nur zu diesem
Zwecke Mohammedaner wurden. Der Kaiser von Marocco hatte, wie
in Moore ’s 1737 publicirter Abhandlung erwähnt wird, seinen Fa¬
voritentaubenwärter . Seit derZeit W i 1lu ghby ’s, 1678, bis auf den
31

Denkmäler. Abth . II , Bl. 70.

32 The Dovecote by the Rev. E . S. Dixon , 1851, p. 11-13. Adolphe

Pictet gibt (in seinen »Les Origines Indo-europeennes, 1859, p. 399) an,
dass es in der alten Sanskrit-Sprache zwischen 25—30 Namen für die Taube
gegeben habe , weitere 15 bis 16 Persische Namen. Keiner dieser Ausdrücke
ist europäischen Sprachen eigen. Diese Thatsache weist auf das hohe
Alter der Domestication von Tauben im Orient hin.
33 Buch X, Cap. XXXVII.
34 Ayeen Akbery, übersetzt v. F . Gladwin . 4°-Ausgabe. Vol. 1, p. 270.
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heutigen Tag, sind in England elienso wie in Deutschland und in
Frankreich zahlreiche Allhandlungen über die Tauben veröffentlicht
worden. Vor ungefähr 100 Jahren wurde in Indien eine persische
Abhandlung geschrieben 5 und der Verfasser hielt dies für keine
leichte Aufgabe, denn er beginnt mit einem feierlichen Anruf „im
Namen des gnädigen Gottes ". Viele grosse Städte in Europa und
den vereinigten Staaten haben jetzt Gesellschaften von Tauben¬
züchtern ; augenblicklich gibt es drei solcher Gesellschaften in Lon¬
don. Wie mir Mr. Blyth sagt , sind in Indien die Einwohner von
Delhi und einiger anderer grosser Städte eifrige Taubenliebhaber.
Mr. Layard theilt mir mit, dass in Ceylon die meisten der bekann¬
ten Rassen gehalten werden. Nach Mittheilungen von Mr. Swinhoe
in Amoy und Dr. Lockhart in Shangai, werden in China Boten¬
tauben , Pfauentauben, Burzier und andere Varietäten mit Sorgfalt
erzogen, besonders von den Bonzen oder Priestern . Die Chinesen
befestigen eine Art Pfeife an die Schwanzfedern ihrer Tauben und
wenn nun die Heerde durch die Luft kreist, bringen sie einen ange¬
nehmen Klang hervor. In Ägypten war der verstorbene Abbas
Pascha ein grosser Züchter von Pfauentauben : in Cairo und Constantinopel werden viele Tauben gehalten und diese sind , wie mir
Sir W. Elliot mittheilt , vor Kurzem von eingebornen Kaufleuten
nach dem südlichen Indien importirt und zu hohen Preisen verkauft
worden.
Die vorstehenden Angaben zeigen , in wie vielen Ländern und
wie lange Zeit schon viele Menschen sich dem Züchten von Tauben
mit Leidenschaft hingegeben haben. Man höre nur , was ein enthu¬
siastischer Liebhaber des heutigen Tages schreibt : „Wenn es fei¬
nen und gebildeten Leuten möglich wäre , den wundervollen Trost
und das ausserordentliche Vergnügen zu kennen, was Mandelburzler
darbieten , wenn sie anfangen, ihre Eigenthümlichkeiten einzusehn , so sollte ich meinen , dass kaum irgend ein feiner oder ge¬
bildeter Mann ohne einen Schlag von Mandelburzlern existiren
könnte “35. Das hierdurch sich bietende Vergnügen ist von ausser¬
ordentlicher Wichtigkeit, da es die Liebhaber dazu bringt , jede un35 J . M. Eaton , Treatise on the Almond Tumbler. 1851. Preface,
p. VI.
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bedeutende Abweichung der Structur , die ihrer Liebhaberei auf¬
fällt, sorgfältig zu notiren und zu erhalten . Tauben werden oft ihr
ganzes Lehen lang in enger Gefangenschaft gehalten ; sie erhallen
nicht ihrer Natur gemäss verschiedenartige Nahrung ; sie sind oft
von einem Klima zum andern transportirt worden und alle diese
Veränderungen in ihren Lebensbedingungen werden sehr wahr¬
scheinlich Variabilität erzeugen . Tauben sind nahezu 5000 Jahre
domesticirt und an vielen Orten gehalten worden , so dass die wäh¬
rend der Domestication erzogene Anzahl enorm gew esen sein muss,
und dies ist ein weiterer Umstand von hoher Bedeutung ; denn es
begünstigt offenbar die Chance, dass seltene Modificationen der
Structur gelegentlich auftreten . Unbedeutende Variationen aller Art
werden fast sicher beobachtet und, wenn sie für werthvoll gehalten
werden , wegen der folgenden Umstände mit ungewöhnlicher
Leichtigkeit erhalten und fortgepflanzt worden sein. Verschieden
von irgend einem andern domesticirten Thiere können Tauben leicht
für ihr ganzes Leben gepaart werden , und wenn man sie auch mit
andern Tauben zusammenhält , so werden sie doch nur selten ein¬
ander untreu . Selbst wenn das Männchen sein Ehegelübde bricht,
so verlässt es doch seine Genossin nicht bleibend. Ich habe in den¬
selben Häusern viele Tauben verschiedener Arten gezüchtet und nie
einen einzigen Vogel unreinen Blutes erzogen . Es kann daher ein
Liebhaber mit der grössten Leichtigkeit seine Vögel auswählen und
paaren. Er wird auch sehr bald die guten Resultate seiner Sorg¬
falt sehen ; denn Tauben brüten mit ausserordentlicher Schnelligkeit.
Er kann auch Vögel von untergeordnetem Werthe sehr reichlich
beseitigen . da sie in frühem Alter ein ausgezeichnetes Nahrungs¬
mittel darbieten. Um zusammenzufassen : Tauben sind leicht zu
halten, zu paaren und auszuwählen ; ungeheure Zahlen sind erzogen
worden, ihrem Züchten ist von vielen Menschen in den verschieden¬
sten Ländern grosser Eifer gewidmet worden und dies führt zu
einer sehr scharfen Unterscheidung und zu dem sehr starken Ver¬
langen . irgend eine Neuigkeit darzubieten oder andere Züchter in
der Vortrefflichkeit bereits bestehender Rassen zu übertreffen.
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Ehe ich die Mittel und die Stufen, durcli welche sich die Haupt¬
rassen gebildet haben , erörtere , ist es rathsam , einige historische Details
zu geben ; denn von der Geschichte der Taube , so gering es auch sein
mag, ist mehr bekannt , als von irgend einem andern domesticirten Thiere .
Einige Fälle sind interessant , da sie beweisen , wie lange domesticirte
Varietäten mit genau denselben oder nahezu denselben Characteren fort¬
gepflanzt werden können ; und andere Fälle sind noch interessanter , da
sie zeigen , trie langsam aber sicher Kassen im Laufe der Generationen
bedeutend modificirt worden sind. Im letzten Capitel habe ich angege¬
ben , dass Trommel- und Lachtauben , die beide ihrer Stimme wegen so
merkwürdig sind, schon 1735 vollkommen characterisirt waren , und Lach¬
tauben waren offenbar in Indien schon vor dem Jahre 1600 bekannt .
Blässtauben waren 1676 und Nonnen zur Zeit Aldrovandi ’s vor 1600
genau so, wie sie jetzt sind. Gemeine Burzier und Bodenbuizler boten
vor dem Jahre 1600 in Indien dieselben ausserordentlichen Eigenthüm lichkeiten des Fluges dar , wie sie es heutigen Tages thun ; denn im
„Ayeen Akbery “ sind sie gut beschrieben . Diese Bassen können alle
eine noch längere Zeit existirt haben , wir wissen nur , dass sie in den
eben angegebenen Zeiten vollständig characterisirt waren. Die durch¬
schnittliche Lebensdauer ist wahrscheinlich 5 —6 Jahre und wenn dies
der Fall ist , haben einige dieser Kassen ihren Character mindestens 40
oder 50 Generationen hindurch erhalten .
Kröpfer . Soweit man aus der sehr kurzen Beschreibung eine
Vergleichung abnehraen kann , scheinen diese Vögel schon zu Aldro vaudi ’s Zeit 37 scharf characterisirt gewesen zu sein , also vor 1600 .
Die Länge des Körpers und die Länge der Beine sind heutigen Tages
die beiden Hauptpunkte ihrer Vortrefflichkeit . Im Jahre 1735 sagt
Moore (s. die von Mr. J . M. Eaton besorgte Ausgabe) — und Moore
war ein Züchter ersten Kanges —, dass er einmal einen Vogel gesehen
habe mit einem 20 Zoll langen Körper , „doch wird eine Länge von 17
oder 18 Zoll für eine sehr gute Länge gehalten “ ; er hat ferner die Beine
nahe 7 Zoll lang gesehen , doch musste ein Bein von 6 ( 2—6 3/, Zoll
„ schon für ein sehr gutes angesehen werden “. Mr. Bult , der erfolgreichste
Züchter von Kröpfern , den es gibt , tlieilt mir mit , dass jetzt (1858 ) die
36 Da ich in der folgenden Erörterung oft von der Gegenwart spreche,
so muss ich bemerken, dass dies Capitel im Jahr 1858 vollendet wurde.
37 Ornithologia, 1600. Vol. II , p. 360.
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vorsckriftsmässige Länge des Körpers nicht weniger als 18 Zoll ist ; er hat
aber einen Vogel von 19 Zoll Länge gemessen und hat von 20 und 22 Zoll
gehört , bezweifelt aber die Richtigkeit dieser letzteren Angaben. Für die
1!einlänge ist jetzt 7 Zoll Vorschrift ; Mr. Bult hat aber kürzlich zwei
seiner eigenen Vögeln gemessen , deren Beine 7 ' ,•> Zoll waren. In den
123 Jahren , welche seit 1735 verflossen sind , hat also die vorschrift mässige Länge des Körpers kaum irgendwie zugenommen ; 17 oder 18
Zoll wurde früher für eine sehr gute Länge angesehen und jetzt sind 18
Zoll vorschriftsmässiges Minimum. Die Länge der Beine scheint aber zugenommen zu haben, da Moore keine von 7 Zoll voll gesehen hat ; jetzt
ist die Vorschrift 7 Zoll und zwei von Mr. Bult ’s Vögeln messen seihst
7 1/2 Zoll. Die äusserst geringe Verbesserung bei Kröpfern , welche mit
Ausnahme der Beinlänge während der letzten 123 Jahren eingetreten
ist, ist zum Thcil durch die Vernachlässigung zu erklären , unter welcher
sie , wie mir Mr. Bult mittlieilt , bis zu den letzten 20 oder 30 Jahren
gelitten halten. Um 1765 38 trat ein Wechsel der Mode ein : starke und
voller befiederte Beine wurden dünneren und nahezu nackten Beinen vor¬
gezogen.
Pfauen taub en . Die erste Notiz von der Existenz dieser Rasse
stammt aus Indien und zwar vor dem Jahre 1600 , wie sie in dem „Ayeen
Akbery “ 39 enthalten ist. Um diese Zeit war die Rasse , nach Aldro vandi zu urtheilon , in Europa unbekannt . Willughby
spricht 1677
von einer Pfauentaube mit 26 Schwanzfedern . 1735 sah Moore eine
mit 36 Federn und 1824 behaupten Boitard
und Corbie , dass in
Frankreich Vögel mit 42 Schwanzfedern leicht zu finden sind. Gegen¬
wärtig wird in England die Anzahl der Schwanzfedern nicht so beachtet ,
wie ihre Richtung nach oben und ihre Ausbreitung ; ebenso wird die allge¬
meine. Haltung des Vogels sehr beachtet . Die älteren Beschreibungen
genügen hier nicht, um zu sehen , ob in dieser letzteren Hinsicht die Rasse
sehr veredelt worden ist. Hätte es aber früher Pfauentauben gegeben ,
deren Kopf und Schwanz sich einander berührten , wie heut zu Tage, so
würde die Thatsache fast sicher bemerkt worden sein. Die Pfauentauben ,
wie man sie jetzt in Indien findet, stellen wahrscheinlich den Zustand der
Rasse, soweit die Haltung es betrifft , zu der Zeit dar , als sie in Europa
eingeführt wurde , und einige , welche aus Calcutta gekommen sein soll38 A Treatise on domestic pigeons , dedicated to Mr. Mayor . 1705 .
Preface p. XIV .
39 Mr. Blyth
hat in den Annals of nat. hist . Vol . XIX , 1847, p. 104,
die Übersetzung eines Theils des »Ayeen Akbery « gegeben .
Dakavin , Erster

Tlieil .

17
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ten , und die ich lebend gehalten habe , waren in einer auffallenden Art
geringer gegen unsere Ausstellungsvögel . Die Javapfauentaube zeigt
dieselbe Differenz der Haltung und obgleich Mr. Swinhoe 18 und 24
Schwanzfedern bei seinen Vögeln gezählt hat , besass doch ein Exemplar
erster Qualität, welches mir geschickt wurde, nur 14 Schwanzfedern.
Jacobin er . Diese Rasse existirte vor 1600 , aber nach der Figur
Aldrovandi ’s zu urtheilen , umfasste die Haube den Kopf bei weitem
nicht so vollständig wie jetzt ; auch war der Kopf damals nicht weiss,
Flügel und Schwanz nicht so lang . Diese letzteren Merkmale konnten
aber von dem mittelmässigen Zeichner übersehen worden sein. Zu
Moore ’s Zeit, 1735 , wurde die Jacobinertaube für die kleinste Tauben¬
art gehalten und vom Schnabel wird gesagt , dass er sehr kurz sei. Es
muss also entweder der Jacobiner , oder die andern Arten , mit denen er
verglichen wurde , seitdem beträchtlich modifieirt worden sein ; denn
Moore ’s Beschreibung , und man muss bedenken , dass er ein vorzüglicher
Beurtheiler war , lässt sich offenbar , soweit sie die Körpergrösse und
Schnabellänge betrifft , auf unsere jetzigen Jacobiner nicht anwenden.
Nach Bechstein
zu urtheilen , hatte 1795 die Rasse ihre jetzigen Charactere angenommen.
Möven . Von den älteren Schriftstellern über Tauben ist meist
angenommen worden , dass die Möventaube der „Cortbeck“ des Aldro vandi sei ; wäre dies aber der Fall , so wäre es eine ausserordentliche
Thatsache , dass die characteristischc Krause nicht bemerkt sein sollte .
Auch wird der Schnabel des Cortbeck als dem des Jacobiners sehr ähn¬
lich beschrieben und dies beweist eine Veränderung in der einen oder
andern Rasse. Die Möventaube mit ihrer eharacteristischen Krause wird
unter ihrem jetzigen Namen 1677 von AVillughby beschrieben . Vom
Schnabel wird gesagt , dass er dem eiues Gimpels gliche , ein treffender
Vergleich, jetzt aber noch besser auf den Schnabel der Barb -Taube passend .
Die Unterrasse , die man Eulentauben nennt , war zu Mo ore ’s Zeit, 1735 ,
wohl bekannt.
Bur zier . Gewöhnliche Burzeltauben ebenso wie Bodenburzler
existirten , was das Bürzeln angeht , vollkommen bereits vor 1600 in In¬
dien ; und um diese Zeit scheint man die verschiedenartigen Flugweisen ,
so das Fliegen in der Nacht , das Aufsteigen zu einer grossen Höhe , die
Art des Herabkommens, in Indien sehr beachtet zu haben , wie auch heu¬
tigen Tages noch. Belon 40 sah 1555 in Paphlagonien , wie er sagt ,
40 L’Histoire de la Nature des Oiseaux, p. 314.
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„ein vollkommen neues Ding' , nämlich Tauben , welche so hoch in die
Luft flogen, dass sie aus dem Auge verschwanden, aber zu ihrem Tauben¬
hause zurückkehrten , ohne sich getrennt zu haben .“ Diese Art zu flie¬
gen ist für unsere heutigen Tümmler characteristisch ; aber offenbar
würde Belon das Bürzeln erwähnt haben , wenn die von ihm beschrie¬
benen Tauben geburzelt hätten . Burzier waren in Europa 1600 noch
nicht bekannt , da sie Aldrovandi
uicht erwähnt , welcher doch über
den Plug der Tauben spricht . VonWillughby
werden sie 1687 er¬
wähnt als kleine Tauben, „welche in der Luft wie Bälle aussehen.“ Die
kurzstirnige Rasse existirte um diese Zeit nicht ; denn Willughby
würde Vögel , die wegen ihrer geringen Grösse und ihrer kurzen Schnä¬
bel so merkwürdig sind , nicht übersehen haben. Wir können selbst ei¬
nige der Schritte verfolgen , auf denen diese Rasse erzeugt worden ist .
Moore führt 1735 ganz richtig die Hauptpunkte ihrer Vorzüge auf, gibt
aber keine Beschreibung der verschiedenen Unterrassen ; und aus dieser
Thatsache scliliesst Mr. Eaton 4 *, dass der kurzstirnige Burzier damals
noch nicht zur Vollkommenheit gelangt sei. Moore spricht sogar vom
Jacobiner als der kleinsten Taube. Dreissig Jahre später , 1765 , werden
in der Mayor dcdicirten Abhandlung kurzstirnige Mandelburzier aus¬
führlich beschrieben . Der Verfasser , ein ausgezeichneter Züchter , führt
aber in der Vorrede (pag . XIV) ausdrücklich an , dass sie „nach grosser
Sorgfalt und bedeutenden auf ihre Zucht verwendeten Kosten zu so gros¬
ser Vollkommenheit gelangt und von dem, was sie vor 20 und 30 Jahren
waren, so verschieden geworden sind , dass sic ein alter Züchter verwor¬
fen haben würde und zwar aus keiner andern Ursache , als weil sie dem
nicht mehr glichen , was der Mode zufolge damals für gut gehalten wurde.“
Hiernach möchte es scheinen , dass in dem Character des kurzstirnigen
Burzlers um diese Zeit eine ziemlich plötzliche Veränderung aufgetreten sei
und wir haben Gründe, zu vermuthen , dass damals ein zwerghafter und
halbmonströser Vogel als elterliche Form der verschiedenen kurzstirnigen
Unterrassen aufgetreten ist. Ich vermutlie dies deshalb, weil kurzstirnige
Burzier mit Schnäbeln geboren werden, welche (nach directen sorgfälti¬
gen Messungen) im Verhältnis « zur Grösse ihrer Körper so kurz sind,
wie im erwachsenen Vogel, und in dieser Hinsicht weichen sie bedeutend
von allen andern Rassen ab , welche während des Wachstlmms langsam
ihre verschiedenen characteristischen Qualitäten erlangen .
Seit dem Jahre 1765 ist in einem den hauptsächlichsten Charactere
41
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der kurzstirnigenBurzler, nämlich in der Länge desSchnabels einige Ver¬
änderung eingetreten. Liebhaber messen den „Kopf und Schnabel“ von
der Schnabelspitze bis zum vorderen Augenwinkel. Um das Jahr 1765
wurde ein „Kopf und Schnabel“ für gut angesehen 42, welcher in der
gewöhnlichen Art gemessen 7/sZoll lang war; jetzt darf er °/s Zoll nicht
überschreiten. „Es ist indess möglich“, wie Mr. Eaton sehr often be¬
kenne, „einen Vogel für sehr annehmbar und nett zu halten selbst mit
6/g Zdl, aber über diese Länge hinaus muss er für der Beachtung unwerti betrachtet werden.“ Mr. Eaton führt an, dass er in seinem Leben
nie mehr als zwei oder drei Vögel gesehen hat, deren Kopf und Schnabel
1/2 Zoll Länge

nicht

überschritt

, und

doch

glaube

ich , dass

im Laufe

weniger Jahre Kopf und Schnabel verkürzt sein werden und dass llalb zollvigel dann nicht für solche grosse Merkwürdigkeiten gehalten wer¬
den, wie in der jetzigen Zeit. Dass Mr. Eaton ’s Ansicht Beachtung
verd.ent, lässt sich nicht bezweifeln, wenn wir seinen Erfolg in dem Ge¬
winnen von Preisen auf unsern Ausstellungen bedenken. Aus den oben

gegebenen Tliatsachen lässt sich endlich in Bezug auf den Burzier
schlossen , dass er ursprünglich aus dem Orient nach Europa, wahrschein¬
lich iuerst nach England, eingeführt wurde und dass er damals unsern
gewiluilichen englischen Burziem oder wahrscheinlicher dem persischen j
oder indischen Burzier ähnlich war, deren Schnäbel nur gerade merkbar j
kürzer'waren, als die der Haustauben. In Bezug auf den kurzstirnigen !
Burzier, von dem man nicht weiss, dass er im Orient existirt, lässt sich j
kann zweifeln, dass die ganze wunderbare Veränderung in der Grösse des j|

Kopfes, Schnabels, Körpers und der Füsse und in der allgemeinen Hai- |
tung während der letzten zwei Jahrhunderte durch beständige Zuchtwahl |
hervorgebracht worden ist , wahrscheinlich unterstützt durch die Geburt j
J
eines halbmonströsen Vogels um das Jahr 1750 herum.
Hunt - Ta üben . Von ihrer Geschichte lässt sich wenig sagen. Zu I
Plia ius ’ Zeit waren die Tauben von Companion die grössten bekannten ;
und nach dieser Thatsache allein behaupten manche Autoren dass es Bunt- j

’s Zeit, 1600 , existirten zwei Unter- j
Taulen wären. Zu Aldrovandi
rassiu ; eine von diesen aber, die kurzschnäblige, ist jetzt in Europa aus- 1
gestirben.
Barb - Ta üben . Trotz mehrerer Angaben zum Gegentheil scheint
es nur unmöglich in Aldrovandi ’s Beschreibungen und Abbildungen
die Barb-Taube wiederzuerkennen. Doch existirten 1600 vier Kassen,

12J. M. Eaton , Treatise on the Breeding and Managing of the Alj
mout Tumbler, 1851. Vergl. p. V. der Vorrede, p. 9 und p. 32.
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welche offenbar sowohl den Barb - als den Botentauben verwandt waren .
be¬
Um zu zeigen , wie schwierig es ist , mehrere der von Aldrovandi
schriebenen Bassen wiederzuerkennen , wall ich die verschiedenen An¬
sichten über die obigen vier Arten anführen , die er C. indica , cretcnsis ,
glaubte , dass die C. indica
guiturosa und persica nennt . Willugliby
eine Mövcntaube sei, aber der ausgezeichnete Züchter Mr. Brent glaubt ,
dass es eine geringe Barb -Taube gewesen sei. C. cretensis mit einem
kurzen Schnabel und einer Schwellung an dem Oberkiefer kann nicht
wieder erkannt werden. C. (fälschlich genannt ) guiturosa , wrelche nach
ihrem „rostrum breve, crassum et tuberosum “, wie mir scheint der Barb Taube am nächsten kommt , hält Mr. Brent für eine Botentaube ; und
endlich in Bezug auf die C. persica und turcica ist Mr. Brent der An¬
sicht, in der ich völlig mit ihm übereinstimme , dass es eine kurzsclmäblige
Botentaube gewesen sei mit sehr wenig Carunkeln . Tm Jahre 1687 war
beschreibt den
die Barb -Taube in England bekannt und Willugliby
Schnabel als dem der Mövcntaube ähnlich. Es ist aber nicht glaublich ,
dass seine Barb -Tauben einen dem unserer heutigen Vögel gleichen Schna¬
bel gehabt haben sollen ; denn ein so genauer Beobachter hätte dessen
grosse Breite nicht übersehen können.
’s Werk suchen
. In Aldrovandi
Botentauben
Englische
wir vergeblich nach irgend einem Vogel , der unsern Preisbotentauben
ähnlich wäre. Die C. persica et turcica dieses Verfassers kommen ihnen
am nächsten , sie sollen aber einen kurzen dicken Schnabel haben. Sie
müssen daher dem Character der Barb -Taube sich genähert haben und be¬
deutend von unsern Botentauben verschieden gewesen sein. In Wil lughby ’s Zeit, 1677 , können wir die Botentauben deutlich Wiedersehen;
er fügt aber hinzu : Der Schnabel ist nicht kurz , sondern von massiger
Länge ; eine Schilderung , welche Niemand auf unsere heutigen Boten¬
tauben , die wegen der ausserordentlichen Länge ihrer Schnäbel so auf¬
fällig sind, anwenden wdirde. Die alten Namen , welche man den Boten¬
tauben in Europa gab und die verschiedenen jetzt in Indien gebräuch¬
lichen Namen weisen darauf hin , dass die Botentauben ursprünglich aus
Persien kamen und Willugliby ’s Beschreibung passt vollständig auf
die Bussorah -Taube, wie sie jetzt in Madras existirt . In späteren Zeiten
können wir zum Theil den Fortschritt der Veränderungen in unsern eng¬
lischen Botentauben verfolgen . Moore sagt 1735 : 1 ' h Zoll wird für
einen langen Schnabel gehalten , obschon es sehr gute Botentauben gibt ,
welche 11 1 Zoll nicht überschreiten . Diese Vögel müssen den vorher
beschriebenen jetzt in Persien gefundenen Botentauben ähnlich oder
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vielleicht etwas überlegen gewesen sein. In England gibt es heutigen
Tages, wie Mr. Eaton 43 anführt, „Schnäbel, welche ( vomAugenwinkel
bis zur Schnabelspitze) l 3/t Zoll, einige wenige selbst 2 Zoll, in der
Länge messen würden.
Aus diesen historischen Details sehen wir, dass nahezu alle der

hauptsächlichsten Rassen vor dem Jahre 1600 existirten ; einige die
nur der Färbung wegen merkwürdig waren , scheinen mit unsern
jetzigen Rassen identisch gewesen zu sein , einige waren nahebei
dieselben , einige beträchtlich verschieden, und andere sind seitdem
ausgestorben . Mehrere Rassen , wie die Finnikins und Dreher , die
schwalbenschwänzigen Tauben von R e c h s t e i n und der Carmeliter,
scheinen innerhalb derselben Periode entstanden und wieder ver¬
schwunden zu sein. Jeder , der jetzt ein gut bevölkertes englisches
Vogelhaus besucht, wird sicher als die distinctesten Arten die folgen¬
den herausheben : die massive Runt-Taube, die Botentaube mit ihrem
wunderbar verlängerten Schnabel und den grossen Fleischlappen, die
Barb-Taube mit ihrem kurzen breiten Schnabel und den Carunkein um
die Augen, den kurzstirnigen Burzier mit seinem kleinen eonischen
Schnabel, den Kröpfer mit seinem grossen Kropf, langen Beinen und
Körper, die Pfauentaube mit ihrem aufgerichteten , weit ausgebreite¬
ten, wohlbefiederten Schwanz, die Möventaube mit ihrer Krause und
dem kurzen stumpfen Schnabel, und den Jacobiner mit seiner HaubeWenn nun dieselbe Person die Tauben hätte sehen können , welche
vor 1600 Akber - Kh an in Indien und Aldrovandi
in Europa
hielten , so würde er den Jacobiner mit einer weniger vollständigen
Haube, die Möventaube offenbar ohne ihre Krause , den Kröpfer mit
kurzen Beinen und in jeder Weise weniger merkwürdig gesehen
haben (d. h. wenn Aldrovandi ’s Kröpfer der alten deutschen Art
ähnlich war); die Pfauentaube würde im äusseren Ansehen weit we¬
niger eigenthümlich gewesen sein und viel weniger Federn in ihrem
Schwänze gehabt haben ; er würde ausgezeichnet fliegende Burzier
gesehen haben, aber vergebens nach den wunderbaren kurzstirnigen
Rassen gesucht haben. Er würde Vögel gesehen haben , die den
Barben verwandt waren , es ist aber äusserst zweifelhaft , ob er un4* Treatise on Pigeons, 1852, p. 41.
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sere wirkliche Barb-Taube gefunden haben würde und endlich er würde
Botentauben gefunden haben, welche die Schnäbel und die Hautlap¬

pen unvergleichlich weniger entwickelt hatten, als unsere englische
Botentaube. Er würde wohl die meisten dieser Rassen in dieselben
Gruppen wie jetzt eingeordnet haben , die Verschiedenheiten zwi¬
schen den Gruppen waren aber damals viel weniger scharf ausge¬
sprochen als jetzt ; kurz die verschiedenen Rassen waren zu jener
Zeit noch nicld in einem so bedeutenden Maasse von ihrer ur¬
sprünglichen elterlichen Form der wilden Felstaube abgewichen.
Bildungsweise

der Hauptrassen

.

Wir wollen nun die wahrscheinlichen Schritte, auf welchen die
hauptsächlichsten Rassen gebildet worden sind, etwas näher be¬
trachten . So lange Tauben in ihrem Heimathlande halb domestieirt
in Taubenhäusern und zwar ohne Sorgfalt im Auswählen und Paaren
derselben gehalten werden , variiren sie nur wenig mehr als die wilde
C. litia . Nämlich die Flügel werden mit schwarz gefeldert , das
Hintertheil wird blau oder weiss und die Körpergrosse variirt . Wer¬
den indess Haustauben in verschiedenartige Länder transportirt , wie
nach Sierra Leone , dem malaiischen Archipel und Madeira (wo es
nicht bekannt, dass die wilde C. livia existirt ), so werden sie neuen
Lebensbedingungen ausgesetzt ; und offenbar in Folge hiervon va¬
riiren sie in einem etwas grösseren Maasse. Werden sie in enger
Gefangenschaft gehalten , entweder des Vergnügens wegen sie zu
beobachten , oder um ihr Herumstreifen zu verhindern , so müssen
sie selbst in ihrem heimathlichen Klima beträchtlich verschiedenen
Bedingungen ausgesetzt werden ; denn sie können die natürliche
Verschiedenheit in der Nahrung nicht mehr erhalten und, was wahr¬
scheinlich noch bedeutungsvoller ist , sie werden sehr reichlich ge¬
füttert , während sie verhindert sind, sich viel Bewegung zu machen.
Nach Analogie mit allen übrigen domesticirten Thieren können wir
unter diesen Umständen wohl envarten . eine grössere individuellere
Variabilität zu finden, als bei der wilden Felstaube und dies ist auch
der Fall. Der Mangel an Körperbewegung strebt offenbar dahin, die
Grösse der Füsse und der Flugorgane zu reduciren und nach dem
Gesetz der Correlation des Wachsthums wird dann offenbar auch
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der Schnabel afficirt. Nach dem, was wir gelegentlich in unsern
Vogelhäusern stattfinden sehen , können wir schliessen , dass plötz¬
liche Variationen oder Spielarten , wie das Auftreten eines Feder¬
busches auf dem Kopf oder befiederte Küsse, einer neuen Farbenschattirung , einer überzähligen Feder im Schwanz oder dem Flügel,
während der vielen Jahrhunderte , welche seit der Zeit , dass die
Taube zuerst domesticirt wurde , verflossen sind , wohl aufgetreten
sein werden. Heutigen Tages werden solche Naturspiele meist als
Fehler verworfen und bei der Taubenzucht herrscht so viel Geheimniss, dass, wenn ein werthvolles Naturspiel erschien , seine Geschichte
oft verborgen gehalten wurde. Vor den letzten 150 Jahren ist kaum
eine Aussicht vorhanden , die Geschichte irgend eines solchen Na¬
turspieles berichtet zu finden. Es folgt aber hieraus durchaus nicht,
dass in früheren Zeiten wo die Taube noch weniger Variation dar¬
geboten hatte , derartige Naturspiele verworfen sein würden. In
Bezug auf die Ursache jeder plötzlichen und scheinbar spontanen
Variation ebenso wie die der unendlich zahlreichen Niiancen der
Verschiedenheit zwischen den Vögeln derselben Familie, sind wir
in völliger Unwissenheit. In einem späteren Capitel werden wir aber
sehen , dass alle derartigen Variationen das indirecte Resultat von
Veränderungen irgend welcher Art in den Lebensbedingungen zu
sein scheinen.
Nach einer lange fortgesetzten Domestication können wir nun
wohl erwarten , bei der Taube eine grosse individuelle Variabilität,
gelegentlich plötzliche Variationen ebensowohl als unbedeutende
Modifikationen als Folge des geringeren Gebrauchs gewisser Tlieile
in Verbindung mit den Wirkungen der Correlation des Waehsthums
zu finden. Ohne Zuchtwahl würde dieses alles ein äusserst geringes
oder gar kein Resultat produciren ; denn ohne eine derartige Hülfe
würden aus den folgenden zwei Ursachen Verschiedenheiten aller
Arten bald verschwinden. In einer gesunden und kräftigen Heerde
Tauben werden vielmehr junge Vögel zur Nahrung benutzt oder
sterben , als zur Reife erzogen werden , so dass ein Individuum mit
irgend einem eigenthümlichen Merkmale eine grosse Wahrschein¬
lichkeit für sich haben würde , im Fall es nicht zur Zuchtwahl aus¬
gewählt wird , zerstört zu werden ; und wird es nicht zerstört , so
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würde die in Frage stehende Eigenthiindichkeit fast sicher durch
die völlig freien Kreuzungen verwischt werden. Es kann sich unless
gelegentlich treffen, dass dieselbe Variation wiederholt anflritt und
zwar wegen der Wirkung eigenthündicher und gleichförmiger Le¬
bensbedingungen ; und in diesem Falle könnte sie unabhängig von
einer Zuchtwahl bestehen bleiben. Kommt aber Zuchtwahl mit in’s
Spiel, so wird Alles verändert , denn dies ist der Grundstein bei der
Bildung neuer Rassen und gerade bei der Taube sind, wie wir be¬
reits gesehen haben, die Umstände für die Zuchtwahl äusserst gün¬
stig. Ist ein Vogel, der irgend eine auffallende Variation darbietet,
erhalten worden und seine Nachkommen zur Zuchtwahl ausgew ählt,
sorgfältig gepaart und wieder fortgepflanzt worden , und zwar dies
durch mehrere Generationen, so ist das ganze Princip so in die Au¬
gen fallend, dass nichts weiter darüber gesagt zu werden braucht.
Dies kann man method i sch e Zuch t wähl nennen, denn der Züchter
hat ein bestimmtes Object im Auge, nämlich irgend einen Character,
der aufgetreten war , zu erhalten oder irgend eine Verbesserung ,
die er sich ideal vorgezeichnet hat, nun hervorzurufen .
Eine andere Form der Zuchtwahl ist von den Autoren, die den
Gegenstand erörtert haben , kaum beachtet worden , ist aber selbst
von noch grösserer Bedeutung . Man kann diese Form unbewusste
Zuchtwahl nennen, denn der Züchter wählt seine Vögel unbewusst,

unabsichtlich und ohne Methode aus , bewirkt aber doch mit Sicher¬
heit , wenn auch langsam, ein grosses Resultat. Ich beziehe mich
hier auf die Wirkungen , welche daraus resultiren , dass jeder Züch¬
ter sich zuerst so gute Vögel als er nur kann, verschafft, und später
sie ebenso erzieht , und zwar je nach seiner Geschicklichkeit und
nach dem in jeder Periode aufgeslellten Maasstab der Vortrefflichkeit. Er will nicht beständig seine Rasse modificiren, er blickt nicht
in eine ferne Zukunft oder speculirt über das Endresultat der viele
Generationen hindurch andauernden Häufungen successiver kleiner
Veränderungen ; er ist einfach zufrieden, wenn er eine gute Heerde
hat und noch zufriedener , wenn er seine Rivalen besiegen kann.
Wenn ein Züchter zur Zeit A 1d r o v a n d i ’s im Jahre 1600 seine
eignen Jacobiner , Kröpfer oder Botentauben bewunderte , so über¬
legte er sich nicht, was aus deren Nachkommen im Jahre I860 ge-
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worden sein könne ; er würde erstaunt sein , wenn er unsere Jacobiner, unsere veredelten englischen Botentauben und unsere Kröpfer
hätte sehen können. Er würde wahrscheinlich geleugnet haben,
dass dies die Nachkommen seiner eigenen einstmals bewunderten
Heerde wären und würde sie vielleicht nicht so hoch geschätzt haben,
aus keiner andern Ursache „als, wie 1765 geschrieben wurde, weil
sie dem nicht mehr glichen, was der Mode zufolge für gut gehalten
wurde.“ Niemand wird den verlängerten Schnabel der Botentaube,
den verkürzten Schnabel des kurzstirnigen Burzlers, das verlängerte
Bein des Kröpfers , die vollkommen einschliessende Haube des Jacobiners u. s. w. — Veränderungen, welche seit Aldrovandi oder
selbst in einer noch späteren Zeit eingetreten sind — Niemand wird,
sage ich, diese Veränderungen der directen und unmittelbaren Wir¬
kung der Lebensbedingungen zuschreiben ; denn diese verschiedenen
Rassen sind auf verschiedenen und selbst direct entgegengesetzten
Wegen modificirt worden, trotzdem sie in demselben Klima gehalten
und in jeder Hinsicht in einer so gleichförmigen Weise als nur mög¬
lich behandelt worden sind. Jede geringe Veränderung in der Länge
oder Kürze des Schnabels, in der Länge des Beines u. s. w. ist ohne
Zweifel indirect und entfernt durch irgend eine Veränderung in den
Bedingungen verursacht worden, welchen der Vogel ausgesetzt ge¬
wesen ist. Das endliche Resultat aber , wie es in den Fällen, von
denen wir irgend einen historischen Bericht haben, offenbar wird,
müssen wir der fortgesetzten Zuchtwahl und der Häufung vieler
kleiner successive!- Variationen zuschreiben.
Die Wirkung unbewusster Zuchtwahl hängt soweit es die Tau¬
ben betrifft , von einem allgemeinen Prineip der menschlichen Natur
ab , nämlich von unserer Rivalität und dem Wunsche, unsere Nach¬
barn zu überbieten. Wir sehen dies bei jeder fluctuirenden Mode,
selbst in unserm Anzug und es führt dies den Züchter zu dem Stre¬
ben, jede Eigenthümlichkeit in seinen Rassen zu übestreiben . Eine
grosse Autorität über Tauben 44 sagt : „Liebhaber bewundern kei¬
nen mittleren Maassstab und wollen ihn nicht bewundern, d. h. keine
Halbheit, w'elche weder hier noch dort ist , sondern bewundern Ex¬
treme ." Er bemerkt , dass der Züchter von kurzstirnigen Burzlern
44
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einen sehr kurzen Schnabel wünscht und dass der Züchter von langstirnigen Barlburzlern einen sehr langen Schnabel wünscht, und
sagt dann in Bezug auf einen von mittlerer Länge : „Man täusche sich
nicht. Glaubst du auch nur für einen Augenblick, dass der Züchter von
kurzstirnigen Burzlern einen solchen Vogel als Geschenk annehmen
würde ? sicher nicht ; der Liebhaber kurzstirniger Vögel würde ihn
nicht für schon halten, der von langstirnigen würde darauf schwören,
dass er gar nichts tauge u. s. f." In diesen komischen aber in vie¬
lem Ernst geschriebenen Stellen finden wir das Princip, was von
jeher die Liebhaber geleitet hat und sie zu so grossen Modificationen
in allen unsern domesticirten Rassen geführt hat, welche nur ihrer
Schönheit oder Curiosität wegen geschätzt werden.
Die Moden bleiben bei der Taubenzucht für lange Perioden be¬
stehen ; wir können die Structur eines Vogels nicht so schnell ver¬
ändern , wie die Mode unserer Kleidung. Ohne Zweifel wurde zur
Zeit Aldrovandi ’s der Kröpfer um so höher geschätzt, je mehr er
sich aufblies ; niehtsdestow'eniger wechseln bis zu einem Grade die
Moden. Zuerst wird ein Punkt der Structur beachtet und dann ein
anderer , oder verschiedene Rassen werden zu verschiedenen Zeiten
und in verschiedenen Ländern bewundert . Der eben angeführte
Autor bemerkt : „Die Mode hat Ebbe und Fluth; ein ordentlicher
Züchter lässt sich heutigen Tages nicht dazu herab . Spielvögel zu
züchten “ ; und doch sind gerade diese Spielvögel jetzt Gegenstand
einer sorgfältigen Zucht in Deutschland. Zuchten, welche heutigen
Tages in Indien hoch geschätzt sind , werden in England für werth los gehalten ; ohne Zweifel degeneriren Rassen , wenn sie vernach¬
lässigt werden , doch können wir annehmen, dass solange sie unter
denselben Lebensbedingungeu gehalten werden , einmal erlangte
Charactere zum Tlieil lange Zeit beibehalten werden und den Aus¬
gangspunkt bilden für den ferneren Verlauf der Zuchtwahl.
Dieser Ansicht von der Wirkung einer unbewussten Zuchtwahl
kann man nicht etwa entgegenhalten . dass Liebhaber äusserst ge¬
ringe Differenzen nicht beobachten oder ihnen keine Sorgfalt zu¬
wenden würden . Nur diejenigen, die mit Züchtern umgegangen sind,
kennen deren sehr scharfe Unterscheidungsgabe , eine Folge ihrer
langen Übung, und die Sorge und Mühe, die sie auf ihre Vögel wen-
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den. Ich habe einen Züchter gekannt, der seine Vögel Tag für Tag
mit grossem Redacht studirte, um zu entscheiden , welche er paaren
und welche er verwerfen solle. Man sehe, wie schwierig dieser Ge¬
genstand einem der ausgezeichnetsten und erfahrensten Züchter er¬
scheint. Mr. Eaton , Inhaber vieler Preise , sagt : „Ich möchte Sie
hier besonders davor warnen , eine zu grosse Verschiedenheit von
Tauben zu halten, sonst werden Sie ein wenig von allen Arten, aber
nichts von einer so wissen, wie Sie es wissen sollten." „Es ist mög¬
lich, dass es einige wenige Züchter gibt , die eine gute allgemeine
Kenntniss der verschiedenen Liebhaberrassen besitzen ; es gibt aber
sehr viele, welche in der Täuschung befangen sind, sie wüssten
etwas , was sie nicht wissen.“ Er spricht nun ausschliesslich von
einer Subvarietät einer Rasse , nämlich vom kurzstirnigen Mandelburzler , sagt dann , dass einige Züchter Alles zum Opfer bringen,
um einen guten Kopf und Schnabel zu erreichen , dass andere Züch¬
ter Alles an das Gefieder setzen und bemerkt dann: „Einige jüngere
Züchter, welche übereifrig sind , gehen für alle fünf Eigenschaften
auf einmal in’s Zeug , und sie erhalten ihren Lohn darin , dass sie
nichts erreichen ." Wie ich von Mr. Blyth höre , werden auch in
Indien die Tauben mit grosser Sorgfalt ausgewählt und gepaart .
Nach den Verschiedenheiten welche jetzt nach der Bildung vieler
Rassen, von denen jede ihren eignen Maassstab der Vollendung hat,
und durch unsere zahlreichen Ausstellungen gleichförmig bewahrt
hat , dürfen wir nicht die unbedeutenden Verschiedenheiten beur¬
teilen , welche in alten Zeiten hoch geschätzt worden wären . Der
Ehrgeiz der energischsten Züchter kann vollständig durch die
Schwierigkeit befriedigt werden, andere Züchter in bereits bestehen¬
den Rassen zu übertrelfen , ohne den Versuch zu machen , irgend
eine neue zu bilden.
In Bezug auf das Vermögen der Zuchtwahl wird vielleicht eine
Schwierigkeit bereits dem Leser aufgefallen sein , nämlich: was
kann die Züchter zuerst darauf geführt haben, die Bildung so eigen¬
tümlicher Rassen, wie Kröpfer, Pfauentauben , Botentauben u. s. w.
zu versuchen ? Aber gerade diese Schwierigkeit beseitigt das Princip der unbew ussten Zuchtwahl. Zweifellos hat kein Züchter je ab-
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sichtlich einen derartigen Versuch gemacht ; alles was wir anzunehmen noting haben, ist, dass eine Variation eintrat , hinreichend auf¬
fallend, um das beobachtende Auge irgend eines alten Liebhabers
zu treten , und dann wird die unbewusste , viele Generationen fort¬
gesetzte Zuchtwahl das Übrige thun , nämlich der Wunsch späterer
Züchter , ihre Concurrenten zu übertreffen. Bei der Pfauenlaube
können wir annelmien, dass der erste Erzeuger dieser Kasse einen nur
wenig aufgerichteten Schwanz besessen hat, wie wir es jetzt bei ge¬
wissen Runt-Tauben 45 sehen , not einer etwas vergrösserten Zahl
der Schw anzfedern , wie es jetzt gelegentlich bei Nonnen auftritt .
Bei dem Kröpfer können wir annehmen , dass irgend ein Vogel sei¬
nen Kropf etwas mehr als andere Tauben aufgeblasen hat , wie es
jetzt in einem geringeren Grade mit dem Oesophagus der Möventaube der Fall ist. Vom Ursprung des gemeinen Burzlers wissen
wir nicht das geringste , wir können aber annehmen, dass ein Vogel
mit irgend einer Gehirnaffection geboren wurde, die ihn dazu brachte ,
in der Luft Burzelbäume zu schlagen . Und die Schwierigkeit wird
für diesen Fall noch dadurch verringert , dass wir wissen , dass vor
dem Jahre 1600 in Indien Tauben w'egen ihrer verschiedenartigeu
Flugarten hoch geschätzt , und auf Befehl des Kaiser Akber - Khan
eifrig gezüchtet und sorgfältig gepaart wurden.
In den vorstehenden Fällen haben wir angenommen, dass eine
plötzliche Variation , auffällig genug , um einem Liebhaber ins Auge
zu fallen, zuerst erschien ; aber selbst dieser Grad von Abruptheit
in dem Process des Variirens ist zur Bildung einer neuen Basse
nicht noting. Ist dieselbe Taubenart rein gezüchtet und lange Zeit
hindurch von zwei oder mehreren Liebhabern erzogen worden , so
können oft Differenzen in den einzelnen Linien erkannt werden. So
habe ich Jacobinertauben ersten Ranges in Jemandes Besitz gesehen ,
welche in mehreren Characteren unbedeutend von denen abwichen,
die ein anderer hielt. Ich selbst habe einige ausgezeichnete BarbTauben, die von einem Paare herrührten , das einen Preis gewonnen
hatte, und eine andere Anzahl besessen , welche von einer Heerde
abstammte, die früher der berühmte Züchter Sir J. Sebright hielt ;
’s Abbildung der Florentiner Runt-Taube. Taf . 13
45 s. Neumeister
in : Das Ganze der Taubenzucht .
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und beide wichen offenbar in der Form des Schnabels ab. Die
Differenzen waren aber so unbedeutend , dass sie sich kaum mit
Worten beschreiben lassen. Ferner weichen der gemeine englische
und holländische Burzier in etwas grösserem Grade sowohl in der
Länge des Schnabels als Form des Kopfes von einander ah. Was
zuerst diese unbedeutenden Verschiedenheiten verursachte , kann
ebensowenig erklärt werden, als warum ein Mensch eine lange und
ein anderer eine kurze Nase hat. In den Reihen , welche verschie¬
dene Züchter lange einzeln gehalten haben, sind derartige Verschie¬
denheiten so häufig, dass sie nicht durch den Zufall erklärt werden
können, dass die zuerst zur Zucht ausgewählten Vögel ursprünglich
so verschieden gewesen seien , als sie es jetzt sind. Die Erklärung
liegt ohne Zweifel darin , dass in jedem Falle Zuchtwahl von einer
unbedeutend verschiedenen Art angewendet worden ist ; denn nicht
zwei Züchter haben genau denselben Geschmack, und folglich geben
auch nicht zwei genau denselben Vögeln den Vorzug oder wählen
sie bei der sorgfältigen Auswahl und Paarung ihrer Vögel aus. Da
Jedermann natürlich seine eigenen Vögel bewundert, so sucht er be¬
ständig durch Zuchtwahl die unbedeutenden Eigentlnimlichkeiten,
die sie besitzen , zu vergrössern . Dies wird noch besonders bei
Züchtern sich ereignen , die in verschiedenen Ländeni leben, welche
also ihre Heerden nicht vergleichen und nach einem gemeinsamen
Maassstabe der Vollendung hinstreben . Ist daher eine solche Reihe
einmal gebildet worden, so führt unbewusste Zuchtwahl stetig dazu,
die Verschiedenheiten zu vergrössern , diese Linie in eine Unter¬
rasse und diese endlich in eine scharf markirte Zucht oder Rasse zu
verwandeln .
Man sollte das Princip der Correlation des Wachsthums nie aus
dem Auge verlieren . Die meisten Tauben haben kleine Füsse, offen¬

bar verursacht durch den verringerten Gebrauch : und, wie es wohl
scheint, durch Correlation des Wachsthums sind auch ihre Schnäbel
in der Länge reducirt worden. Der Schnabel ist ein in die Augen
fallendes Organ und sobald er merkbar gekürzt ist, werden sich die
Züchter last sicher bemühen , ihn durch die beständige Zuchtwahl
von Vögeln mit den kürzesten Schnäbeln noch weiter zu verkürzen ,
während gleichzeitig andere Züchter (und wir wissen , dass dies
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factiscli der Fall gewesen ist) ihn in andern Unterrassen zu verlän¬
gern suchen. Mit der zunehmenden Länge des Schnabels wird auch
die Zunge bedeutend verlängert werden, ebenso wie die Augenlider
mit der bedeutenden Entwickelung der Carunkeln um das Auge. Mit
der reducirten oder vermehrten Grösse der Füsse wird auch die
Zahl der Schildchen variiren , mit der Länge der Flügel wird die
Zahl der ersten Schwungfedern verschieden , mit der Längezunahme
des Körpers beim Kröpfer wird auch die Zahl der Kreuzbeinwirbel

vermehrt . Diese bedeutenden und in Correlation stehenden Diffe¬
renzen der Structur characterisiren nicht unveränderlich irgend eine
Rasse. Hätte man sie aber beachtet und mit ebensoviel Sorgfalt
als die augenfälligeren äusseren Verschiedenheiten bei der Zucht¬
wahl berücksichtigt , so lässt sich kaum zweifeln , dass man sie con¬
stant gemacht haben würde. Züchter hätten sicher eine Rasse von
Burzlern bilden können mit neun statt zehn Schwungfedern erster
Reihe, da man sieht, wie oft die Zahl neun erscheint , ohne dass sie
es wünschen und bei den weissflügligen Varietäten geradezu gegen
ihren Wunsch. In ähnlicher Weise , wären die Wirbel sichtbar ge¬
wesen und hätten sie die Züchter beachtet , so hätte sicher eine
grössere Zahl beim Kröpfer fixirt werden können. Wären diese
letzteren Merkmale je constant gemacht geworden , so würden wir
nie vermuthet haben, dass sie zuerst äusserst variabel gewesen wä¬
ren, oder dass sie in Folge von Correlation in dem einen Falle mit
der Kürze der Flügel , im andern Falle mit der Länge des Körpers
aufgetreten wären.
Um zu verstehen , wie die hauptsächlichsten domesticirten Ras¬
sen von einander deutlich verschieden geworden sind , ist es von
Wichtigkeit im Auge zu behalten , dass die Züchter beständig von
den besten Vögeln zu züchten suchen und dass folglich die Vö¬
gel, welche in den erforderlichen Qualitäten geringer sind, bei jeder
Generation vernachlässigt werden . Nach einer Zeit werden daher
die weniger veredelten Formen und viele später gebildete Zwischen¬
grade ausgestorben sein. Dies ist bei den Kröpfern , Möven und
Trommeltauben eingetreten ; denn diese hochveredelten Rassen
stehen jetzt einzeln, ohne dass sie durch irgend enge Glieder weder
mit einander noch mit der ursprünglichen Felstaube verbunden wür-
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den. Es können allerdings in andern Ländern , wo nicht dieselbe
Sorgfalt aufgewandt wurde, oder wo nicht dieselbe Mode herrschte *
die früheren Können länger unverändert oder nur in einem unbe¬
deutendem Grade verändert bestehen bleiben und hierdurch werden
wir zuweilen in den Stand gesetzt , die verbindenden Glieder zu ent¬
decken. Dies ist in Persien und Indien mit dem Burzier und der
Botentaube der Fall, welche dort in den Verhältnissen ihrer Schnäbel
nur unbedeutend von der Felstaube abweichen. So haben ferner in
Java die Pfauentauben zuweilen nur 14 Schwanzfedern und der
Schwanz ist weniger erhoben und ausgebreitet als bei unsern Vö¬
geln, so dass der Javavogel ein verbindendes Glied zwischen einer
Pfauentaube ersten Ranges und der Felstaube bildet.
Gelegentlich kann eine Rasse wegen irgend einer eigenthümlichen Qualität in einer nahezu unveränderten Form in einem und
demselben Lande zusammen mit bedeutend modificirten Abzweigun¬
gen oder Unterrassen, die wegen irgend einer distincten Eigenschaft
geschätzt werden, erhalten bleiben. Wir sehen dies in England, wo
der gemeine Burzier , der nur seines Fluges wegen geschätzt wird,
nicht sehr von seiner elterlichen Form , dem orientalischen Burzier,
alnveicht, während der kurzstirnige Burzier, der nicht seines Fluges
wegen sondern anderer Qualitäten wegen geschätzt wird , fabelhaft
inodificirt worden ist. Aber der in gewöhnlicher Weise fliegende
Burzier von Europa hat bereits begonnen , sich in unbedeutend ver¬
schiedene Unlerrassen abzuzweigen , wie der gemeine englische
Burzier, der holländische Roller , der Glasgow-llausburzler und der
langstirnige Bartburzler u. s. w. ; und im Laufe von Jahrhunderten
werden diese Unterrassen , wenn die Moden nicht bedeutend sich
verändern , in Folge der langsamen und unmerkbaren Fortschritte
der unbew ussten Zuchtwahl divergiren und in immer grösserem und
grösserem Grade inodificirt werden. Nach einer gewissen Zeit wer¬
den die vollständig sich abstufenden Glieder, welche jetzt alle diese
Unterrassen untereinander verbinden, verloren sein ; denn es würde
gar keinen Zweck haben und sehr schwierig sein, eine solche Menge
intermediärer Subvarietäten zu erhalten .
Das Princip der Divergenz in Verbindung mit dem Aussterben
der vielen früher existirenden Zwischenformen ist zum Verständniss
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des Ursprungs der Hausrassen ebensowohl wie des der Species im
Naturzustände , so wicldig, dass ich mich über den Gegenstand noch
etwas verbreiten will. Unsere dritte Hauptgruppe umfasst Boten¬
lauben, Barb- und Runt-Tauben, welche deutlich miteinander ver¬
wandt , aber in mehreren wichtigen Merkmalen verschieden sind.
Nach der im letzten Capitel gegebenen Ansicht stammen diese drei
Rassen wahrscheinlich von einer unbekannten Rasse ab , die einen
intermediären Character hatte ; und diese wieder von der Felstaube.
Ihre characterislischcn Verschiedenheiten hält man für eine Folge
des Umstandes , dass in früher Zeit verschiedene Züchter verschie¬
dene Punkte ihrer Structur bewundert haben , und es werden dann
nach dem anerkannten Princip der Züchter, Extreme zu bewundern,
dieselben ohne an die Zukunft zu denken , fortwährend so gute Vö¬
gel gezüchtet haben, als sie nur konnten. Züchter von Botentauben
haben lange Schnäbel mit sehr starken Carunkelu, Züchter von BarbTauben kurze dicke Schnäbel mit sehr viel carunculirter Haut um
die Augen vorgezogen , und Züchter von Bunt-Tauben haben sich
nicht um den Schnabel oder die Carunkeln gekümmert, sondern nur
um die Grösse und das Gewicht des Körpers. Dieser Process wird
zur Vernachlässigung und dem endlichen Aussterben der früheren
geringeren und intermediären Formen geführt haben ; und so ist es
denn gekommen , dass diese drei Rassen jetzt in Europa so ausser¬
ordentlich von einander verschieden sind. Im Orient , von wo sie
ursprünglich gebracht wurden , ist aber die Mode verschieden ge¬
wesen und wir finden dort Rassen , welche die so hoch modificirte
englische Botentaube mit der Felstaube, und andere welche in einem
gewissen Grade Botentauben mit Runt-Tauben verbinden. Blicken
wir zurück in die Zeit von Aldrovandi , so finden wir , dass vor
dem Jahre 1600 in Europa vier Rassen existirten , welche den Botenund Barb-Tauben nahe verwandt waren , welche aber eompetente
Autoritäten jetzt nicht mit unsern gegenwärtigen Barb- und Boten¬
tauben identificiren können. Auch können A ldrovandi ’s RuntTauben nicht mit unsern jetzigen Runt-Tauben für identisch gehalten
werden . Diese vier Rassen wichen sicher von einander nicht soviel
ab , als es unsere jetzt existirenden englischen Botentauben, Barb¬
und Runt-Tauben thun. Dies ist genau , was sich hätte voraussehen
Darwin , Erster Theil .
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lassen . Konnten wir die Tauben, die je gelebt haben, alle , von der
Zeit vor den Römern bis auf den heutigen Tag Zusammenhängen,
so würden wir im Stande sein , sie in verschiedene von der alleren
Felstaube abzweigende Linien zu gruppiren . Jede Linie wiide aus
fast unmerkbaren Graden bestehen , gelegentlich wohl durch irgend
unbedeutend grössere Variationen oder Naturspiele unterbrochen
sein , und eine jede würde in einer unserer jetzigen so hoch modificirten Formen sich gipfeln. Von den vielen früher existirenden
Verbindungsgliedern würden wir einige absolut ausgestorben , ohne
irgend welche Nachkommen linden , während andere , wenn auch
ausgestorben , sich doch als die Urerzeuger jetzt existirender Ras¬
sen herausstellen würden.
Ich habe es als einen befremdenden Umstand erwähnen hören,
dass wir gelegentlich von dem localen oder completen Aussterben
von Hausrassen hören, während wir nichts von ihrem Ursprung hö¬
ren . Wie können , hat man gefragt , diese Verluste compensirt wer¬
den oder mehr als compensirt : denn wir wissen, dass fast bei allen
domesticirten Tlüeren die Zahl der Rassen sich seit der Römerzeil
bedeutend vermehrt hat ? Aber nach der hier entwickelten Ansicht
können wir diesen scheinbaren Widerspruch verstehen . Das Aus¬
sterben einer Rasse in historischer Zeit ist ein Ereigniss , was wohl
beachtet wird , aber ihre stufenweise und kaum merkbare Modifica¬
tion durch unbewusste Zuchtwahl und ihre spätere Divergenz ent¬
weder in demselben Lande oder häufiger noch in getrennten Län¬
dern in zwei oder mehrere Linien und deren allmähliche Umwand¬
lung in Unterrassen und dieser wieder in scharf markirte Rassen
sind Ereignisse , welche selten beachtet werden dürften. Das Aus¬
sterben eines Baumes, der riesige Dimensionen erlangt hat , wird
berichtet , das langsame Wachslhum kleiner Bäume und die Zunahme
ihrer Zahl erregt keine Aufmerksamkeit.
Übereinstimmend mit dem Glauben an die grosse Kraft der
Zuchtwahl und an die sehr geringe directe Einwirkung veränderter
Lebensbedingungen , ausgenommen, dass dies im Allgemeinen Varia¬
bilität oder Plasticität der Organisation verursacht , überrascht es
nicht, dass Haustauben seit undenklichen Zeiten unverändert ge¬
blieben sind und dass gewisse Spieltauben , welche ausser in der
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Färbung nur wenig von den Haustauben abweichen, denselben Cha¬
racter für Jahrhunderte bewahrt haben ; denn wenn eine dieser
Spieltauben einmal schön und symmetrisch gefärbt war, wenn z. 15.
eine Blässtaube erzeugt war , deren Krone, Schwanz und Schwanz¬
decken von gleichmässiger Farbe war , während der Rest des Kör¬
pers schneeweiss war , so wird man keine Veränderung oder Ver¬
besserung gewünscht haben. Auf der andern Seite ist es nicht über¬
raschend , dass während derselben Zeit unsere hochgezüchteten
Tauben erstaunliche Veränderrngen erlitten haben : denn in Bezug
auf diese gibt es keinen begrenzten Wunsch für die Züchter ; auch
kennt man in Bezug auf die Variabilität keineGrenzen . Was möchte
den Züchter verhindern zu wünschen , seinen Botentauben immer
längere und längere Schnäbel oder seinen Burzlern immer kürzere
und kürzere Schnäbel zu geben ? Auch ist die äussersteGrenze der
Variabilität im Schnabel , wenn es überhaupt eine solche gibt , noch
nicht erreicht worden. Trotz der in neuerer Zeit heim kurzstirnigen
Mandelburzier bewirkten Veredelung bemerkt Mr. Eaton , „das
Feld ist noch genau so offen für neue Concurrenten , als es vor tüü
Jahren war “. Dies ist aber vielleicht eine übertriebene Behauptung ;
denn die Jungen aller hochvcrcdelten Liebhabervögel sind Krank¬
heiten und Sterben äusserst ausgesetzt .
Ich habe einwerfen hören , dass die Bildung der verschiedenen
domesticirten Taubenrassen kein Licht auf den Ursprung der wilden
Species von Columbiden wirft, weil ihre Verschiedenheiten nicht
von derselben Natur sind ; z. B. weichen die domesticirten Rassen
gar nicht oder kaum in der relativen Länge und Form der Schwung¬
federn erster Reihe, in der relativen Länge der hinteren Zehe oder
in der Lebensweise , wie im Wohnen und Bauen auf Bäumen von
einander ab. Der obige Einwand zeigt aber , wie vollständig das
Princip der Zuchtwahl missverstanden worden ist. Es ist nicht wahr¬
scheinlich. dass die von dem Eigensinn des Menschen bei der Zucht¬
wahl berücksichtigten Charactere Differenzen ähnlich sind , welche
unter natürlichen Bedingungen erhalten werden ; und zwar erhalten
werden , entweder weil sie jeder Species von directem Nutzen sind
oder weil sie zu anderen moditicirten Bildungseigenthümlichkeiten
in Correlation stehen . So lange der Mensch keine Vögel zurZucht 18 *
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wähl auswählt , welche in der relativen Länge der Schwungfedern
oder Zehen abweichen, kann man keine merkbaren Veränderungen
in diesen Theilen erwarten . Andererseits kann der Mensch nichts
thun , wenn diese Theile nicht im Zustande der Domestication zu¬
fällig variiren. Ich behaupte nicht positiv , dass dies der Fall ist,
trotzdem ich Spuren solcher Variabilität an den Schwungfedern und
ganz sicher an den Schwanzfedern gesehen habe. Es wäre eine be¬
fremdende Thatsache , wenn die relative Länge der Hinterzehe nie
variiren sollte, da man ja sieht, wie variabel der Fuss ist, sowohl in
der Grösse als in der Zahl der Schildchen. In Bezug darauf , dass
die Hausrassen nicht auf Bäumen leben und dort bauen , werden
offenbar Züchter niemals derartige Veränderungen in der Lebens¬
weise beachten oder hei der Zuchtwahl berücksichtigen . Wir haben
aber gesehen, dass die Tauben in Ägypten , welche aus irgend wel¬
chem Grunde sich nicht gern auf die niedern Lehmhütten der Eingebornen setzen, offenbar dazu gezw ungen werden, haufenweise auf
Bäumen zu sitzen. Wir können selbst behaupten, dass, wenn unsere
domesticirten Rassen in einer der eben angeführten Beziehungen
bedeutend modifieirt worden wären , und wenn es sich nachvveisen
Hesse, dass die Züchter derartige Punkte nie beachtet hätten , oder
dass diese Punkte nicht in Correlation mit andern bei der Zuchtwahl
beachteten Characteren ständen , dass dann diese Thatsache nach
den in diesem Capitel vertheidigten Ansichten eine sehr ernstliche
Schwierigkeit darbieten würde.
Wir wollen in Kürze den Inhalt der beiden letzten Capitel über
die Tauben zusammenfassen : Wir können mit vollkommenem Ver¬
trauen scldiessen, dass alle domesticirten Rassen trotz ihrer grossen
Differenz von der C. livia abstammen, unter welchem Namen wir
dann gewisse wilde Rassen mit einscbliessen ; die Differenzen zwi¬
schen diesen letzteren Formen werfen aber durchaus kein Licht auf
die Charactere , welche die Hausrassen unterscheiden . Bei jeder
Rasse oder Unterrasse sind die individuellen Vögel mehr variabel,
als Vögel im Naturzustände und gelegentlich variiren sie in einer
plötzlichen und scharf markirten Weise . Diese Plasticität der Or¬
ganisation ist offenbar das Resultat veränderter Lebensbedingungen.
Nichtgebrauch hat gewisse Körpertheile reducirt . Correlation des
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Wachsthums verknüpft die Organisation so, dass wenn ein Tlieil
variirt , andere Theile zu derselben Zeit variiren. Sind einmal ver¬
schiedene Rassen gebildet worden, so unterstützt ihre Kreuzung den
Fortgang der Modification und hat selbst neue Unterrassen hervor¬
gebracht . Da aber wie bei dem Aufführen eines Gebäudes die
blossen Steine oder Ziegel ohne die Kunst des Erbauers von gerin¬
gem Nutzen sind, so hat bei der Erzeugung neuer Rassen die Zucht¬
wahl die oberste Gewalt. Züchter können durch Zuchtwahl auf
ausserordentlich unbedeutende individuelle Verschiedenheiten ein¬
wirken, ebenso wie auf jene grossem Differenzen, die man Natur¬
spiele nennt. Zuchtwahl wird methodisch befolgt, wenn der Züchter
eine Rasse nach einem vorausbestimmten Maasstabe derVollendung
zu veredeln und zu modificiren sucht ; er handelt unmethodisch und
unbewusst , wenn er ohne irgend einen Wunsch oder eine Absicht
die Rasse zu verändern , einfach versucht, so gute Vögel zu erziehen,
als er nur kann. Der Fortgang der Zuchtwahl führt fast unvermeid¬
lich zur Vernachlässigung und zum endlichen Aussterben der frühe¬
ren und wenig veredelten Formen, ebenso wie der vielen verbinden¬
den Zwischenglieder in jeder längeren Descendenzreihe . Auf diese
Weise ist es gekommen, dass die meisten unserer Rassen sowohl
von einander wie von der ursprünglichen Felstaube wunderbar ver¬
schieden sind.

Hühner .
Kurze Beschreibung der Hauptrassen . — Gründe zu Gunsten ihrer Abstam¬
mung von mehreren Arten. — Gründe zu Gunsten der Annahme , dass
alle Rassen von Gallus bankiva abstammen. — Rückkehr zur Stamm¬
form in der Färbung . — Analoge Variation. — Ältere Geschichte des
Huhns. — Äussere Verschiedenheiten zwischen den verschiedenen Ras¬
sen. — Fier . — Hühnchen. — Secundäre Geschlecbtscharactere. — Flü¬
gel- und Schwanzfedern, Stimme, Temperament u. s. w. — Osteologische
Verschiedenheiten in Schädeln, Wirbeln u. s. f. — Wirkungen des Ge¬
brauchs und Nichtgebrauchs gewisser Tlieile. — Correlation des Wachs¬
thums.
Da manche Naturforscher mit den Hauptrassen der Hühner nicht
nahe bekannt sein werden , wird es rathsam sein , eine kurze Be¬

schreibung - derselben zu geben l. Nach dem , was ich gelesen und
von Exemplaren aus mehreren Theilen der Welt gesehen habe,
glaubeich , dass die meisten der Hauptrassen auch nach England
importirt worden sind , viele Unterrassen sind aber wahrscheinlich
hier unbekannt. Die folgende Erörterung über den Ursprung der
verschiedenen Rassen und über ihre characterislischen Verschieden¬
heiten macht nicht den Anspruch auf Vollständigkeit , dürfte aberden
1 Ich habe diese kurze Synopsis nach verschiedenen Quellen zusam¬
mengestellt. namentlich nach mündlichen Mittheilungen Mr. T egetmeier ’s.
Derselbe hat die Freundlichkeit gehabt , dies ganze Capitel durchzusehen ;
in Folge seiner anerkannten Erfahrungen kann man den hier angeführten
Angaben volles Vertrauen schenken. Auch hat mich Hr. Tegetmaier
auf
alle Weise bei der Erlangung von anderweitigen Informationen und von Exem¬
plaren unterstützt. Ich kann diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen,
ohne auch Mr. Brent für seinen unermüdlichen Beistand und für viele mir
geschenkte Exemplare meinen herzlichen Dank zu sagen.
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Naturforschern einiges Interesse (larbieten . So viel ich sehen kann,
lasst sich die Classification der Rassen nicht natürlich machen ; sie
weichen von einander in verschiedenen Graden ab und bieten keine
einander subordinirten Charactere dar , durch welche sie sich in
Gruppen eintheilen liessen. Sie scheinen alle auf unabhängigen und
verschiedenen Wegen von einem einzelnen Typus ausgegangen zu
sein. Jede Hauptrasse umfasst verschieden gefärbte Untervarietäten ,
von denen die meisten rein fortgepflanzt werden können ; es wäre
aber überflüssig, sie zu beschreiben . Die verschiedenen mit Feder¬
kronen versehenen Hühner habe ich als Unterrassen zu dem polni¬
schen Huhn gebracht ; ich zweifle aber sehr, ob dies ein natürliches ,
die wahre Verwandtschaft und Blutangehörigkeit beurkundendes Ar
rangement ist. Es ist kaum möglich zu vermeiden , auf das häufige
Vorkommen einer Rasse Gewicht zu legen ; wären gewisse aus¬
ländische Rassen hier zu Lande zahlreich gehalten worden, so wür¬
den sie vielleicht zu dem Range von Hauptrassen erhoben worden
sein. Mehrere Rassen sind abnorm in ihrem Character , d. h. sie
weichen in gewissen Funkten von allen wilden hühnerartigen
Vögeln ab. Anfangs versuchte ich eine Einthcilung der Rassen in
normale und abnorme, das Resultat w'ar aber durchaus nicht zu¬
friedenstellend .
1) Kampfhahn - Rasse . — Man kann diese als die typische
Rasse ansehen , da sie nur imbedeutend von dem wilden Gallus bankiva,
oder wie er vielleicht richtiger zu nennen wäre, ferruginous abweicht.
Schnallet stark; Kamm einfach und aufrecht; Sporen lang und scharf;
Federn am Körper dicht angedrückt, Schwanz mit der normalen Zahl
von 14 Federn. Eier oft blass rütlilich-gelb . Disposition unbezähm¬
bar muthig, selbst bei den Hennen und Hühnchen. Es existirt eine un¬
gewöhnliche Anzahl verschieden gefärbter Varietäten , so : rothe mit
schwarzer und brauner Brust , entenfliiglige (, duckwingsu) , schwarze,
weisse, TPiles “ u. s. w.; auch die Beine sind verschieden gefärbt.
2) Malayisclie Rasse . — Körper von bedeutender Grösse, Kopf,
Hals und Beine verlängert ; Haltung aufrecht; Schwanz klein, abwärts
geneigt , meist aus 10 Federn gebildet . Kamm und Lappen klein; Ohr¬
lappen und Gesicht roth, Haut gelblich ; Federn dicht angedrückt; Hals¬
schuppenfedernkurz, schmal, hart. Eier oft blass röthlich-gelb ; die Jungen
spät befiedert. Dispositon ziemlich wild, orientalischen Ursprungs.
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3) Co chin chi na - oder Slian gai - Rasse . — Grösse bedeutend ;
Flügelfedern kurz , gebogen , in dem weichen Dunengefieder faxt ver¬
borgen ; kaum fällig zu fliegen ; Schwanz kurz , meist aus 16 Federn ge¬
bildet , sich bei dem jungen Männchen spät entwickelnd ; Beine dick be¬
fiedert , Sporen kurz und dick , Nagel der mittleren Zehe flach und breit ,
nicht selten entwickelt sich eine überzählige Zehe. Haut gelblich ; Kamm
und Lappen wohl entwickelt, Schädel mit tiefer mittlerer Furche , Hinter¬
hauptsloch fast dreieckig , vertical verlängert ; Stimme eigenthümlich .

Fig . 30 .

Spanisches

Huhn .

Eier rauh , rötlilich-gelb. Disposition äusserst ruhig . Chinesischen Ur¬
sprungs .
4) D or king - Kasse . - Grösse bedeutend ; Körper gedrungen ,
compact ; Füsse mit einer überzähligen Zehe ; Kamm wohl entwickelt , der
Form nach aber sehr variirend , Lappen gut entwickelt ; Farbe des Gefie¬
ders versclüeden ; Schädel zwischen den Orbiten merkwürdig breit . Eng¬
lischen Ursprungs .
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Die weissen Dorking-Hiilmer können als eine distincte Unterrasse
betrachtet werden, da sie weniger massive Vögel sind.
5) Spanische
Rasse . (Fig . 30 ) — Hoch , mit stattlicher Hal¬
tung ; Tarsen lang ; Kamm einfach, tief gesägt , von ungeheurer Grösse ;
Lappen bedeutend entwickelt , die grossen Ohrlappen und Seiten des Ge¬
sichts weiss , Gefieder schwarz , metallisch grün schillernd ; sie brüten
nicht ; von zarter Constitution ; der Kamm leidet oft von der Kälte . Eier
weiss, glatt , von bedeutender Grösse. Die Hühnchen werden spät befie¬
dert , aber die jungen Hähne zeigen ihre männlichen Charactere und

pA;'4fSls

pig . 31 .

Hamburger

Huhn .

krähen in einem frühen Alter . Stammen von den Küsten des Mittel¬
meeres .
Die Andalusier
können als eine Unterrasse betrachtet werden ;
sie sind von schieferblauer Färbung und ihre Jungen sind wohl befiedert ;
manche Schriftsteller beschreiben auch eine kleinere kurzbeinige hollän¬
dische Unterrasse als eine distincte Rasse.
6) Hamburger
Rasse (Fig . 31 ). — Grösse massig ; Kammplatt ,
nach hinten verlängert , mit zahlreichen kleinen Spitzen besetzt ; Lappen
von massiger Ausdehnung ; Ohrlappeu weiss, Beine bläulich, dünn ; brüten
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nicht. Am Schädel .stehen die Spitzen der aufsteigenden Äste der Zwi¬
schenkiefer und die Nasenbeine etwas von einander getrennt ; der Vorder¬
rand der Stirnbeine weniger eingedrückt als gewöhnlich.
Es gibt hiervon zwei Unterrassen , das „gefütterte “(spangled ) Hambur¬
ger Huhn, englischen Ursprungs , wo die Spitzen der Federn mit einem
schwarzen Fleck gezeichnet sind, und das gestrichelte Hamburger Huhn, hol¬
ländischen Ursprungs , wo jede Feder schwarze Qucrlinien hat und der Körper

Fig . 32. Polnisches Huhn .

etwas kleiner ist. Diese beiden Unterrassen umfassen Gold- und Silber¬
varietäten , wie noch einige andere Untervarietäten . Schwarze Hamburger
Hühner hat man durch eine Kreuzung mit der spanischen Rasse erhalten .
7) Polnische
oder Haubenhuhn
- Rasse (Fig . 32 ). — Kopf
mit einer grossen abgerundeten Federkrone , die auf einem halbkuge¬
ligen Vorsprung der Stirnbeine steht , welcher letztere den Vordertheil
des Gehirns einschliesst . Die aufsteigenden Äste der Zwischenkiefer und
die innern Nasenfortsätze sind sehr verkürzt . Die Mündung der Nasen -
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löcher erhaben und halbmondförmig ; Schnabel kurz ; Kamm fehlt oder ist
klein und halbmondförmig ; Lappen entweder vorhanden oder durch einen
bartartigen Federbüschel ersetzt ; Beine schieferblau ; die Geschlechts verschiedenheiten treten erst spät im Leben auf ; brüten nicht . Es gibt
mehrere schöne Varietäten , welche in der Färbung und unbedeutend auch
in anderer Beziehung von einander abweichen.
Die folgenden Unterrassen stimmen darin überein , dass sie eine
Federkrone mein- oder weniger entwickelt haben und dass der Kamm,
wenn er vorhanden ist, halbmondförmig ist. Der Schnabel bietet fast die¬
selben merkwürdigen Eigenthümlichkeiten der Structur dar , wie der des
echten polnischen Huhns.
Unterrasse (a). Suit ans - Huhn . — Eine türkische Rasse, die den
weissen polnischen Hühnern ähnlich ist , mit grosser Federhauhc und
Bart , mit kurzen , gut befiederten Füssen . Der Schwanz hat additionelle
Sichelfedern ; brüten nicht 2.
. — Eine geringere , der letzten nahe
Unterrasse (bl . Schneehuhn
verwandte Rasse, weiss, eher klein , Beine stark befiedert , Haube zuge¬
spitzt ; Kamm klein , abgestutzt , Lappen klein.
Unterrasse (c). Ghoondooks . — Eine andere türkische Rasse von
ausserordentlichem Ansehen ; schwarz und schwanzlos ; Federbusch und
Bart gross , Beine befiedert . Die inneren Fortsätze der beiden Nasen¬
beine kommen in Folge der vollständigen Absorption der aufsteigenden
Äste der Zwischenkiefer mit einander in Berührung . Ich habe auch eine
verwandte , weisse, schwanzlose Rasse aus der Türkei gesehen .
Unterrasse (d). Crevc cocur . — Eine französische Rasse von be¬
deutender Grösse, kaum fällig zu fliegen , mit kurzen schwarzen Beinen ;
Kopf mit Federkrone ; Kamm in zwei Spitzen oder Hörner ausgezogen ,
zuweilen etwas verzweigt , wie das Geweih eines Hirsches ; sowohl Bart
als Lappen vorhanden ; Eier gross ; Disposition ruhig 3.
Huhn . — Mit einer kleinen Feder¬
Unterrasse (e). Gehörntes
krone ; Kamm in zwei grosse Spitzen ausgezogen , die von zwei verknö¬
cherten Vorsprüngen getragen werden.
Unterrasse (f). Houdan . — Eine französische Rasse von massiger
Grösse ; kurze Beine mit fünf Zellen ; Flügel gut entwickelt ; das Gefieder
2 Die beste Beschreibung des Sultans gab Miss Watts in : The Poul¬
try Yard. 1856. p. 79. Durch die Freundlichkeit Mr. Brent ’s konnte ich
einige Exemplare dieser Zucht untersuchen.
Eine gute von Abbildungen begleitete Beschreibung dieser Unterrasse
findet sich in : Journal of Horticulture. 10. Juni 1862, p. 206.
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ausnahmslos schwarz, weis.« und strohgelb gefleckt ; Kopf mit Federkrone
und einem dreifachen quergestellten Kamm ; sowohl Lappen als Bart vor¬
handen 4.
Unterrasse (g). Guelderländer
. — Kein Kamm ;* der Kopf soll
von einem longitudinalen Kamm weicher sammetartiger Federn überragt
werden ; die Nasenlöcher sollen halbmondförmig sein ; Lappen gut ent¬
wickelt ; Beine befiedert ; Färbung schwarz ; aus Nordamerika . Das Breda Hulm scheint dem Guelderländer nahe verwandt zu sein.
8) Das Bantam - Huhn . — Ursprünglich aus Japan 5, nur durch
die kleine Grösse characterisirt ; Haltung stolz und aufrecht . Es gibt
hiervon mehrere Unterrassen , wie Cochinchina- , Kampf- und Sebright Bantams , von denen einige neuerdings durch verschiedene Kreuzungen
gebildet worden sind. Die schwarzen Bantams haben verschieden ge¬
formte Schädel, dessen Hinterhauptsloch dem des Cochinchinahulms ähn¬
lich ist.
9) Schwanzlose
Hühner . — Diese sind in ihrem Character
so variabel 8, dass sie kaum als Kasse bezeichnet zu werden verdienen .
Wer nur die Schwanzwirbel untersuchen will , wird finden , wie monströs
die ganze Kasse ist.
10) Kriecher
oder Hüpfer . — Dieselben werden durch eine
fast monströse Kürze der Beine characterisirt , so dass sie sich mehr durch
Hüpfen als durch Gehen fortbewegen ; auch sollen sie nicht am Boden
scharren . Ich habe eine Varietät aus Burma untersucht , welche einen
etwas ungewöhnlich geformten Schädel hatte .
11) Strupp - oder K aff er - II ü hner . — In Indien nicht unge¬
wöhnlich , die Federn rückwärts gekräuselt ; erste Schwungfedern und
Schwanzfedern unvollständig ; Periost schwarz .
12) Seidenhühner
. — Federn seidenartig , erste Schwung- und
Schwanzfedern unvollständig ; Haut und Periost schwarz ; Kamm und
Lappen dunkelschieferblau , Ohrläppchen mit blauem Anflug ; Beine dick,
oft mit überzähliger Zehe. Grösse gering .
13) Schwarzes
Huhn . Eine indische Kasse , weiss mit russ4 Eine Beschreibung mit Abbildungen ist von dieser Rasse in : Journal
of Horticulture . 3. Juni 1862, p. 186 gegeben worden. Manche Schriftstel¬
ler beschrieben den Kamm als zweihörnig .
5 Crawfurd . Descript . Diet , of the Indian Islands , p. 113 . Bantams
werden in einer alten Japanesischen Encyclopädie erwähnt , wie mir Mr.
Birch vom britischen Museum mittheilt .
6 Ornamental and Domestic Poultry , 1848 .
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schwarz gefleckt , mit schwarzer Haut und schwarzem Feriost ; nur die
Hennen sind auf diese Weise eharacterisirt .

Aus dieser t 'bersichl sehen wir, dass die verschiedenen Rassen
bedeutend von einander abweichen , und sie würden für uns fast
ebenso interessant sein, wie die Tauben, wenn inan ebenso gute Be¬
weise für ihre Abstammung von einer elterlichen Species hätte . Die
meisten Züchter glauben , dass sie von mehreren Urstämmen her¬
rühren . E. S. D ixon 7 vertheidigt sehr stark diese Ansicht und ein
Züchter denuncirt geradezu den entgegengesetzten Schluss und
fragt : „Sehen wir nicht jenen Geist des Deismus vorherrschen ?"
Die meisten Zoologen , mit Ausnahme weniger , wie Temminck ,
glauben, dass alle Rassen von einer einzelnen Art abstammen; aber
in Bezug auf einen solchen Punkt gilt Autorität nur wenig. Die
Züchter sehen sich in allen Theilen der Erde nach allen möglichen
Quellen ihrer unbekannten Stammformen um, wobei sie die Gesetze
der geographischen Verbreitung ignoriren . Sie wissen sehr wohl,
dass die verschiedenen Arten selbst in der Farbe rein züchten , sie
behaupten, aber wie wir sehen werden auf sehr schwachem Grunde,
dass die meisten Rassen äusserst alt sind. Die grossen Verschieden¬
heiten zwischen den Hauptrassen haben einen sehr starken Eindruck
auf sie gemacht und sie fragen mit Nachdruck : Können Verschie¬
denheiten im Klima, in der Nahrung oder in der Behandlung Vögel
erzeugen , die so verschieden sind, wie das stattliche spanische Huhn,
das diminutive elegante Bantam, das schwere Cochinchina-Huhn mit
seinen vielen Eigenthümlichkeiten und das polnische Huhn mit sei¬
nem grossen Federbusch und vorspringenden Schädel ? Während
aber die Züchter die Wirkung der Kreuzung verschiedener Rassen
zugeben und selbst überschätzen , ziehen sie nicht hinreichend die
Wahrscheinlichkeit in Betracht, dass im Laufe der Jahrhunderte ge¬
legentlich Vögel mit abnormen und erblichen Eigenthümlichkeiten
geboren werden . Sie übersehen die Wirkungen der Correlation des
Wachsthums, des lange fortgesetzten Gebrauchs und Nichtgebrauchs
der Theile und den etwaigen directen Erfolg, den eine Veränderung
der Nahrung und des Klimas hat , obschon ich in Bezug auf diesen
letzten Punkt keine hinreichenden Beweise gefunden habe; und endlich
1 Ornamental and Domestic Poultry , 1848 .
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übersehen sie, soviel ich weiss, alle gänzlich die überaus grosse Be¬
deutung der unbewussten und unmetliodischen Zuchtwahl, obschon
es ihnen bekannt ist , dass ihre Vogel individuell verschieden sind
und dass sie durch Auswahl der besten Vögel in wenig Generatio¬
nen ihre Stämme verbessern können.
Ein Liebhaber schreibt Folgendes 8: „Die Thatsache, dass die
Hühner bis vor kurzem nur wenig Aufmerksamkeit von Seilen der
Züchter gefunden haben und dem Bereich des Producenten für den
Markt überlassen blieben, würde allein schon die Unwahrscheinlich¬
keit uns nahe legen , dass jene beständige und nicht nachlassende
Aufmerksamkeit bei der Zucht angewendet worden ist, welche nothwendig ist , um bei den Nachkommen zweier Vögel übertragbare ,
von beiden Eltern nicht dargebotene Formen hervorzubringen ."
Auf den ersten Blick scheint dies richtig zu sein ; in einem späteren
Capitel über Zuchtwahl werde ich indessen zahlreiche Thatsachen
beibringen , welche beweisen, dass nicht bloss sorgfältige Züchtung,
sondern geradezu Zuchtwahl in alten Zeiten und bei kaum civilisirten Menschenrassen angewendet worden ist. In Bezug auf das Huhn
kann ich keine directen Thatsachen beibringen , weiche die von Al¬
ters her geübte Zuchtwahl nachwiesen ; die Römer hielten aber bei
Beginn der christlichen Zeitrechnung sechs oder sieben Rassen und
Columella
„empfiehlt besonders diejenigen Arten als die besten,
welche fünf Zehen und weisse Ohren haben " 9. Im 15. Jahrhundert
waren in Europa mehrere Rassen bekannt und beschrieben und fast
um dieselbe Zeit werden in China sieben Arten genannt. Ein noch
auffallenderes Beispiel ist, dass auf einer der Philippinen heutzutage
die halbbarbarischen Bewohner besondere eingeborne Bezeichnun¬
gen für nichtweniger als neun Unterrassen des Kampfhuhns haben 10.
A z a r a 1 welcher gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts schrieb,
8 Ferguson ’s Illustrated Series of Rare and Prize Poultry . 1854 . Vor¬
rede, p. VI .
9 E . S . Dixon gibt in seinem Buche : Ornamental Poultry , p. 203 ,
einen Bericht über Columella’s Schrift .
10 Crawfurd
, On the relation of the domesticated animals to Civili¬
sation . Besonderer Abdruck , p. 6. Zuerst vor der British Association in
Oxford, 1860 , gelesen .
11 Quadruples
du Paraguay . Tom . II, p. 324 .
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führt an. dass in den inneren Theilen von Südamerika , wo ich nicht
erwartet hatte , dass mich nur die geringste Sorge um die Hühner
zu linden wäre , eine schwarzhäutige und schwarzknoehige Rasse
gehalten wird , weil sie für sehr fruchtbar und ihr Fleisch fiir kran¬
ken Personen gut gehalten wird. Nun weiss Jeder , der Hühner ge¬
halten hat , wie unmöglich es ist , verschiedene Rassen distinct zu
erhalten , wenn man nicht die äusserste Sorge amvendet , die Ge¬
schlechter zu trennen . Wird es nun zuviel sein, anzunehmen , dass
diejenigen , welche in alten Zeiten und in halbcivilisirten Ländern
sich die Mühe gaben, ihre Rassen distinct zu erhalten und sie daher
schätzten, nicht gelegentlich geringere Vögel zerstört und gelegent¬
lich ihre besten Vögel erhalten haben ? Und das ist alles , was ge¬
fordert wird. Es wird nicht behauptet , dass irgend Jemand in alten
Zeiten die Absicht hatte , eine neue Rasse zu bilden , oder nach ir¬
gend einem idealen .Maassstabe der Vorzüglichkeit eine alte Rasse
zu verbessern . Wer sich um Hühner kümmerte , wird einfach ge¬
wünscht haben, die besten Vögel, die ihm nur möglich waren , zu
erhalten und später zu erziehen . Aber diese gelegentliche Erhaltung
der besten Vögel wird im Laufe der Zeit die Rasse ebenso sicher,
wenn auch durchaus nicht so schnell modifieiren, als es heutzutage
die methodische Zuchtwahl timt. Wenn eine Person von Hunderten
oder eine von Tausenden auf das Züchten ihrer Vögel Acht hatte,
so würde das hinreichend sein : denn die auf diese Weise gepflegten
Vögel würden bald anderen überlegen sein und eine neue Linie bil¬
den und diese Linie würde , wie im letzten C-apitel erklärt wurde,
ihre eharacteristisehun Verschiedenheiten langsam vermehrt haben
und schliesslich in eine neue Rasse oder Unterrasse verwandelt
worden sein. Es würden aber auch Rassen für eine Zeit lang ver¬
nachlässigt worden sein und verschlechtern ; sie würden indess zum
Tlieil ihren Character beibehalten und später wieder in die Mode
kommen und auf einen höheren Maassslab der Vollendung gebracht
werden , als früher , wie es factiseh ganz neuerlich mit polnischen
Hühnern der Fall gewesen ist. Würde indessen eine Rasse voll¬
ständig vernachlässigt , so würde sie aussterben , wie es neuerdings
mit einer der polnischen Unterrassen sich ereignet hat. So oft im
Laufe der vergangenen Jahrhunderte ein Vogel mit irgend einer ge-
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ringen abnormen Structureigenthümlichkeit , wie z. B. mit einer ler¬
chenartigen Federhaube erschien , wird er wahrscheinlich oft aus
jener Vorliebe für Neuigkeiten erhalten worden sein, welche manche
Personen in England dazu bringt , schwanzlose Hühner und andere
in Indien Strupp-Hühner zu halten , und nach einiger Zeit w ird jede
solche abnorme Erscheinung sorgfältig erhalten werden , weil man
sie für ein Zeichen der Reinheit und Vortrefflichkeit der Rasse hält.
Denn nach diesem Princip schätzten die Römer vor 18 Jahrhunder¬
ten die fünfte Zehe und den weissen Ohrlappen an ihren Hühnern.
Bedenkt man daher das gelegentliche Auftreten abnormer,
wenn auch anfangs nur unbedeutender Charaetere , die Wirkungen
des Gebrauchs und Nichtgebrauchs der Theile , die möglicherweise
doch noch eintretenden Wirkungen einer Veränderung im Klima
und in der Nahrung, die Correlation des Wachsthums, die gelegent¬
liche Rückkehr zu alten und längst verlorenen Characteren , bedenkt
man ferner die Kreuzung der Rassen , sobald überhaupt mehr als
eine sich gebildet hatte, bedenkt man aber vor allen die viele Gene¬
rationen hindurch eingetretene unbewusste Zuchtwahl, so halte ich
nach meinem besten Wissen die Annahme der Ansicht , dass alle
Rassen von irgend einer elterlichen Stammform herrühren , nicht
für unübersteiglich schw ierig . Kann nun irgend eine einzelne Art
genannt werden, von welcher man vernünftigerweise annehmen kann,
dass alle Rassen davon abstammen ? Der Gallus bankiva entspricht
offenbar jeder Anforderung . Ich habe bereits so unparteiisch als ich
konnte , die Gründe angeführt , die zu Gunsten des vielfachen Ur¬
sprungs der verschiedenen Rassen sprechen ; ich will nun diejenigen
geben, welche der gemeinsamen Abstammung von G. bankita gün¬
stig sind.
Es wird aber zweckmässig sein , zuerst alle bekannten Arten von

Gallus kurz zu beschreiben. Der G. Sonueratn verbreitet sich nicht bis
in die nördlichen Theile von Indien ; nach Oberst Sykes 12 bietet er auf
verschiedener Höhe der Ghauts zwei scharf markirte Varietäten dar , die
vielleicht Species genannt zu werden verdienen . Eine Zeit lang wurde
er für die primitive Stammform aller unserer domosticirten Rassen ge¬
halten und dies zeigt , dass er im allgemeinen Bau dem gemeinen Huhn
12 Proced . Zoolog . Soc . 1832 , p . 151.
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.sehr nahe kommt, Seine Schuppenfedern bestehen aber zum Theil aus
äusserst eigenthümlichen hornigen Lamellen , welche Querstreifen von
drei Farben tragen . Ich habe keinen authentischen Bericht darüber ,
dass ein derartiges Merkmal bei einer domesticirten Kasse gefunden wor¬
den sei ' 3. Die Art weicht auch darin bedeutend von dem gemeinen Huhn
ab, dass der Kamm fein gesägt ist, und dass in den Weichen keine echten
Schuppenfedern vorhanden sind ; seine Stimme ist völlig verschieden .
In Indien lässt er sich leicht mit Haushennen kreuzen und lflyth 14 Hat
gegen 100 Bastard -Hühnchen erzogen ; sie waren aber sehr zart und
starben meist sehr jung . Die aufgezogenen waren absolut steril , wenn
sie untereinander oder mit irgend einem der beiden Eltern gekreuzt
wurden. Im Zoologischen Garten waren imless einige Bastarde derselben
Abstammung nicht völlig so unfruchtbar ; Mr. Dixon hat , wie er mir
mittheilt , mit Mr. V a rr ell ’s Hülfe den Gegenstand besonders unter¬
sucht, und es wurde ihm versichert , dass aus 50 Eiern nur fünf oder sechs
Küchlein erzogen wurden . Doch wurden einige dieser Halbblutthiere
mit einem ihrer Erzeuger , nämlich einem Bantam gekreuzt und producirten
einige wenige äusserst schwache Küchelchen. Auch Mr. Dixon erhielt
einige dieser Vögel und kreuzte sie in verschiedener Weise , aber alle
waren mehr oder weniger unfruchtbar . Nahezu ähnliche Versuche wurden
neuerdings in grösserem Maassstabe im Zoologischen Garten angestellt ,
aber fast mit demselben Erfolg ' h Aus 500 Eiern, die von verschiedenen
ersten Kreuzungen und Hybriden von G. Sonneratii , banhiva und varius
herrührten , wurden nur 12 Küchlein erzogen ; von diesen waren nur drei
das Product von Hybriden inter se. Nacli diesen Thatsachen und nach
den oben erwähnten stark markirteu Verschiedenheiten in der Structur
zwischen dein Haushuhn und G.Sonneratii können wir diese letztere Art
als Stammform irgend einer Hausrasse nicht anerkennen .
Ceylon Besitzt ein dieser Insel cigenthihnliches Huhn , nämlich G.
Stanleyn . Diese Art nähert sich dem Haushuhn mit Ausnahme der Fär¬
bung des Kammes so sehr , dass Layard und Kellaert
16, wie sie mir
13 Ich habe die Federn einiger im Zoologischen Garten erzogenen Ba¬
starde von einem männlichen O. Sonneratii und einer rotheu Kampfhenne
untersucht ; dieselben boten die echten Charactere des (■'. Sonneratii dar,
nur waren die hornigen Lamellen viel kleiner.
14s. auch einen ausgezeichneten Brief über die Hübner von Indien
von Blytli in : Gardener’s Chronicle, 1851, p. 619.
15 S. J . Salter , in : Natural History Review, April 1863, p. 276.
46 s. auch Layard ’s Aufsatz in : Annals and Mag, of nat. History.
2. Ser. Vol. XIV, p. 62.
Dabwin , Erster Theil .
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mittheilcn , dasselbe fiir eine der Stammformen gehalten haben würden,
hätte es nicht eine so eigenthiimlich verschiedene Stimme gehabt . Dieser
Vogel kreuzt sich , wie der letzterwähnte , leicht mit zahmen Hennen und
besucht selbst einzeln liegende Meierhöfe und kreuzt sich dort . Zwei auf
diese Meise erhaltene Hybride , Hahn und Henne , fand Mr. Mit ford
vollkommen unfruchtbar . Beide hatten die eigenthümliche Stimme des
G. Stanleyii geerbt. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist auch diese Art
als eine der primitiven Stammformen des Haushuhns zu verwerfen .
Java und die östlich davon bis Flores gelegenen Inseln werden von
(oder furcatus) bewohnt, welcher in so vielen Characteren ver¬
varius
G.
schieden ist (grünes Gefieder, nichtgesägtem Kamm und einfach medianem
Lappen ) , dass Niemand ihn für die elterliche Form irgend einer unserer
Rassen hält . Doch tlieilt mir Mr. Cr a w fur d 17 mit , dass Hybride von
dem G. panw-s -Hahn und der gemeinen Henne häufig erzogen und ihrer
grossen Schönheit wegen gehalten werden ; sie sind aber ohne Ausnahme un¬
fruchtbar . Doch war dies mit einigen, die im Zoologischen Garten erzogen
wurden, nicht der Fall . Eine Zeit lang hielt man diese Hybride für specifisch verschieden und nannte sie G. acneus . Mr. Blyth und andere
sind der Ansicht , dass auch G. Temminckü 18 (dessen Geschieht«! man
uiclit kennt) ein ähnlicher Bastard ist. Sir J . Brooke schickte, mir einige
Bälge von Haushülmern aus Borneo und bei einem dieser fanden sich,
wie Mr. T e g e t m e i e r bemerkte , auf dem Schwänze quere blaue Binden,
wie die , welche er auf den Schwanzfedern der Bastarde von G. varius ,
die im Zoologischen Garten erzogen waren , gesehen hatte . Diese Tliat sache weist scheinbar darauf hin , dass einige der Hühner von Borneo in
einem geringeren Grade von Kreuzungen mit G. varius beeinflusst wor¬
den sind ; doch kann der Fall möglicherweise durch analoge Variation
erklärt werden. Ich kann mich auf den G. yiganteus beziehen , der so
oft in Werken über Hühner als wilde Art aufgeführt wird ; doch spricht
Marsden 19, der erste Beschreiber , von ihm als einer zahmen Rasse,
und das Exemplar im britischen Museum hat offenbar das Ansehen einer
domesticirten Varietät .
Die letzt zu erwähnende Species, nämlich G. bankira , hat eine viel
weitere geographische Verbreitung , als die drei vorausgehenden Arten .
, Descriptive Diction, of the Indian Islands,
n s. auch Crawfurd
1856, p. 113,
18 Von G. R. Gray beschrieben in: Proceed. Zoolog. Soc. 1849, p G2.
gibt Dixon in seinem Poultry Book,
19 Die Stelle aus Marsden
diesen Vogel für eine besondere Art.
jetzt
p. 176. Kein Ornitholog bait
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Sie bewohnt das nördliche Indien , westlich bis Sinde und steigt am Hi¬
malaya bis zu einer Höhe von 4000 Fuss auf. Sie bewohnt Hurma , die
malayisclie Halbinsel , die indo-chinesischen Länder , die Philippinen und
den malayischen Archipel östlich bis Timor. Im wilden Zustande variirt
die Species beträchtlich . Mr. 15ly th tlieilt mir mit, dass die aus derNähe
des Himalaya gebrachten Exemplare , sowohl Hahn als Henne , etwas
blässer gefärbt sind, als die aus andern Theilen von Indien , während die
von der malayischen Halbinsel und aus Java lebhafter gefärbt sind als
die indischen Vögel. Ich habe Exemplare aus diesen Ländern gesehen ,
und die Verschiedenheit der Färbung der Schuppenfedern war deutlich
nachweisbar . Die malayischen Heimen waren an Brust und Hals eine
Schattirung röther , als die indischen Hennen ; die malayischen Hähne
hatten meist einen rothen Ohrlappen statt eines weissen , wie die indi¬
schen. Mr. Blyth hat aber ein indisches Exemplar gesehen ohne den
weissen Ohrlappen ; die Beine sind beim indischen blau -schwarz, während
sie bei malayischen und javanischen Exemplaren eine Neigung zeigen ,
gelblich zu werden. Bei den ersteren findet Mr. Blyth den Tarsus
merkwürdig variabel in seiner Länge . Nach Temminck 20 weichen die
Exemplare von Timor als Localrasse von den javanischen ab. Diese ver¬
schiedenen wilden Varietäten sind bis jetzt noch nicht als distincte Arten
aufgestellt worden ; sollte dies aber, was nicht unmöglich ist, später noch
geschehen , so würde doch dieser Umstand in Bezug auf die Abstammung
und die Verschiedenheit unserer Hausrassen von durchaus gar keiner Bedeu¬
tung sein. Der wilde G. bankiva stimmt am nächsten mit dem schwarzbrüsti gen rothen Kampfbahn überein, sowohl in der Färbung als in allen übri¬
gen Beziehungen , nur dass er kleiner ist und der Schwanz mehr hori¬
zontal getragen wird ; aber die Art , wie der Schwanz getragen wird , ist
in vielen unserer Kassen äusserst variabel . Denn wie mir Mr. Brent
mittheilt , hängt bei den Malay en der Schwanz sehr herab , ist bei
dem Kampfhahn und einigen andern Kassen aufrecht und bei den
Dorkings , Bantams u. s. w. mehr als aufrecht . Es gibt noch eine andere
Verschiedenheit , nämlich dass nach Mr. Blyth bei G. bankiva die Hals¬
schuppenfedern nach ihrer Mauser während zwei oder drei Monaten nicht
von andern Schuppenfedern , wie bei nnsern Haushühnern , sondern von
kurzen , schwärzlichen Federn ersetzt werden 21. Mr. Brent hat indessen
20 Coup d’oeil general sur Finde Archipelagique. Tom. III (1849), p. 177.
s. auch Blyth in : Indian Sporting Keview. Vol. II , p. 5. 1856.
21 Blyth
in : Auuals and Mag. of nat. hist . 2. Ser. Vol. 1 (1848), p. 455.
19*
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bemerkt, dass diese schwarzen Federn heim wilden Vogel bis nach Ent¬
wickelung der untern Schuppenfedern bleiben, und beim domesticirtcn
Vogel zu derselben Zeit mit ihnen erscheinen, so dass der einzige Unter¬
schied darin besteht, dass die unteren Schuppenfedern beim wilden Vogel
langsamer ersetzt werden als beim zahmen. Da imless bekannt ist, dass
das Leben in der Gefangenschaft zuweilen das männliche Gefieder be¬
einflusst, so kann man dieser unbedeutenden Verschiedenheit kein Ge¬
wicht beilegen . Eine bezeichnende Thatsaehe ist, dass dieStimme sowohl
des Halmes als der Henne von G. bnnkiva , wie Blvth und Andere be¬
merkt haben, der Stimme beider Geschlechter des gemeinen Haushuhns äusserst ähnlich ist. Doch wird der letzte Ton beim Krähen des wilden Vogels
etwas weniger lange ausgehalten . Capt. Hutton , der durch seineUntersuchung über die Naturgeschichte von Indien wohl bekannt ist, theilt mir
mit , dass er mehrere gekreuzte Hühner von der wilden Art und den
chinesischen Bantams gesehen habe; diese gekreuzten Hübner pflanzen
sich reichlich mit Bantams fort, wurden aber unglücklicher Weise nicht
unter sich gekreuzt. Capt. Hutton zog aus Eiern des G. bankica Junge
und diese waren zwar Anfangs sehr wild, wurden aber später so zahm,
dass sie um seine Eiisse herumlicfen. Es glückte ihm nicht, sic zur Keife
zu bringen ; er bemerkt indess, dass „kein wilder hühnerartiger Vogel
Anfangs mit hartem Korn gut gedeiht “. Auch Mr. Blyth fand es sehr
schwierig, den G. bunkiva in der Gefangenschaft zu erhalten. Auf den
Philippinen-Inseln muss es indess den Eingebornen besser gelingen, denn
sie halten wilde Hähne zum Kampf mit ihren domesticirtcn Kampfhülmern 2i. Sir W. Elliot theilt mir mit, dass die Hennen einer einge¬
bornen domesticirtcn Basse vonPeguvon derllenne des wildenG. bankiva
nicht zu unterscheiden sind, und die Eingebornen fangen beständig wilde
Hähne dadurch, dass sie zahme Hähne nehmen, um sie in den Wäldern
mit ihnen kämpfen zu lassen 23. Mr. Crawfurd bemerkt, dass der Ety¬
mologie nach zu schliessen sei , dass das Huhn zuerst von Malayen und
Japanesen doniesticirt worden sei 24. Es ist auch eine merkwürdige Thatsache , die mir von Mr. Blyth versichert worden ist , dass wilde Exem¬
plare des G. bankiva, die von den Ländern östlich von der Bai von Ben¬
galen kommen, viel leichter gezähmt werden, als die aus Indien. Auch
22 Crawfurd , Descript. Diet, of the Indian Islands, 1856, p. 112.
23 Wie

ich von Mr . Blyth

höre , kreuzen

sich

in Burma

die wilden

und zahmen Hühner beständig, und man sieht daher irreguläre Übergangs-

formen.
24 a. a. 0 . p. 113.
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ist die Tliatsache nicht ohne Parallele ; denn wie Humboldt schon vor
längerer Zeit hemerkt hat , zeigt dieselbe Species zuweilen in dem einen
Lande viel zähmbarere Anlagen als in einem andern. Nehmen wir an,
dass der G. bankiin zuerst von Malaven gezähmt und später nach Indien
importirt wurde, so können wir eine Beobachtung verstehen, die mir Mr.
B1yt h mittheilte, dass nämlich die domesticirten Hühner von Indien
dem wildenG. bankü-a nicht melir gleichen, als die von Europa.
Nach der äusserst grossen Ähnlichkeit zwischen G bankim.
und dem Kampfhuhn in Färbung , allgemeinem Bau und besonders
in der Stimme, nach der Fruchtbarkeit beider bei der Kreuzung, so¬
weit diese ermittelt worden ist. nach der Möglichkeit die wilde Art
zu zähmen, und nach dem Variiren derselben im wilden Zustande
können wir dieselbe zuverlässig als die Eltern -Form der am meisten
typischen aller domesticirten Rassen, nämlich der Kampfhühner, ansehen. Es ist eine bezeichnende Tliatsache , dass fast alle Natur¬
forscher in Indien, nämlich Sir W. Elliot , S. N. Ward , Layard ,
C. J erd on und Bly th 25, welche mit dem G. bankim vertraut
sind , glauben , dass dieser der Erzeuger der meisten oder aller
unserer domisticirten Rassen ist. Aber selbst wenn zugegeben wird,
dass G. bankim die Elternform der Kampfrasse ist , so könnte gel¬
tend gemacht werden , dass andere wilde Arten die Erzeuger der
andern domesticirten Rassen gewesen seien, und dass diese Arten,
wenn auch unbekannt , noch in irgend einem Lande existiren oder
ausoestorben sind. Indess ist das Aussterben mehrerer Arten von
Hühnern eine unwahrscheinliche Hypothese, da wir sehen, dass die
vier bekannten Arten in den am längsten und dichtest bevölkerten
Gegenden des Orients nicht ausgestorben sind. Es gibt in der That
nur eine Art domesticirter Vögel, nämlich die chinesische Gans oder
Anser cygnoides, deren wilde Elternform noch unbekannt oder aus¬
gestorben sein soll. Wegen der Entdeckung neuer oder der Wieder¬
entdeckung alter Species von Gallus dürfen wir nicht , wie es die
Züchter öfters thun, uns auf der ganzen Erde Hinsehen; die grösse -5 J erd on in : Madras Journ . of Lit . and Science . Vol. XXII , p. 2 ;
er spricht von G. bunhivu und bemerkt dazu : »ohne Frage die Ausgangs¬
form der meisten Varietäten unsrer domesticirten Hühner .« Wegen Blyth
s. dessen ausgezeichneten Artikel in : Gardener’s Chronicle , 1851 , p. 619 ,
und in Annals and Mag. of nat. hist . Vol . XX , 1847, p . 388 .
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ren, liülinerarligen Vögel haben , wie Blyth bemerkt bat 26, meist
eine beschrankte Verbreitung . Wir sehen dies deutlich in Indien,
wo die Gattung Gallus den Fuss des Himalaya bewohnt , höher hinauf
von Gallophasis vertreten wird und noch weiter nach oben von
Phasianus. Australien mit seinen Inseln kommt als Heimath unbe¬
kannter Species dieser Gattung gar nicht in Frage . Es ist auch
ebenso unwahrscheinlich , dass ein Gallus Südamerika 27 bewohnen
sollte , als wenn ein Colibri in der alten Welt gefunden werden
sollte . Nach dem Character der andern hühnerartigen Vögel von
Afrika ist es nicht wahrscheinlich , dass Gallus eine afrikanische
Gattung ist. Wir brauchen auch nicht die westlichen Theile von
Asien zu durchblicken , denn Blyth

und Craw fu rd , welche diesem

Gegenstände ihre Aufmerkamkeit geschenkt haben , bezweifeln , ob
Gallus in einem wilden Zustande selbst nur soweit westlich als PerGardener’s Chronicle, 1851. p. 619.
Ich habe hierüber eine vorzügliche Autorität consultirt , Mr. Scla ter , und er meint, dass ich mich nicht zu stark ausgedrückt habe. Ich
weiss wohl, dass ein älterer Schriftsteller . Acosta , von Hühnern spricht ,
welche Südamerika zur Zeit seiner Entdeckung bewohnt hätten , und vor
noch kürzerer Zeit, um 1795, spricht Olivier de Serres von wilden Hüh¬
nern in den Wäldern von Guiana; dies waren wahrscheinlich verwilderte
Vögel. L)r. Daniell sagt mir , er glaube , es seien an der Westküste des
äquatorialen Afrika Hühner verwildert ; doch dürften diese keine echten
Hühner, sondern hühnerartige Vögel von der Gattung l’ha.sitlux sein. Der
alte Reisende Barbut sagt , dass Hühner nicht in Guinea heimisch seien.
Capt. W. Allen (Narrative of Niger Expedition , 1848. Vol. II, p. 42) be¬
schreibt wilde Hühner auf Illia dos Rollas , einer Insel in der Nähe von
St. Thomas, an der Westküste von Afrika. Die Eingebornen sagten ihm,
dieselben seien von einem in der Näbe vor vielen Jahren gestrandeten Schiffe
entflohen; sie waren äusserst wild und hatten »eine von der des Ilaushuhns
völlig verschiedene Stimme;« auch war ihr Ansehen etwas verändert. Es
ist daher trotz der Angabe der Eingebornen nicht wenig zweifelhaft, ob
diese Vögel wirklich Hühner waren. Dass das Huhn auf mehreren Inseln
verwildert ist. ist sicher. Mr. F ry , ein competent« ' Richter , theilte Layard
brieflich mit, dass die auf Ascension verwilderten Hühner »fast alle zu ihrer
ursprünglichen Färbung , rothe und schwarze Hähne und rauchig-graue
Hennen, zurückgekehrt seien«. Unglücklicherweise kennen wir aber die
Färbung der ausgesetzten Hühner nicht. Auf den Nicobaren sind Hühner
verwildert (Blyth , in dem: Indian Field , 1858, p. 62), ebenso auf den Ladronen iA ns on ’s Reise). Die auf den Pellew-Inseln gefundenen hält man
für verwildert (Craw für d); endlich wird noch angegeben , dass sie auf
Neu-Seeland verwildert seien ; ob dies aber richtig ist, weiss ich nicht.
26
27
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sien je existirt hat. Obgleich die frühesten griechischen Schrift¬
steller von dein Huhn als einem persischen Vogel sprechen, so weist
dies wahrscheinlich nur auf die Linie der Importation hin. Wegen
der Entdeckung unbekannter Arten müssen wir Indien , die Indo¬
chinesischen Länder und die nördlichen Theile des malayischen
Archipels ins Auge fassen . Das wahrscheinlichste Land ist der süd¬
liche Theil von China; doch theilt mir Mr. Blyth mit, dass Bälge
schon während einer sehr langen Zeit aus China exportirt worden
sind, und dass lebende Vögel sehr verbreitet und in Vogelhäusern
gehalten werden, so dass irgend eine eingeborne Arl \ on Gallus wahr¬
scheinlich bekannt geworden sein würde . Mr. Birch vom britischen
Museum hat mir Stellen aus einer chinesischen Encyklopädie übersetzt ,
die zwar 1609 erst publicirt , aber aus noch älteren Documenten
compilirt worden ist. In dieser wird gesagt , dass Hühner Creaturcn
des Westens und nach dem Orient (d. h.China) unter einer Dynastie
von 1400 vor Chr. eingeführt worden seien. Was man auch über
ein so frühes Datum denken mag , so sehen wir , dass die indo¬
chinesischen und indischen Bezirke früher von den Chinesen als die
Heimath des domesticirten Huhnes angesehen wurden. In Folge die¬
ser verschiedenen Betrachtungen müssen wir in Bezug auf die Ent¬
deckung früher domesticirt gewesener aber jetzt in wildem Zu¬
stande unbekannter Arten auf die gegenwärtige Metropole der Gattung,
nämlich die südöstlichen Theile von Asien , unser Auge lenken und
die erfahrensten Ornithologen halten es nicht für wahrscheinlich ,
dass solche Arten noch entdeckt werden .
Wenn wir untersuchen , ob die domesticirten Bassen von einer
Art. nämlich G. bankica , oder von mehreren abstammen, dürfen wir
die Bedeutung der Fruchtbarkeitsprobe nicht völlig übersehen , wenn
wir sie auch nicht überschätzen dürfen. Die meisten unserer dome¬
sticirten Rassen sind so oft gekreuzt und ihre Bastarde so verbreitet
gehalten worden , dass , wenn irgend ein Grad von Unfruchtbarkeit
bei ihnen existirt hätte, er beinahe sicher würde aufgefunden wor¬
den sein. Auf der andern Seite produciren die vier bekannten Species
von Gallus bei der Kreuzung untereinander oder , mit Ausnahme
von G. bankira , bei der Kreuzung mit dem Haushuhn unfruchtbare
Bastarde.
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Wir haben endlich in Bezug auf die Hühner nicht so gute Be¬
weise, wie bei den Tauben, dass alle Bassen von einer einzigen pri¬
mitiven Stammform abstammen. In beiden Fällen muss man etwas
Gewicht auf die Fruchtbarkeit legen : in beiden liegt die Unwahr¬
scheinlichkeit vor , dass es dem Menschen in alten Zeiten geglückt
sei, mehrere supponirte Arten , von denen die meisten in Vergleich
mit ihren natürlichen Verwandten äusserst abnorm sind, vollständig
zu domesticiren, noch dazu , da sie alle entweder unbekannt oder
ausgestorben sind , während doch die Elternform von kaum irgend
einem andern domesticirten Vogel verloren gegangen ist. Bei dem
Aufsuchen der supponirten Stammformen der verschiedenen Tauben¬
rassen waren wir im Stande uns auf Species zu beschränken, welche
eigenthümlicheLebensgewohnheilen hatten, dagegen ist bei Hühnern
in der Lebensweise nichts vorhanden , was in irgend einer markirten Weise von der anderer hühnerartigen Vögeln verschieden wäre.
Bei den Tauben habe ich gezeigt , dass rein gezüchtete Vögel jeder
Rasse und die gekreuzten Nachkommen distincter Rassen häufig der
wilden Felstaube in der allgemeinen Färbung und in jeder eharaeleristischen Zeichnung ähnlich sind , oder zu diesen zurückkehren .
Bei Hühnern treffen wir auf Thatsachen ähnlicher Natur , die aber
weniger scharf ausgesprochen sind und die wir nun erörtern
wollen.
Rückfall
und analoge
Variation . Rein gezüchtete
Kampfhühner, Malayen, Cochinchinesen, Dorkinghühner , Bantams
und wie ich von Mr. Tegetmeier
höre , Seidenhühner , trifft, man
häufig oder gelegentlich mit Gefieder, welches mit dem des wilden
G. bankiva fast identisch ist. Dies ist eine wohl der Beachtung werthe
Thatsaehe, wenn wir bedenken, dass diese Rasse zu den allerdistinctesten gehört . So gefärbte Hühner werden von Liebhabern schwarzbrüstige Rothe genannt. Die Hamburger Hühner haben eigentlich
ein sehr verschiedenes Gefieder: nichtsdestoweniger besteht , wie
mir Mr. Tegetmeier
mittheilt , „die grosse Schwierigkeit,
Hähne der goldgeflitterten Varietät zu züchten , in ihrer Neigungschwarze Brüste und rot he Rücken zu bekommen.“ Die Hähne der
weissen Bantams und weissen Cochinchinesen nehmen , wenn sie
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zur Reife kommen, oft eine gelbliche oder safnmfarbene Färbung
an. und die langen Halsschuppenfedern schwarzer Bantam-Halme 28
werden, wenn sie zwei oder drei Jahre alt sind, nicht selten rostig.
Diese letzteren Bantams werden gelegentlich „nach der Mauser
selbst kupferfliiglig oder geradezu rotli geschultert .1' Wir sehen
daher in diesen verschiedenen Fallen eine offenbare Tendenz zur
Rückkehr zur Färbung des G. banlira und zwar selbst während der
Lebenszeit eines individuellen Vogels. Bei spanischen , polnischen,
gestrichelten Hamburgern , silbergeflitterten Hamburger Hühnern
und bei einigen andern weniger häutigen Rassen habe ich nie davon
gehört , dass ein schwarzbriistiger rotlier Vogel aufgetreten sei.
Nach meiner Erfahrung bei Tauben machte ich folgende Kreu¬
zungen. Zuerst tödtete ich alle meine eigenen Hühner, andere leb¬
ten in der Nähe meines Hauses nicht , und dann verschaffte ich mir
mit Mr. Teg et meier ’s Beistand einen schwarzen spanischen Hahn
ersten Ranges und Hennen von den folgenden reinen Rassen : weisse
Kampfhühner, weisse Gochinchinesen, silbergeflilterte polnische,
silbergeflitterte Hamburger, silbergestrichelte Hamburger und weisse
Seidenhühner. In keiner dieser Rassen findet sich eine Spur von
rotli , auch habe ich , wenn sie rein gehalten wurden , nie von dem
Auftreten einer rothen Feder gehört , trotzdem dass ein solches Vor¬
kommen bei weissen Kampfhühnern und weissen Cochinchinesen
nicht sehr unwahrscheinlich sein würde. Unter den vielen ans den
obigen sechs Kreuzungen erzogenen Hühnchen war die Mehrzahl
sowohl in den Dunen als im ersten Gefieder schwarz. Einige waren
weiss und sehr wenige waren schwarz und weiss gelleckt. Von
einem Satze von elf gemischten Eiern vom weissen Kampf- und
weissen Gochinchina-Huhn und dem schwarzen spanischen Hahn
waren sieben Hühnchen weiss und nur vier schwarz. Ich erwähne
diese Thatsaehe, um zu zeigen, dass das weisse Gefieder streng ver¬
erbt wird und dass die Annahme des überwiegenden Einflusses des
Männchens, seine Färbung zu überliefern , nicht immer richtig ist.
Die Hühnchen wurden im Frühjahr ausgebrütet und in der zweiten
Hälfte des Augusts begannen mehrere der jungen Hälme eine Ver28

p. 248.

Hewitt , in : The Poultry Book, by \V. B. Tege tm ei er . 18G6,
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änderung darzubieten , welche hei einigen von ihnen im Laufe der
folgenden Jahre zunahm. So war ein junger Hahn von der silbergellitlerten polnischen Henne in seinem ersten Gefieder kohl¬
schwarz und vereinigte in seinem Kamm, Federkrone . Lappen und
Bart die Charactere beider Ellern . Als er zwei Jahre alt war, wur¬
den die Schwungfedern zweiter Reihe gross und symmetrisch weiss
gezeichnet , und während bei G. hankira die Schuppenfedern roth sind,
waren sie in diesem Vogel den Schaft entlang grünlich schwarz,
schmal mit braunschwarz gerändert und dies wieder mit sehr blass¬
gelblich-braun breit eingefasst , so dass dem allgemeinen Ansehen
nach das Gefieder statt schwarz zu sein , blass geworden war. In
diesem Falle trat mit dem zunehmenden Alter eine grosse Verände¬
rung ein, aber keine Rückkehr zur rotlien Färbung des G. bankira .
Ein Hahn mit einem ordentlichen Rosen - Kamine, welcher
enlweder von der gefütterten oder gestrichelten silbernen Hambur¬
ger Henne' hcrrUhrte, war gleichfalls anfangs vollständig sclnvarz,
aber in nicht ganz einem Jahre wurden dicHalssc *
enfedern, wie
im letzterwähnten Falle weisslich , während die an den Weichen
eine entschieden röthlichgelbe Färbung annahmen. Hier sehen wir
das erste Symptom einer Rückkehr : dasselbe kam noch bei einigen
andern jungen Hähnen vor , welche hier nicht beschrieben zu wer¬
den brauchen. Ein Züchter hat auch berichtet 29, dass er zwei sil¬
bergestrichelte Hamburger Hennen mit dem spanischen Hahn kreuzte
und eine Anzahl Hühnchen erzog, welche alle schwarz waren , unter
denen aber die Hähne goldene , die Hennen bräunliche Schuppen¬
federn batten , so dass auch in diesem Beispiel eine Neigung zum
Rückfall deutlich war.
Zwei junge Hähne von meiner weissen Kampfhenne waren zu¬
erst schneeweiss ; von diesen erhielt einer später blassorange
Schuppenfedern, hauptsächlich an den Weichen, und der andere sehr
zahlreiche schön orangerothe Schuppenfedern am Halse , an den
Weichen und an den Flügeldecken. Hier haben wir wieder eine
noch entschiedenere , wenn auch nur theilweise Rückkehr zu den
Farben von G. bankira . Dieser zweite Halm war in der That ge29 Journal of Horticulture , 4. Jan . 1862 , p. 325 .
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fiirbl wie ein geringerer „Pile "-Kampfbahn.

Wie mir nun Mr. Te gel meie r mittlieilt , lässt sieli diese l 'nterrasse durch Kreuzung
eines schwarzbriistigen reihen Kampfhahnes mit einer weissen
Kmnplhenne erzeugen und die auf diese Weise erhaltene „Pile "-Unlerrasse kann später echt fortgepilanzt werden . Wir haben auf diese
Weise die merkwürdige Thatsaehe vor uns , dass der glänzende,
schwarze spanische Halm und der sclnvarzbriislige rotlie Kampf¬
bahn hei der Kreuzung mit weissen Kampfhennen Nachkommen von
nahebei derselben Färbung produciren .
Ich erzog mehrere Vögel von den weissen Seidenhennen und
dem spanischen Huhn. Alle waren kohlschwarz und alle manifestirten deutlich ihre Abstammung dadurch , dass sie schwärzlichen
Kamm und Knochen hatten . Keiner ererbte die sogenannten Seiden¬
federn , wie denn die Niehtvererbung dieses Characters schon von
andern beobachtet worden ist. Die Hennen variirten nie in ihrem
(lefiedcr. Als die jungen Hähne älter wurden , erhielt einer von
ihnen gelhlichweisse Schuppenfedern und wurde hierdurch in einem
ziemlichen Grade den Hybriden von der Hamburger Henne ähnlich.
Der andere wurde ein sehr stattlicher Vogel und zwar so , dass ein
Ilekannler von mir ihn aufbewahrte und ihn nur seiner Schönheit
wegen ausstopfen Hess. Wenn er umherstolzirte , so glich er dem
wilden G. bankiva sehr, nur waren die rotlien Federn eher dunkler.
Hei näherer Vergleichung hol sich eine beträchtliche Verschieden¬
heit dar ; es waren nämlich die Schwungfedern erster und zweiter
Reihe grünlich schwarz gerändert , statt wie hei G. bankira bräun¬
lich und roth gerändert zu sein : auch war der Streifen entlang den
Rücken, welcher dunkelgrüne Federn trägt , breiter . In allen übri¬
gen Beziehungen , seihst in untergeordneten Details des Gefieders
herrschte die engste Übereinstimmung. Es war überhaupt ein merk¬
würdiger Anblick , diesen Vogel zuerst mit G. bankiva , dann mit
seinem Vater , dem glänzenden grünschwarzen spanischen Hahne
und mit seiner diminutiven ■
Mutter, der weissen Seidenhenne zu ver¬
gleichen . Dieser Fall von Rückschlag ist um so ausserordentlicher ,
als man von der spanischen Rasse schon lange weiss , dass sie rein
züchtet und als kein Beispiel bekannt ist, dass sie eine einzige rotlie
Feder erhält . Auch die Seidenhenne züchtet rein und wird für alt
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gehalten ; denn Aldrovandi
erwähnt vor 1600 wahrscheinlich
diese Rasse und beschreibt sie als mit Wolle bedeckt. Sie ist in
vielen Characteren so eigenthiimlich, dass sie von manchen Schrift¬
stellern für specifisch verschieden gehalten wird : wie wir aber jetzt
sehen, ergibt sie bei der Kreuzung mit dem spanischen Hahn Nach¬
kommen. die dem wilden G. bankita sehr ähnlich sind.
Mr. Tegetmeier
war so freundlich auf meine Bitte die
Kreuzung zwischen einem spanischen Malm und einer Seidenllenne zu wiederholen und erhielt ähnliche Resultate ; denn er er¬
hielt ausser einer schwarzen Henne sieben Hähne, von denen alle
dunkle Körper und mehr oder weniger orangerothe Schuppenfedern
hatten. Im folgenden Jahre paarte er die schwarze Henne mit einem
ihrer Brüder und erzog drei junge Hähne, welche alle wie ihr Vater
gefärbt waren, und eine schwarz mit weiss gefleckte Henne.
Die Hennen aus den sechs oben beschriebenen Kreuzungen
zeigten kaum irgend eine Neigung, zu dem braun gefleckten Ge¬
fieder des weiblichen G. bankira zurückzukehren . Doch wurde
eine Henne von der weissen Cochinchinesin, welche zuerst kohl¬
schwarz war, leicht braun oder russlärben . Mehrere Hennen, welche
eine lange Zeit hindurch sclmeeweiss waren , erhielten als sie alt
wurden, einige wenige schw arze Federn . Eine Henne von der weis¬
sen Kampfhenne, welche eine lange Zeit vollkommen schwarz und
grün glänzend war, bekam, als sie zwei Jahre alt war, einige
Schw ungfedern erster Reihe grauweiss und zahlreiche Federn über
ihrem Körper wurden symmetrisch weiss gefleckt oder gestreift .
Ich hatte erw artet , dass einige der Hühnchen, so lange sie noch mit
Dunen bekleidet waren, die bei hühnerartigen Vögeln so allgemei¬
nen Längsstreifen erhalten würden. Diese kamen aber nicht in
einem einzigen Beispiele vor ; nur zwei oder drei waren um den
Kopf rothbraun. Unglücklicherweise verlor ich fast alle weissen
Hühnchen aus den ersten Kreuzungen , so dass bei den Enkeln
schwarz vorherrschte . Sie waren aber in ihrer Färbung sehr ver¬
schieden ; einige waren russig , andere gefleckt und ein schwärz¬
liches Hühnchen hatte eigentümliche mit braun gefleckte und ge¬
bänderte Federn .
Ich will hier einige Thatsaehen, die mit der Rückkehr und mit
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dem Gesetz der analogen Variation Zusammenhängen, noch mittheilen. Wie in einem früheren Gapitel angegeben, sagt dieses Ge¬
setz uns , dass die Varietäten einer Species häufig distinct« aber
verwandle Species nachalunen, und die Thatsaehe würde nach der
von mir vertretenen Ansicht aus dem Grundsätze erklärt , dass ver¬
wandle Species von einer Primitivform abstammen. Wie Mr. Hewitt
und Mr. R. Orton bemerkt haben , degenerirt das weisse Seiden¬
huhn mit schwarzer Haut und schwarzen Knochen in unserem Klima,
d. h. es kehrt zu der gewöhnlichen Färbung des gemeinen Huhnes
in seiner Haut und seinen Knochen zurück , selbst wenn man jede
Kreuzung mit aller Sorgfalt verhindert hat. Auch in Deutschland ',0
hat man beobachtet , dass eine distincte Rasse mit schwarzen Kilo
eben und mit schwarzem nicht seidenartigem Gefieder degenerirt .
Mr. Tegetmeier
tlieilt mir mit. dass, wenn verschiedene Ras¬
sen gekreuzt werden , häufig Hühner erzeugt werden, deren Federn
mit schmalen queren , dunkler gefärbten Linien gezeichnet oder
gestreift werden . Dies lässt sich zum Theil durch directe Rück¬
kehr zu der Elternform der Bankica - Henne erklären ; denn dieser
Vogel hat den oberen Theil seines Gefieders fein dunkel und rölhlicli braun gefleckt , wobei die Flecke zum Theil und undeutlich in
Querlinien angeordnet sind. Aber die Neigung zur Strichelung wird
wahrscheinlich durch das Gesetz der analogen Variation noch ver¬
stärkt : denn die Hennen einiger andern Arten von Gallus sind
deutlicher gestrichelt und die Hennen vieler hühnerartigen Vögel,
die zu anderen Gattungen gehören , wie das Rebhuhn, haben ge¬
strichelte Federn . Mr.Tegetmeier
hat auch die Bemerkung gegen
mich gemacht, dass wir, trotzdem bei domesticirten Tauben eine so
grosse Verschiedenheit der Färbung auftritt , dort niemals weder
gestrichelte noch gefütterte Federn sehen und nach dem Gesetz
der analogen Variation ist diese Thatsaehe verständlich, da weder
die wilde Felstaube noch irgend eine nahe verwandte Art solche
Federn haben. Das häufige Auftreten von Strichelung bei gekreuz 30 Die Hühner- und Pfauenzucht. Ulm, 1827, p. 17. Wegen Hewitt ’s
Angabe in Bezug auf das weisse Seidenhuhn s. Poultry Book von W. B.
Tegetmeier , 1866, p. 222. Ich verdanke Mr. Orton einen Brief über
diesen Gegenstand.
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ten Vögeln erkliirl wahrscheinlich die Existenz sogenannter Kukuksunlerrnssen bei den Kampf- , polnischen , Dorking- . Cochinchina-, amlalnsischen und Bantam - Rassen. Das Gefieder dieser
Vögel ist schieferblau oder grau, jede Feder ist mil dunkleren Li¬
nien quergestreift , so dass es in einem gewissen Grade dem Ge¬
fieder des Kukuks ähnlich wird. Bedenkt man, dass das .'Männchen
keiner einzigen Species von Gallus auch nicht im mindesten gebän¬
dert ist , so ist es eine eigenthümliche Thatsache, dass das kukuks¬
ähnliche Gefieder oft auf das Männchen übertragen wird, besonders
bei dem Kukuks-Dorkinghuhn ; und die Thatsache ist um so sonder¬
barer , als bei gold- und silbergestrichelten Hamburgern, bei denen
die Strichelung für die Rasse characteristisch ist, das Männchen
fast gar nicht gestrichelt ist, diese Art von Gefieder vielmehr auf
das Weibchen beschränkt bleibt.
Ein anderer Fall von analoger Variation ist das Auftreten ge¬
fütterter Unterrassen bei Hamburger , polnischen, malayischen und
Bantam-Hühnern. Gefütterte Federn haben eine dunklere Zeich¬
nung an ihren Spitzen, eigentlich halbmondförmig, während ge¬
strichelte Federn mehrere Querbinden haben. Das Geflitteit-werden
kann nicht von einer Rückkehr zum G. bankiva abhängen, auch ist
es, wie ich von Mr. Tegetmeier
höre, nicht oft die Folge von
Kreuzung verschiedener Rassen ; es ist vielmehr ein Fall von ana¬
loger Variation, denn viele hühnerartige Vögel haben gefütterte
Federn , z. B. der gemeine Fasan. Gefütterte Rassen werden daher
oft Fasanhühner genannt. Ein anderer Fall von analoger Variation
bei mehreren domesticirten Rassen ist unerklärlich ; er besteht
darin, dass die noch mit Dunen bedeckten Hühnchen der schwarzen
Spanier, des schwarzen Kampfhuhnes, der schwarzen polnischen
und schwarzen Bantam-Hühner alle eine weisse Kehle und weissc
Brust und oft noch etwas weiss auf ihren Flügeln haben. 31 Der
Herausgeber des „Poultry Chronicle" 32 bemerkt , dass alle die
Rassen , welche eigentlich rothe Ohrlappen haben , gelegentlich
Vögel erzeugen mit weissen Ohrläppchen. Diese Bemerkung be31 Dixon , Ornamental and domestic Poultry, p. 253. 324. 335. Wegen
der Kampfhühner s. Ferguson , on Prize Poultry, p. 260.
32 Poultry Chronicle. Vol. II , p. 71.

7. Cap.

Rückfall und analoge Variation.

303

zieht .sich besonders auf die Kampfrasse, welche von allen dem G.
ba nkir.a am nächsten kommt, und wie wir gesehen haben, variirt
hei dieser Species im Naturzustände der Ohrlappen in seiner Farbe ;
in den malayischen Gegenden ist er roth und in Indien meist, aber
nicht ausnahmslos, weiss.
Indem ich diesen Theil meiner Aufgabe schliesse, will ich wie¬
derholen , dass es eine weit verbreitete , variirende und gemeine
Species von Gallus, nämlich G. bankiva gibt , welche gezähmt wer¬
den kann und bei der Kreuzung mit gewöhnlichen Hühnern frucht¬
bare Nachkommen erzeugt und in ihrer ganzen Structur , in ihrem
Gefieder und in ihrer Stimme der Kampfrasse äusserst ähnlich ist.
Man kann sie daher getrost als die Elternform dieser, der typischsten
der domesticirten Rassen ansehen. Wir haben gesehen , wie die An¬
nahme , dass andere jetzt unbekannte Arten die Eltern der andern
domesticirten Rassen seien , auf grosse Schwierigkeit stösst . Wir
wissen, dass alle Rassen äusserst nahe verwandt sind, was durch die
Ähnlichkeit in den meisten Theilen ihres Raues, iu ihrer Lebens¬
weise und durch die analoge Art und Weise, in welcher sie variiren ,
gezeigt wird. Wir haben auch gesehen, dass mehrere der distinctesten Rassen gelegentlich oder gewöhnlich im Gefieder dem G. bankica sehr ähnlich werden und dass die gekreuzten Nachkommen
anderer Rassen, welche nicht so gefärbt sind, stärker oder schwächer
die Neigung zeigen, zu demselben Gefieder zurückzukehren . Einige
der Rassen, welche am distinctesten und als solche erscheinen , bei
denen die Abstammung von G. bankiva am unwahrscheinlichsten
ist, wie die polnischen Hühner mit ihren vorspringenden und wenig
ossificirten Schädeln, die Cochinchinesen mit ihren unvollständigen
Schwänzen und kleinen Flügeln , tragen in diesen Cliaracteren das
deutliche Zeichen ihres künstlichen Ursprungs. Wir wissen sehr
gut, dass in den letzten Jahren methodische Zuchtwahl viele Charactere bedeutend veredelt und fi.xirt hat und wir haben allen Grund
zu glauben , dass viele Generationen hindurch angewandte unbe¬
wusste Zuchtwahl jede neue Eigentluimliehkeit stetig vermehrt und
hierdurch neue Rassen hervorgebracht haben wird. Sobald einmal
zwei oder drei Rassen gebildet worden waren , wird die Kreuzung
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in Bezug auf die Veränderung ihrer Cliarartere und auf die Vermeh¬

rung ihrer Anzahl ins Spiel gekommen sein. Brama Pulras kielen
einem neuerdings in Amerika publieirlen Berichte zufolge ein gutes
Beispiel einer Basse dar, welche erst vor Kurzem gebildet wurde,
aber rein gezüchtet werden kann. Ein anderes und ähnliches Bei¬
spiel bieten die bekannten Sebright-Banlams dar. Wir können da¬
her sehliessen, dass nicht bloss die Kampfrassen
, sondern alle unsere
Rassen wahrscheinlich die Nachkommen der malayischen oder indi¬
schen Varietät des G. bankira sind. Ist dies der Fall, so hat die
Species seit dem sie zuerst domesticirt wurde, bedeutend variirt,
aber hierzu hat sie reichlich Zeit gehabt, wie wir jetzt zeigen
werden.
Geschichte

des

Hahns .

Rü tim ei er fand in den alten Schweizer Pfalbauten keine
Überbleibsel des Huhns; im alten Testamente wird es nicht erwähnt,
auch wird es auf den alten ägyptischen Monumenten nicht abgebil¬
det 3;!. Homer oder Hesiod erwähnen es nicht ( ungefähr 900 v. Chr.j,
dagegen erwähnen es Theognis und Aristophanes zwischen 400
und 500 v. Chr. Es ist auf einigen der babylonischen Cylinder ab¬
gebildet, von denen mir Mr. Layard einen Abdruck schickte, zwi33 rickering
sagt in seinen »Races of man«, 1850, p. 374, dass in
einer Tributprocession der Kopf und Hals eines Huhns dem Tkoutraousis
III . dargebracht wurde (1445 v. Chr.) ; Mr. Birch vom Britischen Museum
bezweifelt aber , ob die Abbildung mit dem Kopf eines Ilulms identificirt
werden könne. Wegen des starken und weitverbreiteten Vorurtheils gegen
das I-Iulm muss das Fehlen von Abbildungen dieses Vogels auf den ägypti¬
schen Monumenten mit Vorsicht beurtheilt werden. Mr. S. Krhardt theilt
mir mit, dass die meisten Heidenvölker auf der Ostküste von Afrika von
4° bis 6° S. Br. einen Widerwillen gegen das Huhn haben. Die Eingebornen der Pellew-Inselu wollten Hühner nicht essen , ebensowenig wollen es
die Indianer in manchen Theilen von Süd-Amerika. In Bezug auf die ältere
Geschichte des Huhns s. auch Volz , Beiträge zur Culturgeschichte , 1852,
p. 77 , und Isid . Geoffroy St . Hilaire , Hist . nat . gener. T. Ill , p. 61.
C rawfurd hat eine vorzügliche Geschichte des Huhns in seinem Aufsatz »on
the relation of domesticated animals to civilisation« gegeben, der vor der
British Association in Oxford, I860 gelesen und separat gedruckt wurde.
Ich citire nach ihm den griechischen Dichter Theognis und das HarpyenGrabmal , was Sir C. Fellowes
beschrieben hat . Die Lehren des Manu
citire ich nach einem Briefe Mr. Blyth ’s.
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sehen deni 6. und 7. Jahrhundert v. dir . : ebenso auf dein Ilarpven Grabmal in Lycien, ungefähr 600 v. dir ., so dass wir mit ziemlicher
Sicherheit ainielunen können, dass das Huhn nach Europa kam etwa
in der Nähe des sechsten Jahrhunderts v. dir . Bei Beginn der
christlichen Zeitrechnung- Avar es etwas weiter nach Westen gewan¬
dert , denn J . Caesar fand es in Grossbritannien , ln Indien muss es
domeslieirt worden sein, als die Gesetze des Manu niedergeschrie¬
ben wurden, d. i. nach Sir W. Jones 1200 v. Chr.. indess nach der
spätem Autorität von Mr. H. Wilson nur 800 v. Chr. ; denn es wird
verboten , das Hausliuhn zu essen , während das wilde erlaubt ist.
Dürfen wir , wie vorhin bemerkt , der alten chinesischen Encyklopädie trauen , so muss das Huhn mehrere Jahrhunderte früher domesticirt worden sein , da dort gesagt wird , dass es um 1400 v. dir .
aus dem Westen nach China eingeführl worden sei.
Die Geschichte der einzelnen Bassen zu verfolgen sind die
Materialien nicht hinreichend . Um den Beginn der christlichen Zeit¬
rechnung erwähnt Columella
eine fünfzehige kämpfende Basse
und einige provinziale Bassen ; von diesen wissen wir aber nichts
mehr. Er spricht auch von Zwerghühnern ; diese können aber nicht
dieselben, wie unsere Bantams gewesen sein, welche, wie Mr. Craw furd gezeigthat , von Japan nach Bantam in Java eingeführt wurden.
Ein Zwerghuhn, wahrscheinlich das echte Bantam, wird in einer alten
japanesischen Encyklopädie erwähnt , wie mir Mr. Birch mittheilt.
In der 1596 publicirten, aber aus verschiedenen zumTlieil sehr alten
Quellen compilirten chinesischen Encyklopädie werden sieben Bassen
erwähnt mit Einschluss derer , die wir jetzt Hüpfer oder Kriecher nen¬
nen, und ebenso Hühner mit schwarzen Federn , Knochen und schwar¬
zem Fleisch. 1600 beschreibtAldrovandi
sieben oder acht Bassen
von Hühnern und dies ist der älteste Bericht , aus welchem wir auf
das Alter unserer europäischen Bassen schliessen können. Der
Gallus tureicm scheint sicher ein gestrichelter Hamburger zu sein.
Mr. Brent , ein sehr fähiger Beurtheiler , glaubt aber, dass Aldro¬
vandi „ offenbar das abbildete , was er zufällig sah und zwar nicht
das beste Beispiel der Basse “. Mr. Brent hält geradezu alle Hühner
Aldrovandi ’s für nicht reinen Blutes. Viel wahrscheinlicher ist
indess die Ansicht , dass alle unsere Kassen seit seiner Zeit bedeuDauwis , Erster Tlieil .
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tend veredelt und modifieirt worden sind : denn wenn er einmal die
Kosten so vieler Abbildungen trug , so wird er wahrscheinlich characteristische Exemplare sich verschafft haben. Die Seidenhenne
indess existirte wahrscheinlich schon damals in ihrem gegenwärtigen
Zustande, wie auch beinah sicher das Huhn mit krausen oder rückwärts
gewendeten Federn . Mr. Dixon 34 hält A 1dro vandi ’s Paduaner
Huhn für eine Varietät des polnischen , während Mr. Brent meint,
es sei dem malayischen noch näher verwandt gewesen. Die anato¬
mische Eigentümlichkeit des Schädels der polnischen Rasse wurde
von P. Borelli 1656 bemerkt : ich will hinzufügen, dass 1737 eine
polnische Unterrasse , nämlich die goldgeflitterle bekannt war, aber
nach Albin ’s Beschreibung zu urtheilen war der Kamm damals
grösser , die Federkrone viel kleiner, die Brust gröber gefleckt, der
Bauch und die Schenkel viel schwärzer : ein golden gefüttertes pol¬
nisches Huhn in diesem Zustande würde jetzt werthlos sein.
im ä u s s e r n u n d inn e r n Bau de r
Verschiedenheiten
. Hühner sind verschieden¬
Variabilität
Rassen : individuelle
artigen Lebensbedingungen ausgesetzt worden und wie wir eben
gesehen haben, ist hinreichende Zeit für bedeutende Variabilität und
für die langsame Wirkung unbewusster Zuchtwahl vorhanden ge¬
wesen. Da wir guten Grund zur Annahme haben, dass alle Rassen
von G. bankiva abstammen, so ist es schon derMiihe worth, einigermaassen detaillirt die Hauptpunkte der Verschiedenheit zu beschrei¬
ben. Ich beginne mit den Eiern und Hühnchen, gehe dann zu den
secundären Geschlechtscharacteren und dann zu den Verschieden¬
heiten im äussern Bau und dem Skelet über. Ich theile die folgen¬
den Details hauplächlich deshalb mit, um zu zeigen , wie variabel fast
jeder Character im Zustande der Domestication geworden ist.
Eier . — Mr. Dixon bemerkt 3ä, dass „jede Henne eine Eigen thümlichkeit in der Form , Färbung und Grösse ihrer Eier besitzt ,
welche während ihrer Lebenszeit niemals sich verändert , so lange sie ge¬
sund bleibt und welche denen , welche ihr die Eier zu nehmen pflegen,
Ornamental and Domestic Poultry, 1847, p. 185: aus Columella über¬
setzte Stellen s. p. 312. In Bezug auf goldne Hamburger s. Albin , Na¬
tural History of Birds, 3 Bde., mit Taf., 1731—38.
35 Ornamental and Domestic Poultry, p. 152.
34
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sowohl bekannt ist, als die Handschrift ihrer nächsten Bekannten 11
. Ich
glaube , dass dies im Allgemeinen richtig ist, und dass, wenn keine grosse
Zahl von Hennen gehalten wird, die Eier einer jeden fast immer erkannt
werden . Die Eier verschieden grosser Rassen sind natürlich in der Grösse
sehr verschieden , aber offenbar nicht immer im strengen Verhältniss zur
Grösse der Henne . So ist die Malayeriu ein grösserer Vogel als die spa¬
nische , aber im Allgemeinen producirt sie nicht so grosse Eier ; weisse
Bantams sollen kleinere Eier legen als andere Bantams 36. Weisse Cocldnchinesen auf der andern Seite legen , wie ich von Mr. Tegetmeier
höre, bestimmt grössere Eier als gelbrothe Cochinchinesen; doch variiren
die Eier der verschiedenen Rassen beträchtlich im Character . So führt
z. B. Mr. Ballancc
an 37, dass seine malayischen „Hühnchen vom letz¬
ten Jahre Eier legten , die denen irgend einer Ente an Grösse gleich wa¬
ren, während andere malayische Hennen , die zwei oder drei Jahre alt
waren . Eier legten , welche nur sehr wenig grösser als ein ordentliches
Bantam -Ei waren . Einige waren so weiss, wie die Eier einer spanischen
Henne , andere variirten von einer hellen Rahmfarbe bis zu einem tiefen
gelb -roth, oder selbst zu braun “. Auch die Form variirt ; bei den Cochin¬
chinesen sind die beiden Enden viel gleichmässiger abgerundet als bei
Kampf - oder polnischen Hühnern . Spanische Hühner legen glättere Eier
als Cochinchinesen , deren Eier meist granulirt sind. Die Schale ist bei
der letztgenannten Rasse und besonders bei den Malayen gern dicker
als bei Kampf - oder spanischen Hühnern , aber die Minorkas, eine Unter¬
rasse der Spanier , sollen härtere Eier legen als echte Spanier 38. Die Fär¬
bung differirt beträchtlich ; die Cochinchinesen legen röthlich -gelbe Eier ,
die Malayen ein blässeres variables gelb -roth und Kampfhühner dieselbe
Farbe noch blässer . Es möchte scheinen , als ob dunkler gefärbte Eier
die Rassen characterisircn , welche später aus dem Orient gekommen oder
denen , die jetzt noch dort leben , ähnlicher sind. Nach Ferguson
ist
die Färbung des Dotters ebenso wie der Schale in den Unterrassen des
Kampfhuhns leicht verschieden und steht in einem gewissen Grade in
Correlation mit der Färbung des Gefieders. Mr. Brent hat mir auch mit 3° Ferguson , on Rare Prize Poultry , p. 297. Wie man mir sagt,
kann man sich nicht allgemein auf diesen Schriftsteller verlassen. Er gibt
indessen Abbildungen und viele Mittheilungen über Eier . s. p. 34 und 235
über die Eier der Kampfhühner.
*’ s. Poultry Book, by Tegetmeier , 180G, p. 81 und 78.
38 The Cottage Gardener , Oct 1855, p. 13. Über die Dünnheit der
Kampfhuhn-Eier s. Mowbray , on Poultry, 7. ed. p. 13.
20 *
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getheilt . dass dunkle rebhuhnfarbige Cochinchinesen-Hennen dunkler ge¬
färbte Eier legen , als die andern Cochinchina-Unterrassen . Das Arom
und die Würze der Eier ist sicher bei verschiedenen Rassen verschieden ;
die Productivität der verschiedenen Kassen ist sehr verschieden . Spani¬
sche , polnische und Hamburger Hennen haben den Instinct zum Rrüten
verloren.
Hühnchen . Da die Jungen fast aller hühnerartigen Vögel, selbst
des schwarzen Curassow, des schwarzen Birkhuhns , so lauge sie mit Du¬
nen bedeckt sind, auf dem Rücken längsgestreift sind, von welchem Cha¬
racter keines der beiden Geschlechter im erwachsenen Zustande eine
Spur behält , so hätte sich erwarten lassen , dass die Hülmehen aller unse¬
rer domesticirten Hühner ähnlich gestreift sein würden 39. Indess wäre
dies nicht zu erwarten gewesen , wo das erwachsene Gefieder beider Ge¬
schlechter so bedeutend verändert worden ist , dass es ganz weiss oder
schwarz ist. Bei weissen Hühnern verschiedener Rassen sind die Hühn¬
chen gleichförmig gelblich weiss und gehen bei dem schwarzknochigen
Seidenlmhn in ein helles kanariengelb über . Dies ist auch allgemein
bei den jungen weissen Cochinchinesen der Fall . Ich höre aber von Mr.
Zurho st , dass sie zuweilen gelblich -rüthlich oder eichenfarbig sind,
und dass alle, welche die letzte Färbung zeigten , wenn man sie genauer
verfolgte , sich als Männchen erwiesen. Die Hühnchen gelb -rother Cochin¬
chinesen sind goldgelb und leicht von der blässeren Färbung der weissen
Cocliiuchinesen unterscheidbar . Auch sind sie oft von dunkleren Schatti rungen längs gestreift . Die Hühnchen von silberzimmetfarbigen Cochin¬
chinesen sind fast immer röthlich -gelb ; die Hühnchen der weissen Kampf¬
bahn - und Dorking -Rasse bieten in besonderen Beleuchtungen nach der
Autorität Mr. Brent ’s zuweilen schwache Spuren von Längsstreifen dar .
Hühner , welche völlig schwarz sind, nämlich spanische, schwarze Kampf-,
schwarze polnische und schwarze Bantam -Hülmer zeigen einen neuen
Character ; ihre Hähnchen haben nämlich ihre Brust und Kehle mehr oder
weniger weiss und zuweilen an andern Stellen noch etwas weiss. Auch
spanische Hühnchen haben gelegentlich ( Brent ), wenn ihre Dunen weiss
waren, an ihren ersten wahren Federn eine Zeit lang weisse Spitzen. Der
39 Meine durchaus nicht vollständige Information über Hühnchen im
Dunenkleide rührt vorzüglich aus Dixon ’s Ornamental and Domestic Poul¬
haben mir brieflich viele
try. Mr. B. P . Brent und Mr. Tegetmeier
Thatsaehen mitgetheilt. Ich führe in jedem Falle meine Autorität in Pa¬
renthese an. Wegen der Hühnchen des weissen Seidenhuhns s. Teget¬
meier , Poultry Book, 18C6, p. 221.
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ursprünglich gestreifte Character wird von den Hühnchen der meisten
Kampfhahn -ITnterrassen beibehalten ( Brent , Dixon ) , ebenso von Dor¬
kings, desgleichen von den rebhuhn - und birkhuhnfarbigen Unterrassen
der Cochinchiuesen ( Brent ) , dagegen , wie wir gesehen haben, von kei¬
ner der andern Unterrassen ; dagegen wiederum von den Fasan -Malayen
( Dixon ) , aber von andern Malayen oflenbar nicht (was mich sehr über¬
raschte ). Die folgenden Rassen und Unterrassen sind kaum oder durch¬
aus nicht längsgestreift ; nämlich gold- und silbergestrichelte Hambur¬
ger , welche kaum in den Dunen von einander unterschieden werden
können ( Brent ) , da sie beide einige wenige dunkle Flecke am Kopf
und Rumpf und gelegentlich einen Längsstreifen ( Dixon ) am Nacken
haben. Ich habe nur ein einziges Hühnchen der silbergeflitterten Ham¬
burger Rasse gesehen , und dieses war den Rücken entlang undeutlich
gestreift . Goldgeflitterte polnische Hühnchen sind von einer warmen
) ; silbergeflitterte polnische
roth -braunen Färbung ( Tegctmcier
mit ockerfarbigem Fleck auf
)
on
ix
D
(
Hühnchen sind grau , zuweilen
dem Kopf , den Flügeln und der Brust . Kukuks- und blau-roth -braune
Hennen ( Dixon ) sind im Dunenkleido grau . Die Hühnchen von Sebright -Bantams ( Dixon ) sind gleichförmig dunkler braun, während die¬
jenigen der braunbrüstigen rotlien Kampf-Bantam -Hülmer schwarz sind,
mit etwas weiss an der Kelde und Brust . Aus diesen Thatsachen sehen
wir , dass die Hühnchen der verschiedenen Rassen und selbst derselben
Hauptrasse in ihrem Dunengefieder sehr verschieden sind und dass die
Längsstreifen , trotzdem sie die Jungen aller wilden hühnerartigen Vögel
characterisiren , in mehreren domesticirten Rassen verschwinden. Vielleicht
kann man es als eine allgemeine Regel annehmen , dass , jemehr das er¬
wachsene Gefieder von dem des erwachsenen G. bankiva verschieden ist,
die Hühnchen um so vollständiger ihre eigenthümlichen Streifen verloren
haben .

In Bezug auf die Zeit, zu welcher die jeder Rasse characteri stischen Eigenthiimlichkeiten zuerst erscheinen , ist zunächst klar,
dass solche Structurverhältnisse , wie überzählige Zehen, lange vor
der Geburt gebildet werden müssen. Bei polnischen Hühnern wird
die ausserordentliche Protuberanz des vorderen Theiles des Schä¬
dels wohl entwickelt , ehe die Hühnchen das Ei verlassen 40; die
höre ; s. auch Proceed. Zoolog. Soc.
1,1 Wie ich von Mr. Tegetmeier
1856, p. 366. Über die späte Entwicklung der Federkrone s. Poultry Chro¬
nicle. Vol. II , p. 132.
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Federkrone indess , welche von diesem Vorsprunge gelragen wird,
ist erst schwach entwickelt , und erhält ihre volle Grosse erst im
zweiten Jahr . Der spanische Hahn ist durch seinen prächtigen
Kamm ausgezeichnet und dieser wird in einem ungewöhnlich frühen
Alter entwickelt , so dass die jungen Männchen von den Weibchen
schon unterschieden werden können, wenn sie nur wenige Wochen
alt sind , also früher als in andern Hassen. Sie krähen gleichfalls
sehr früh , nämlich wenn sie ungefähr sechs Wochen alt sind. In
der holländischen Unterrasse des spanischen Huhns werden die
weissen Ohrlappen zeitiger entwickelt , als hei der gewöhnlichen
spanischen Rasse 41. Cochinchinesen sind durch einen kleinen
Schwanz characterisirt und bei den jungen Hähnen wird der Schwanz
ungewöhnlich spät entwickelt 4'2. Kampfhühner sind wegen ihrer
Kampfsucht bekannt , und die jungen Hähne krähen , schlagen ihre
Flügel und kämpfen obstinat mit einander , selbst während sie noch
unter der Pflege ihrerMutter sind 43. Ein Schriftsteller sagt 44: „Ich
habe oft ganze Hruten gehabt, welche, kaum befiedert, vom Kämpfen
stockblind waren. Die kämpfenden Paare ruhten in irgend einem
Winkel aus und erneuerten ihre Kämpfe beim ersten Lichtstrahl.“
Rei den Männchen aller hühnerartigen Vögel besteht der Nutzen
ihrer Waffen und ihrer Kampflust darin, um den Resitz ihrer Weib¬
chen zu kämpfen, so dass die Neigung unserer Kampfhähnchen, in
einem ausserordentlich frühen Alter zu kämpfen, nicht bloss nutz¬
los, sondern schädlich ist , da sie selbst durch ihre Verwundungen
sehr leiden. Das Erziehen zum Kampf in einer frühem Zeit mag
beim wilden G. bankica natürlich sein ; da aber der Mensch viele
Generationen hindurch, die am obstinatesten kampfsüehtigen Hähne
zur Nachzucht ausgewählt hat, so ist es wahrscheinlich , dass ihre
Kampflust unnatürlich vergrössert und unnatürlich den jungen
männlichen Hühnchen übertragen worden ist. ln derselben Weise
ist es auch wahrscheinlich, dass die ausserordentliche Entwickelung
11 Über diese Punkte s. Poultry Chronicle , Vol. Ill , p. 106, und Te getmeier
. Poultry Book, 1866, p. 105 und 121.
Dixon, Ornamental and Domestic Poultry , p. 273 .
11 Ferguson
, on Bare and Prize Poultry , p. 261 .
44 Mowbray , on Poultry , 7. ed. 183-1, p. 13.
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des Kammes beim spanischen Halm unabsichtlich den jungen Halmen
übertragen worden ist : denn die Züchter werden sich nichtdaruin küm¬
mern, ob ihre jungen Vögel grosse Kamme haben, sondern werden zur
Nachzucht die Erwachsenen auswiihlen, welche die schönsten Kämme
haben, gleichviel ob sie sich spät oder früh entwickelt haben. Der letzte
hier zu erwähnende Punkt ist, dass die Hühnchen der spanischen und
malayischen Hühner gut mit Dunen bekleidet sind, dass sie aber die
echten Federn ungewöhnlich spät erhalten ; eine Zeit lang sind daher
die jungen Vögel theilweise nackt und leiden daher leicht von der Kälte.
Ges chl echt schar actere . In der elter¬
Secundäre
lichen Form, dem G. bankiva , sind die beiden Geschlechter in der
Färbung sehr verschieden : bei unsere domesticirten Rassen ist die
Verschiedenheit niemals grösser , vielmehr oft geringer und variirt
selbst bei den Unterrassen derselben Hauptrasse bedeutend dem
Grade nach. So ist bei gewissen Kampfhühnern die DilFerenz so
gross , wie in der elterlichen Form, während bei den schwarzen und
weissen Unterrassen keine Verschiedenheit im Gefieder vorhanden
ist. Air. ßre n t theilt mir mit , dass er zwei Linien schwarzbrüsti ger rolher Kainpflüihner gesehen habe , bei denen die Hähne nicht
unterschieden werden konnten, während die Hennen der einen reb hulmbraun , der andern rehbraun waren. Ein ähnlicher Fall ist in
den Descedenzlinien des braunbrüstigen rolhen Kainpfhuhns beob¬
achtet worden. Die Henne des „entenflügligen “ Kampfhulms ist
„ausserordentlich schön“ und weicht bedeutend von den Hennen aller
übrigen Kampfhuhn-Unlerrassen ab. Allgemein lässt sich indessen ,
so bei dem blauen und grauen Kampfhuhn und bei einigen Unter¬
varietäten des „Pile“-Kampflmhns eine mässig nahe Beziehung zwi¬
schen dem Alännchen und Weibchen hinsichtlich der Variation ihres
Gefieders beobachten 45. Ein ähnliches Verhältniss ist auch deutlich,
wenn wir die verschiedenen Varietäten der Cochinchinesen verglei¬
chen. In den beiden Geschlechtern der gold- und silbergellitterten
und röthlichgelben polnischen Hühner herrscht sehr allgemein eine
Ähnlichkeit der Färbung und der Zeichnungen des ganzen Gefieders,
45 s. die ausführliche Beschreibung der Varietäten des Kampfhuhns in :
. Poultry Book, 1866, p. 131, wegen Kukuk-Dorkings s.
Tegetmeier
p. 97.
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natürlich mit Ausnahme der Schuppenfedern , der Federkrone und
des Bartes. Auch bei den gefütterten Hamburgern findet sich ein
beträchtlicher Grad von Ähnlichkeit zwischen den beiden Geschlech¬
tern : auf der andern Seite sind bei den gestrichelten Hamburgern
die Geschlechter sehr unähnlich. Die Strichelung , welche für Hen¬
nen characteristisch ist , fehlt bei dem Männchen sowohl der golde¬
nen als silbernen Varietät fast ganz. Wie wir aber bereits gesehen,
lässt sich nicht als allgemeine Regel aufstellen , dass Hähne nie ge¬
strichelte Federn haben : denn Kukuk-Dorking-Hühner sind „ merkwür¬
dig wegen der nahezu ähnlichenZeichnungen in beidenGeschlechtern.“
Es ist eine eigenlhümliehe Thatsache , dass die Männchen ge¬
wisser Unterrassen einige ihrer secundären männlichen Charactere
verloren haben und wegen ihrer grossen Ähnlichkeit im Gefieder
mit den Weibchen „hennies “ genannt werden . Die Meinungen sind
sehr getheilt, ob diese Männchen in irgend einem Grade unfruchtbar
sind. Dass sie zuweilen, wenigstens theilweise steril sind, scheint
klar zu sein 46; doch kann dies auch durch zu enge Inzucht veran¬
lasst worden sein. Dass sie nicht vollständig steril sind und dass
der ganze Fall von dem sehr verschieden ist, wo alte Hennen männ¬
liche Charactere annelnuen, gehl offenbar daraus hervor , dass meh¬
rere dieser hennenartigen Unterrassen lange fortgepflanzt worden
sind. Die Männchen und Weibchen der gold- und silbergestreiften
Sebright -Bantams können kaum von einander unterschieden werden,
mit Ausnahme ihrer Kämme, Lappen und Sporen ; sie sind gleich
gefärbt und die Männchen haben keine Schuppenfedern, auch fehlen
ihnen die geschwungenen sichelartigen Schwanzfedern. Eine hennenschw änzige Unterrasse von Hamburgern wurde vor kurzem sehr
geschätzt . Es gibt auch eine Rasse von Kampfhühnern, bei welcher
die Männchen und Weibchen einander so sehr ähnlich sind , dass
die Hähne oft auf dem Kampfplatz ihre hennenfedrigen Gegner für
wirkliche Hennen gehalten und sie darüber ihr Leben verloren ha¬
ben 47. Sind auch die Hähne mit hennenartigen Federn bekleidet,
so sind sie doch „ stolzeVögel und ihrMuth ist oft erprobt worden."
46 Hewitt , in : Tegetmeier
, Poultry Book. 1866, p. 24G und 156.
Wegen hennenschwänziger Kampfhähne s. p. 131.
47 The Field. Apr. 20. 1861. Her Verfasser sagt, er habe ein
halbes
Dutzend Hähne auf diese Weise sich opfern sehen.
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Es ist sogar eine Abbildung von einem berühmten hennensclnvänzigen Sieger veröffentlicht worden. 31r. Tege tmeier 48 hat den
merkwürdigen Fall eines braunbrüstigen rothen Kampfhahns be¬
kannt gemacht, welcher nach Annahme seines vollständigen männ¬
lichen Gefieders im Herbste des folgenden Jahres henncnficdrig
wurde , doch verlor er weder Stimme noch Sporen , noch Kraft und
Productivität. Dieser Vogel hat nun fünf Jahre lang dieselben Charactere beibehalten und hat sowohl hennenfiedrige als hahnenfiedrige
Nachkommen erzeugt , 31r. Grant ley F. 13 erkel ey erzählt den noch
merkwürdigeren Fall von einer berühmten Familie von „Iltis-Kampf¬
hühnern ", welche in fast jeder Brut einen einzigen Hennenhahn
producirte . „Die grosse Eigenthümlichkcit bei einem dieser Vögel
bestand darin , dass derselbe in aufeinanderfolgenden Jahren nicht
immer ein Hennenhahn war , und nicht immer die sogenannte Iltis¬
färbung, ein gewisses Schwarz, besass . Aus dem Iltis- und Hennen¬
hahngefieder des einen Jahres mauserte er sich zu einem völlig
männlich befiederten schwarzbrüstigen Rothen und im folgenden
Jahre kehrte er zum ersten Gefieder zurück " 49.
In meiner „Entsehung der Arten “ habe ich bemerkt , dass seeundäre Geschlechtscharaetere sehr gern in den Arten eines und
desselben Genus verschieden und dass sie ungewöhnlich variabel
in den Individuen einer und derselben Species sind. Dasselbe gilt
für die Hühnerrassen , wie wir bereits gesehen haben , in Bezug auf
die Färbung des Gefieders und ebenso in Bezug auf die andern secundären Geschlechtscharaetere . Erstlich weicht der Kamm in den
verschiedenen Rassen sehr ah 50 und seine Form ist für jede Art
ausserordentlich characteristisch , mit Ausnahme unless der Dorkings,
hei welchen seine Form von den Züchtern noch nicht bestimmt und
durch Zuchtwahl fixirt worden ist. Ein einfacher tief gesägter Kamm
ist die typische und häufigste Form. Er differirt bedeutend in der
Grösse : bei spanischen Hühnern ist er immens entwickelt und bei
4S Proceed . Zoolog . Soc. March, 1861, p. 102. Die oben erwähnte Ab¬
bildung des hennenschwänzigen Halmes wurde in der Gesellschaft vorgelegt .
49 The Field , Apr . 20 . 1861 .
50 Ich bin Herrn Brent sehr verbunden für eine mit Abbildungen ver¬
sehene Schilderung aller ihm bekannten Modiflcationen des Kammes, ebenso
des Schwanzes , auf welche ich sofort kommen werde.
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einer localen Rasse. „Rothmützen “ genannt , ist er zuweilen „vorn
über 3 Zoll breit und über 4 Zoll lang, bis zu dein Ende des Zipfels
gemessen “ 5I. Bei einigen Rassen ist der Kamm doppelt und wenn
die beiden Enden mit einander verkittet sind , so bildet er einen
„Becherkamm.“ In dem „Rosenkamin " ist er platt gedrückt , mit
kleinen Vorsprüngen bedeckt und nach hinten verlängert ; bei den
gehörnten und Creve-eoeur-Hühnern ist er in zwei Hörner ausgezogen ,
bei den pfauenkämmigen Bramas ist er dreifach, bei den Malayen kurz
und abgestutzl und bei den Guelderländern fehlt er. Bei den bequasteten Kampfhühnern entspringen einige wenige lange Federn vom
Rücken des Kammes und in manchen Rassen ersetzt eine Feder¬
krone den Kamm. Ist die Federkrone wenig entwickelt , so ent¬
springt sie von einer fleischigen .Hasse , ist sie dagegen stark ent¬
wickelt, von einer hemisphärischen Protuberanz des Schädels. Bei
den besten polnischen Hühnern ist sie so bedeutend entwickelt,
dass ich Vögel gesehen habe , welche kaum ihre Nahrung aufpicken
dass sic in
konnten , und ein deutscher Schriftsteller behauptet
Folge dessen den Angriffen der Habichte sehr ausgesetzt sind. Mon¬
ströse Structurverhältnisse dieser Art würden daher im Naturzu¬
stände unterdrückt werden . Auch die Lappen variiren bedeutend
in der Grösse. Bei Malayen und einigen andern Rassen sind sie
klein , bei gew issen polnischen Unterrassen sind sie durch einen
grossen Federbüschel ersetzt , welcher Bart genannt wird.
Die Schuppenfedern sind in den verschiedenen Rassen nicht
sehr verschieden , sind aber bei Malayen kurz und steif und fehlen
bei „bennies “. Wie in einigen Vögelordnungen die Männchen ausser¬
ordentlich geformte Federn besitzen, wie nackte Schäfte mit Schei¬
ben am Ende u. s. w\ , so wird der folgende Fall der Erwähnung
werth sein. Beim wilden Gallus bankiva und in uusern domesticirten Hühnern sind die Fasern, welche von jeder Seite der Enden
der Schuppenfedern ausgehen, nackt oder nicht mit Fäserchen ver¬
sehen, so dass sie Borsten gleichen. Mr. Brent schickte mir aber
einige Schuppenfedern von den Schultern eines jungen „Birchen
I)uekw'ing “-Kampfhahnes, bei welchem die nackten Fasern nach den
, The Poultry Book, 1866 . p. 234.
51 Tegetmeier
52 Die Hühner - und Pfaueuzucht . 1827 , p. 11.
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Spitzen hin dicht mit Fäserchen bedeckt waren , so dass diese Spi¬
tzen, welche dunkel gefärbt und mit einem metallischen Glanze ver¬
sehen waren , von den untern Theilen durch eine symmetrisch ge¬
formte durchscheinende Zone getrennt waren, welche aus den nack¬
ten Theilen der Fasern bestand. Es erschienen daher die gefärbten
Spitzen wie kleine besondere metallische Scheiben.
Die Sichelfedern im Schwanz, von denen es drei Paar gibt, und
welche äusserst characteristisch für das männliche Geschlecht sind,
sind in den verschiedenen Rassen sehr verschieden . Bei einigen
Hamburgern sind sie säbelförmig statt lang und « allend zu sein,
wie in den typischen Rassen ; bei den Coehinchinesen sind sie äus¬
serst kurz und sind bei „bennies “ gar nicht entwickelt. BeiDorkingHidmern und Kampfhähnen werden sie mit dem ganzen Schwänze
aufrecht getragen , hängen aber bei Malayen und einigen Cocliinchinesen sehr herab. Sultans sind durch das Vorhandensein über¬
zähliger seitlicher Sichelfedern characterisirt . Die Sporen variiren
bedeutend , indem sie hoher oder niedriger am Beine angebracht
sind. Bei Kampfhühnern sind sie äusserst lang und scharf , bei
Coehinchinesen kurz und stumpf. Diese letztem Vögel scheinen zu
wissen , dass ihre Sporen keine wirksamen Waffen sind ; denn ob¬
gleich sie sie gelegentlich benutzen , so kämpfen sie doch, wie mir
Mr. Te ge tin ei er mittheilt, häufig so, dass sie einander mit ihren
Sc’ '
acken und schütteln. Bei einigen indischen Kampfhäh¬
nen, die Mr. Brent aus Deutschland erhielt , sind , wie er mir inittheilt , 3, 4 auch selbst 5 Sporen an jedem Beine vorhanden ; auch
einige Dorkings haben zwei Sporen an jedem Bein 53, und bei Vö¬
geln dieser Rasse stellt der Sporn oft fast an der Aussenseite des
Beines. Doppelte Sporen werden in der alten chinesischen Encydopädie erwähnt . Ihr Vorkommen kann als ein Fall von analoger
Variation betrachtet werden ; denn einige wilde hülmerartige Vögel,
z. B. PolyplectroH, haben doppelte Sporen.
Nach den Verschiedenheiten zu urtheilen, welche allgemein die
Geschlechter bei den Gallinaceen unterscheiden , scheinen gewisse
>:1 Poultry Chronicle . Vol. 1 , p. 595 . Mr. Brent hat mir dieselbe
Thatsache mitgetheilt . ln Bezug auf die Stellung der Sporen bei Durkings
s. Cottage Gardener, 18. Sept . 1800, p. 980.
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Characterc bei unseni domesticirten Hühnern von einem Geschlecht
auf das andere übertragen worden zu sein. Bei allen Arten (mit
Ausnahme von Turnix ') , wo irgend eine auffallende Verschieden¬
heit im Gefieder zwischen Männchen und Weibchen besteht , ist das
Männchen stets das schönste , aber bei goldgeflitterten Hamburgern
ist die Henne ebenso schön wie der Hahn und unvergleichlich schö¬
ner als die Henne in irgend einer natürlichen Species von Gallus,
so dass hier ein männlicher Character auf das Weibchen übertragen
worden ist. Auf der andern Seite ist bei Kukuk-Dorkings und an¬
dern Kukuks-Rassen die Strichelung, welche bei Gallus ein Attribut
des Weibchens ist, auf das Männchen übertragen worden. Auch ist
diese Übertragung nach dem Princip der analogen Variation nicht
überraschend, da die Männchen vieler hühnerartigen Vögel gebändert
oder gestrichelt sind. Bei den meisten dieser Vögel ist ein Kopf¬
schmuck aller Art bei dem Männchen vollständiger entwickelt , als
beim Weibchen, aber bei polnischen Hühnern ist die Federkrone ,
welche beim Männchen den Kamm ersetzt , in beiden Geschlechtern
gleich entwickelt . Bei gewissen Unterrassen , welche deshalb, weil
die Henne eine kleine Krone hat, Lerchenkronen genannt werden ,
„nimmt beim Männchen zuweilen ein einzelner aufrechter Kamm voll¬
ständig die Stelle der Federkrone ein " 54. Nach diesem letzteren
Falle und nach einigen sofort zu gebenden Thatsachen in Bezug auf
die Protuberanz des Schädels bei polnischen Hühnern sollte man
vielleicht die Federkrone bei dieser Rasse als einen weiblichen Cha¬
racter ansehen , der auf das Männchen übertragen worden ist. Bei
der spanischen Rasse hat, wie wir wissen, das Männchen einen un¬
geheuren Kamm, und dieser ist zum Theil auf das Weibchen über¬
tragen worden , denn ihr Kamm ist ungewöhnlich gross , wenn auch
nicht aufrecht. Bei Kampfhühnern ist das kühne und wilde Tempe¬
rament des Männchens gleichfalls bedeutend auf das Weibchen über¬
tragen worden 53 und es besitzt zuweilen selbst den so eminent
männlichen Character der Sporen. Viele Fälle von Hennen mit Spo51 Dixon . Ornamental and Domestic Poultry , p. 320 .

Mr. Tegetmeier
theilt mir mit , dass die Kampfhennen so streit¬
süchtig befunden worden sind , dass man jetzt allgemein jede Henne in ei¬
nem besondern Behälter ausstellt .
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ren sind verzeichnet worden und R e c h s t e i n 56 zufolge sind in
Deutschland die Sporen hei der Seidenhenne zuweilen sehr lang.
Er erwähnt auch noch eine andere, ähnlich characterisirle Rasse, hei
welcher die Hennen ausgezeichnete Leger sind, aber ihre Eier wegen
ihrer Sporen gern stören und zerbrechen .
Mr. Layard 57 hat eine Hühnerrasse von Ceylon beschrieben
mit schwarzer Haut , schwarzen Knochen und Lappen, aber mit ge¬
wöhnlichen Federn, „die nicht passender beschrieben werden kann,
als wenn man sie mit einem weissen Huhn vergleicht, welches durch
einen nissigen Schornstein gezogen worden ist. Es ist indess, “ fügt
Mr. Layard hinzu , „eino merkwürdige Thatsache, dass ein männ¬
licher Vogel der reinen nissigen Varietät fast so selten ist, wie ein
dreifarbiger Kater.“ Mr. Blyth findet, dass dieselbe Regel für diese
Rasse in der Nähe von Calcutta gilt. Auf der andern Seile weichen
die Männchen und Weibchen der schwarzknochigen europäischen
Rasse mit Seidenfedern von einander nicht ab, so dass in der einen
Rasse schwarze Haut und Knochen und dieselbe Art des Gefieders
beiden Geschlechtern eigen sind, während in der andern Rasse diese
Character « auf das w'cihliche Geschlecht beschränkt sind.
Heutigen Tages ist in allen Rassen von polnischen Hühnern die
grosse knöcherne Protuberanz an den Schädeln, welche einen Theil
des Gehirns einscldiesst und die Federkrone trägt , bei beiden Ge¬
schlechtern gleich entwickelt. Früher trug aber in Deutschland nur
der Schädel der Hennen diese Hervorragung . Im Jahre 1813 gibt
58, welcher abnorme Eigenthümlichkeiten bei HausBlumenhach
thieren besonders beachtete , an , dass dies der Fall sei ; und schon
Deutschlands . Bd. III , 1793 , p. 339 , 407 .
ä’ On the Ornithology of Ceylon, in : Annals and Mag. of nat. hist .
2. Ser. Vol . XIV , 1854 , p. 63 .
’s , der
58 Ich citire Bin men hach nach der Autorität Tegetmeier
in den Proceed . Zoolog . Soc. , 25. Nov . 1856 , einen sehr interessanten Be¬
, der
richt über die Schädel polnischer Hühner gibt . Mr. Tegetmeier
’s Angaben nicht kannte , bestreitet die Genauigkeit von Blu¬
Bechstein
s. dessen Naturgeschichte
men bach ’s Angaben . Wegen Beeil stein
Deutschlands . Bd. III , 1793 , p. 399 . Anm. Ich will noch hinzufügen , dass
ich auf der ersten Hühnerausstellung im Zoological Gardens im Mai 1845
Hühner sah , sogenannte Friesländer , deren Hennen mit Federkronen , deren
Hähne mit einem Kamm versehen waren.
56 Naturgeschichte
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vorher , im Jahre 1793 , hatte Bechstein

dieselbe Thatsaehe bcob achtet . Dieser letzte Schriftsteller hatte die Wirkungen einer Feder¬
krone auf den Schädel nicht bloss bei Hühnern , sondern auch bei
Enten , Gänsen und Kanarienvögeln sorgfältig beschrieben . Er führt
an , dass wenn die Federkrone nicht stark entwickelt ist , sie von
einer fettigen Masse getragen wird : ist sie aber stark entwickelt , so
wird sie immer von einer knöchernen Protuberanz
wechselnder
Grösse getragen . Er beschreibt die Eigenthümlichkeiten dieser Vor¬
legungen ganz gut und beachtet auch die Wirkungen der modificir ten Gestalt des Gehirns auf den Intellect dieser Vögel und bekämpft
Pallas ’ Angabe , dass sie stupid seien . Dann gibt er ausdrücklich
an , dass er diese Protuberanz niemals bei männlichen Hühnern be¬
obachtet habe . Es lässt sich daher hiernach nicht zweifeln , dass
dieser merkwürdige Character im Schädel polnischer Hühner früher
in Deutschland auf das weibliche Geschlecht beschränkt war , nun
aber den Männchen mitgetheill worden und so beiden Geschlechtern
gemeinsam geworden ist .

Äussere, nicht mit dem Geschlecht zusammenhängende Verschieden¬
heiten zwischen den Rassen und zwischen den individuellen Vögeln.
Die Grösse des Körpers differirt bedeutend . Mr. Tegetmcier
kannte ein Drama-Huhn, welches 17 Pfund wog, einen malayischen Hahn
von 10 Pfund , während ein Sebright -Bantam ersten Banges kaum mehr
als ein Pfund wiegt . Während der letzten zwanzig Jahre ist die Grösse
einiger unserer Kassen durch methodische Zuchtwahl bedeutend vergrössert worden , während die anderer Bassen sehr vermindert ist . Wir
haben bereits gesehen , wie bedeutend die Färbung selbst innerhalb einer
und derselben Basse variirt . Wir wissen , dass der wilde G. bankiva in
der Färbung unbedeutend variirt ; wir wissen ferner , dass die Färbung bei
allen unsern domcsticirten Thieren variabel ist ; nichtsdestoweniger glau¬
ben einige eminente Züchter so wenig an Variabilität , dass sie factisch
zu dem Schluss gelangt sind , die Ilauptunterrassen des Kampfhuhns ,
welche von einander in nichts anderem als der Farbe abweichen, stammen
von distincten wilden Arten ab ! Kreuzung verursacht oft fremdartige
Modificationen der Färbung . Mr. Tegetmeier
theilt mir mit, dass wenn
gelblich -rothe und weisse Cocliinchinesen gekreuzt werden , einige der
Hühnchen fast ausnahmslos schwarz sind. Mr. Brent
zufolge erzeugen
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schwarze und weisse Cochin Chinesen gelegentlich Hühnchen von schiefer blauer Färbung und dieser selbe Ton erscheint , wie mir Mr. Teget meier sagt , nach der Kreuzung woisser Cochinchinesen mit spanischen
schwarzen Hühnern oder weissen Dorkings mit schwarzen Minorkas °9. Ein
guter Beobachter 60 führt an, dass eine silbergeflitterte Hamburger Henne
allmählich die characteristischsten Qualitäten der Kasse verlor ; die
schwarze Einfassung ihrer Federn verschwand und ihre Beine veränderten
sich von grau in weiss. Vas aber den Fall zu einem merkwürdigen
macht , ist , dass diese Neigung in der Familie lag ; denn ihre Schwester
veränderte sich in einer ähnlichen , wenn auch nicht so stark markirten
Weise , und Hühnchen von dieser letzteren waren Anfangs beinah rein
weiss, „erhielten aber nach der Mauser schwarze Halsbinden und einige
gefütterte Federn mit fast obliterirten Zeichnungen “ , so dass eine neue
A'arietät in dieser eigenthümlichen Weise entstand . Pie Haut difforirt in
den verschiedenen Kassen sehr in der Farbe , sie ist bei gemeinen Arten
weiss, bei Malayen und Cochinchinesen gelb, bei Seidenhühnern schwarz .
Sie ahmt daher , wie Godron 61 bemerkt , die drei Haupttypen der Haut
beim Menschengeschlecht nach . Derselbe Schriftsteller fügt hinzu, dass ,
da verschiedene Arten von Hühnern , die in entfernten und isoürten
Thoilen der Erde leben , schwarze Haut und Knochen haben , diese Fär¬
bung zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten aufgetreten
sein muss.
Die Form und Haltung des Körpers und die Form des Kopfes differiren sehr . Der Schnabel variirt unbedeutend in der Länge und
Krümmung , aber unvergleichlich weniger als bei Tauben. Bei den mei¬
sten mit Federbusch versehenen Hühnern bieten die Nasenlöcher eine
merkwürdige Eigenthümlichkeit darin dar , dass sie mit einer halbmond¬
förmigen Contur erhoben sind . Die Schwungfedern erster Reihe sind bei
Cochinchinesen kurz ; bei einem Männchen, welches mein' als zweimal so
schwer als G. bankica gewesen sein muss , waren diese Federn in beiden
’s Hülfe
Vögeln von derselben Länge . Ich habe mit Mr. Tegetmeier
die Schwungfedern erster Reibe in dreizehn Hähnen und Hennen verCottage Gardener, 3. Jan . 18G0, p. 218.
in einem vor der Dublin Nat . hist. Soc. gelesenen Auf¬
Williams
satz, citirt in Cottage Gardener, 185G, p. 161.
61 De l’Espece . 1859, p. 442. In Bezug auf das Vorkommen schwarz¬
knochiger Hübner in Süd-Amerika s. Koniin in : Memoir, de l’Acad. des
Sciene. Tom. VI, p. 351, und Azara , Quadrupedes du Paraguay. Tom. II ,
p. 324. Ein Strupphuhn , was ich von Madras erhielt , hatte schwarze Knochen.
59
60
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schiedener Kassen gezählt ; hei vier von diesen , nämlich hei zwei Ham¬
burgern , einem Cochinchinesen mul einem Kampf -Hantamhuhn waren zehn
statt der normalen Zahl von neun vorhanden. Aber beim Zählen dieser
Federn habe ich die Praxis der Züchter befolgt und habe die erste üusserst
kleine primäre Schwungfeder , die kaum 34 Zoll lang ist , nicht mitge¬
rechnet . Diese Federn differiren beträchtlich in relativer Länge ; die
vierte oder fünfte oder sechste ist die längste ; dabei ist die dritte ent¬
weder der fünften gleich oder beträchtlich kürzer . Bei wilden hühner¬
artigen Vögeln ist die relative Länge und die Anzahl der Haupt - Schwungund Schwanzfedern äusserst constant .
Der Schwanz differirt sehr in dem Aufgerichtetsein und der Grösse.
Fr ist bei Malayen klein und sehr klein bei Cochinchinesen. Unter drei¬
zehn Hühnern verschiedener Kassen , welche ich untersucht habe , hatten
fünf die Normalzahl von vierzehn Federn , die zwei mittleren Sichelfedern
hierbei mitgerechnet ; sechs andere (nämlich ein Ivaffer-Hahn , ein gold gefütterter polnischer Hahn , eine Cocliinchinesen-Heime , Sultan -Henne ,
Kampf-Henne und Malay en-Henne) hatten secliszelm; und zwei (ein alter
Cochinchinesen-Hahn und eine malayische Henne ) hatten siebenzehn Fe¬
dern. Das schwanzlose Huhu hat keinen Schwanz und bei einem Vogel,
den ich lebend hielt, war die Öldrüse abortirt . War aber auch bei diesem
Vogel das Os coccygis äusserst unvollkommen, so hatte er doch eine Spur
eines Schwanzes mit zwei ziemlich langen Federn an der Stelle der äusse¬
ren Schwanzfedern. Dieser Vogel kam aus einer Familie , w'o , wie mir
mitgctheilt wurde , die Kasse zwanzig Jahre hindurch sich rein gehalten
hatte . Docli erzeugen oft schwanzlose Hühner Junge , die mit Schwanz
versehen sind 62. Ein ausgezeichneter Physiolog 63 hat neuerdings von
dieser Kasse als einer distincten Art gesprochen ; hätte er aber den miss¬
gebildeten Zustand des Os coccygis untersucht , so würde er nie zu diesem
Kesultate gekommen sein. Er wurde walirscheinüch durch die in man¬
chen Werken zu findenden Angaben irregeleitet , dass schwanzlose Hühner
auf Ceylon sich wild fänden . Diese Angabe ist indessen , wie mir Mr.
Layard
und Kellaert
versicherten , welche die Vögel von Ceylon
so eingehend studirt haben, volllkommen falsch.
Die Tarsen variiren beträehtiieh in der Länge ; bei spanischen und
Strupp -Hühnern sind sie im Verhältniss zum Oberschenkel beträchtlich län¬
ger , beim Seiden- und Bantam -Hulm kürzer, als beim wilden G-.bankiva ; beim
Hewitt , in Tegetmeier’s Poultry Book. 18G6, p. 231.
Broca , in : Brown - Sequard ’s Journal de la Physiologie. Tom.
II , p. 3G1,
62

63
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letzteren variiren aber, wie wir gesehen haben, die Tarsen in der Länge .
Die Tarsen sind oft befiedert , die Fiissc bei vielen Kassen mit überzähli¬
gen Zehen versehen. Goldgeflitterto polnische Hühner sollen 64 die Haut
zwischen ihren Zehen stark entwickelt haben . Mr. Tegetmeier
beob¬
achtete dies bei einem Vogel ; aber bei einem , welchen ich untersuchte ,
war es nicht der Fall . Bei Cochiuchinesen soll die mittlere Zehe 65 nahezu
doppelt so lang sein , als die seitliche und daher viel länger als bei G.
bankiva oder bei andern Hühnern ; bei zweien , welche ich untersuchte ,
war dies aber nicht der Fall . Die Kralle der mittleren Zehe bei dieser
Kasse ist überraschend breit und platt , aber in einem variablen Grade,
wie ich bei zwei Vögeln gefunden habe. Bei G. bankiva findet sich von
dieser Bildung der Kralle nur eine Spur.
Die Stimme differirt , wie mir Mr. Dixon mitgetheilt hat , in beinah
jeder Rasse etwas. DieMalayen 66 haben ein lautes , tiefes , etwas ausge¬
haltenes Krähen , aber mit beträchtlicher individueller Verschiedenheit .
Oberst Sykes bemerkt , dass der Kulm-Haushalm in Indien nicht den
scharfen , klaren Schrei des englischen Vogels hat und die „Skala seiner
Töne scheint beschränkter “. Dr. Hooker war über das „ ausgehaltene
heulende Geschrei “ der Hähne in Sikhim überrascht 67. Das Krähen der
Cochinchincsen ist von dem des gemeinen Hahnes in der bekannten
lächerlichen Weise verschieden . Das Temperament der vcrscldedenen
Rassen ist sehr abweichend ; es variirt von der wilden herausfordernden
Gemüthsart des Kampfhahns bis zu der äusserst friedlichen Natur des
Cochiuchinesen. Die letzteren „grasen , wie behauptet wird , viel aus¬
gedehnter , als andere Varietäten “. Die spanischen Hühner leiden mehr
von Frost als andere Rassen .
Ehe wir zum Skelet übergehen , muss man die Unterschiede
der verschiedenen Rassen von G. bankiva kennen lernen . Manche
Schriftsteller sprechen von der spanischen als einer der distincte sten Rassen und so verhält es sich auch in Bezug auf das allgemeine
Ansehen . Ihre characteristischen
Differenzen sind aber nicht be¬
deutend . Die malayische Rasse scheint mir distincter zu sein ; so
nach ihrer hohen Gestalt , dem kleinen herabhängenden

Schwanz mit

64 Dixon , Ornamental Poultry , p. 325 .

85 Poultry Chronicle , Vol . I , p. 485 . Tegetmeier
’s Poultry Book ,
1866 , p . 41 . Über das Grasen der Cochinchinesen ebenda.
66 Ferguson
, on Prize Poultry , p. 187 .
64 Oberst Sykes
in Proceed . Zoolog . Soc. 1832 , p. 151 . Hooker ,
Himalayan Journals . Vol . I, p. 314 .
Darwin , Erster Thetl .
21
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mehr als vierzehn Schwanzfedern und nach ihren kleinen Kämmen
und Lappen. Nichtsdestoweniger ist eine malayische Unterrasse fast
genau so wie G. bankira gefärbt. Manche Schriftsteller betrachten
das polnische Huhn als sehr distinct : dies ist aber eine halbmon¬
ströse Rasse , wie der protuberanle und unregelmässig durchbohrte
Schädel beweist. Die Coehinchinesen bilden wahrscheinlich die distincteste von allen Rassen. Ich verweise auf ihre lief gefurchten
Stirnbeine , ihr eigenthümlich geformtes Hinterhauptsloch, ihre kur¬
zen Schwungfedern , ihren kurzen mehr als vierzehn Federn enthal¬
tenden Schwanz , die breite Kralle an ihrer Mitlelzehe ; ihr flockig
rauhes Gefieder, ihre rauhen und dunkel gefärbten Eier und beson¬
ders ihre eigenthümliche Stimme. Wenn irgend eine unserer Rassen
von einer unbekannten Species, verschieden von G. bankira , abgesianunt ist, so ist es wahrscheinlich dieCochinchinesen -Rasse. Aber
ein Abwägen des für und wider spricht nicht zu Gunsten dieser An¬
sicht. Alle die characteristischcn Verschiedenheiten der Coeliinchina-Rasse sind mehr oder weniger variabel und lassen sich in
einem grösseren oder geringeren Grade hei andern Rassen auffin¬
den. Eine Unterrasse ist sehr nahe wie G. bankira gefärbt. Die
befiederten oft mit einer accessorischen Zehe versehenen Beine,
die zum Flug unfähigen Flügel , das äusserst ruhige Temperament
deuten eine lange andauernde Domestication an; und dann kommen
diese Hühner aus China, wo wir wissen , dass Pflanzen und Thiere
seit sehr alter Zeit mit ausserordentlicher Sorgfalt gepflegt worden
sind , wo wir folglich erwarten können , eingreifend modificirle domesticirte Rassen zu finden.
. Ich habe siebenundzwan¬
Differenzen
Osteologische
zig Skelette und dreiundfünfzig Schädel verschiedener Rassen , drei
von G. bankira eingeschlossen , untersucht . Beinah die Hallte dieser
Schädel verdanke ich der Freundlichkeit Mr. Tegetmeier ’s und
drei der Skelette Mr. Eyton .
differirt bei verschiedenen Rassen unbedeutend in
Grösse. Bei den grössten Coehinchinesen ist er fast zweimal so lang ,
aber nicht annähernd zweimal so breit , als bei Bantams . Die Knochen
an der Schädelbasis vom Hinterhauptsloch bis zum Vorderende (mit Ein¬
schluss der Quadrat - und Fliigelbeine ) sind der Form nach bei allen
Schädeln absolut identisch . Dies ist auch mit dem Unterkiefer der Fall .
Der Schädel
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In der Stirn sind oft unbedeutende Differenzen zwischen dem Männchen
uud Weibchen zu sehen, die offenbar durch das Vorhandensein des Kam¬
mes veranlasst sind. In allen Fällen nahm ich den Schädel von G. ban teva zum Maassstab der Vergleichung. Bei vier Kampfbülmern, einer
malawischen Henne , einem afrikanischen Huhn , einem Strupphahn von
Madras und zwei schwarzknochigen Seidenliennen kommen keine der Be¬
achtung werthe Differenzen vor. Bei drei spanischen
Hähnen weicht
die Form der Stirn zwischen den Augenhölden beträchtlich ab ; bei einem ist
sie beträchtlich eingedrückt , während sie bei den beiden andern eher vorragt
und eine tiefe mittlere Furche hat . Der Schädel der Hennen ist glatt .
Bei drei Schädeln von S ebright - B antanis ist die Schädelhöhle mehr
kuglig uud fällt plötzlicher nach dem Hinterhaupte ab, als bei G. ban kiva. Bei einem Bantam oder Hüpfer von Burma sind dieselben Charactere noch stärker ausgesprochen und das Supraoccipital ist zugespitz¬
ter . Bei einem schwarzen Bantam ist der Schädel nicht so kuglig , das
Hinterhauptsloch ist sehr gross und hat beinah dieselben subtriangulären
Umrisse , wie sie gleich von den Cochinchinesen beschrieben werden sollen.
Auch waren in diesem Schädel die beiden aufsteigendeu Äste des Zwischenkiefers in einer eigonthümlichen Weise von den Fortsätzen der Na¬
senbeine überlappt . Da ich aber nur ein Exemplar gesehen habe, können
einige dieser Differenzen individuell gewesen sein. Vou Cochinchi¬
nesen und Bramas (die letzteren sind eine gekreuzte sich den Cochiuchinesen sehr annähernde Rasse ) habe ich sieben Schädel untersucht . An
dem Punkte , wo die aufsteigenden Äste des Zwischenkiefers sich an die
Stirnbeine lehnen , ist die Oberfläche sehr deprimirt und von diesem Ein¬
drücke aus reicht eine tiefe mittlere Grube in variabler Ausdehnung nach
hinten . Die Ränder dieser Spalte sind etwas vorspringend , ebenso die
Höhe des Schädels hinter und über den Augenhölden .
Bei den
Hennen sind diese Charactere weniger entwickelt , die Flügelbeine
B

Fig . 33 . Hinterhauptloch

, natürliche

A

Grosse . — A . Wilder
Hahn .

Gallus banlira

. B . Cocliinchina

.

und Fortsätze des Unterkiefers sind im Verhältuiss zur Grösse des
Kopfes breiter als bei G. banUva und dies ist gleichfalls bei Dor21 *
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kings der Fall , wenn sie eine bedeutende Grösse erreichen . Die terminale
Gabelung des Zungenbeines ist bei Cochinchinesen zweimal so breit als
bei G. banhka , während die Länge der andern Knochen des Zungenbein¬
apparates sich nur verhält wie 3 : 2. Der merkwürdigste Character ist
aber die Form des Hinterhauptloches . Hei G. banhka (A) übertrifft die
in einer horizontalen Linie gemessene Breite die in einer verticalen Linie
gemessene Höhe uud die Coutur ist beinah kreisförmig . Bei Cochinchine¬
sen dagegen (B) ist die Contur subtiiangulär und die verticale Linie
übertrifft die horizontale an Länge . Dieselbe Form findet sich auch bei
den oben erwähnten schwarzen Bantams und eine Annäherung hierzu
lässt sich bei einigen Dorkings und in einem unbedeutenden Grade bei
gewissen andern Kassen auffinden.
Yon Dorkings habe ich drei Schädel untersucht , von denen einer
der wcisseu Unterrasse angehörte . Der eine Beachtung verdienende Cha¬
racter ist die Breite der Stirnbeine , welche in der Mitte mässig gefurcht
sind . So ist bei einem Schädel , der weniger als ein- und einhalbmal so
lang wie der von G. banhka war, die Breite zwischen den Augenhöhlen
habe ich vier Schädel
genau zweimal so gross . Von Hamburgern
(Männchen und Weibchen) der gestrichelten Unterrasse und einen
(Männchen) der gefütterten Unterrasse untersucht . Die Nasenbeine
stehen merkwürdig weit von einander , aber in einem variablen Grade ;
es bleiben daher schmale , häutig bedeckte Zwischenräume zwischen den
Spitzen der beiden aufsteigenden Aste der Zwischenkiefer , welche ziem¬
lich kurz sind , und zwischen diesen Ästen und den Nasenbeinen . Die
Oberfläche des Stirnbeines , an welches sich die Aste des Zwischenkiefers
legen , ist sehr wenig deprimirt . Diese Eigenthümlichkeiten stehen ohne
Zweifel in enger Beziehung zu dem breiten , abgeplattetem Kosenkamm,
der der Hamburger Rasse characteristisch ist.
mit
und andern
Ich habe vierzehn Schädel von polnischen
Uutcrrassen untersucht ; ihre Verschieden¬
verseheneu
Federbusch
heiten sind ausserordentlich . Ich erwähne zuerst neun Schädel verschie¬
dener Unterrassen englischer Haubenhühner . Die halbkugligo Protube¬
ranz der Stirnbeine 68 ist in den nebenstehenden Zeichnungen zu sehen,
68 s. Mr. Tegetmeier ’s von Holzschnitten begleitete Beschreibung
des Schädels Polnischer Hühner in : Proceed. Zoolog. Soc. 25. Nov. 1856,
p. 366. Wegen andrer Nachweise s. Isid . Geoffroy St . Hilaire , Hist,
gener. des Anomalies. Tom. 1, p. 287. C. Dareste vermuthet (Recherches
sur les conditions de la Vie etc. Lille, 1863, p. 36), dass die Vorragung
nicht von den Stirnbeinen, sondern von einer Verknöcherung der harten
Hirnhaut gebildet werde.
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wobei B den Schädel eines weissbuschigen polnischen Huhnes schräg von
oben, A den Schädel von G-. banliva in derselben Stellung zeigt. In Fi¬
gur 35 sind Längsschnitte gegeben und zwar von dem Schädel eines
polnischen Huhnes und zur A'ergleichung von dem eines Cochincliinesen

A

Fig . 34 .

Schädel , natürliche

Grösse , von oben gesehen , etwas

schräg .

A Wilder

Gallus

bankiva . B Weissbuschiger polnischer I-Iahn .

von derselben Grösse. Bei allen polnischen Hühnern nimmt die Protu¬
beranz dieselbe Stelle ein, differirt aber bedeutend in Grösse. Bei einem
meiner neun Exemplare war sie äusserst unbedeutend . Der Grad, in wel¬
chem diese Protuberanz verknöcherte , variirt bedeutend ; grössere oder
geringere Partien sind durch Haut ersetzt . Bei einem Exemplar fand
sich nur eine einzige offene Stelle ; meist sind aber viele verschieden ge¬
formte offene Stellen vorhanden , so dass der Knochen ein unregelmässi gesNetzwerk bildet . Ein medianes , der Länge nach gestelltes gebogenes
Knochenband wird meist erhalten . In einem Exemplar fand sich aber
über die ganze Protuberanz durchaus gar kein Knochen und wurde der
gereinigte Schädel von oben angesehen , so bot er die Erscheinung eines
offenen Beckens dar . Die Veränderung an der ganzen inneren Form des
Schädels ist überraschend gross . Das Gehirn wird in einer entsprechen¬
den Weise modificirt, wie es die beiden Längsschnitte nachweisen, welche
aufmerksame Betrachtung verdienen . Die obere und vordere Höhle von
den dreien , in welche der Schädel getheilt werden kann , ist diejenige ,
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welche so bedeutend modified! ist. Sie ist offenbar viel grösser , als in
dem Schädel des Cochincliinesen von derselben Grösse ; auch erstreckt
sie sich viel weiter über die Orbitalscheidewand hinaus , ist aber seitlich
weniger tief . Ob diese Höhlung völlig von Gehirn erfüllt wird, lässt sich
bezweifeln . Im Schädel des Cocliinchinescn und aller gewöhnlicher Hüh¬
ner trennt ein starker , innerer Knochenvorsprung die vordere von der

® a

Safe

i ' ig . 35 . Längsschnitte
von Schädeln , natürliche
Grösse , von der Seite gesehen . A . Pol¬
nischer Hahn . B . Cochinchina Hahn , zur Vergleichung
mit dem obigen gewählt , da er
nahezu von derselben Grösse ist .

mittleren Höhlung . Dieser Vorsprung fehlt aber in dem hier abgebilde¬
ten polnischen Schädel vollständig . Die Form der centralen Höhle ist
bei den polnischen Hühnern kreisförmig , bei den Cochinchinesen verlän¬
gert . Die Form der hinteren Höhlung ist ebenso wie ihre Lage , Grösse
und Zahl der Nervenlöcher bei diesen beiden Schädeln bedeutend ver¬
schieden. Eine tief in das Hinterhauptsbein eintretende Grube beim Cochinchinesen fehlt beim Schädel des polnischen Huhns vollständig , wäh¬
rend sie bei einem andern Exemplar gut entwickelt war. Bei diesem
zweiten Exemplar weicht die ganze innere Oberfläche der liinteren Höh¬
lung auch bis zu einem gewissen Grade in der Form ab. Ich machte Durch¬
schnitte von zwei andern Schädeln , nämlich von einem polnischen Huhn
mit einer eigenthümlich gering entwickelten Protuberanz und von einem
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Sultanhuhn , bei welch’ letzterem sie etwas mehr entwickelt waren . AVuideu diese beiden Schädel zwischen die oben abgebildetcn (Fig . 35 ) ge¬
stellt , so liess sich in der Configuration jedes einzelnen Theiles der inne¬
ren Oberfläche eine vollständige Abstufung nachweisen . Bei dem Schädel
des polnischen Huhns mit der kleinen Protuberanz war die Knochenleiste
zwischen der vorderen und mittleren Höhlung vorhanden , aber niedrig .
Bei dem Sultanhuhu war diese Leiste von einer schmalen, auf einer brei¬
ten erhabenen Vorragung stehenden Furche ersetzt .
Man kann natürlich fragen , ob diese merkwürdigen Modificationen
in der Form des Gehirns den Intellect der polnischen Hühner afficire.
Einige Schriftsteller haben angeführt , dass sie äusserst stupid sind. Aber
haben gezeigt , dass dies durchaus
und Mr. Tegetmeier
Bechstein
69 an , dass er
nicht der Fall ist . Nichtsdestoweniger gibt Bechstein
eine polnische Henne besessen habe, welche verrückt war und den ganzen
Tag ängstlich herumwanderte . Eine Henne in meinem Besitz liebte sehr
die Einsamkeit und war oft so in Träume versunken , dass sie sich an¬
rühren liess . Es fehlte ihr auch in der eigenthümlichsten Weise die
Fähigkeit , ihren Weg zu finden, so dass sie, wenn sie sich hundert Yards
von ihrem Futterplatze entfernt hatte , vollständig verloren war und dann
obstinat versuchte , ihn in der falschen Richtung zu erreichen . Auch habe
ich noch andere und ähnliche Berichte von polnischen Hühnern , die
scheinbar stupid und halb Idioten waren, erhalten 70.
Kehren wir aber jetzt zum Schädel zurück. Der hintere Theil von
aussen gesehen weicht nur wenig von dem des G. banlcwa ab. Bei den
meisten Hühnern stossen die hinteren seitlichen Fortsätze des Stirnbeins
und der Fortsatz des Schläfenbeines zusammen und ossificiren in der Nähe
ihrer Enden . Indess ist diese Vereinigung der beiden Knochen bei kei¬
ner Rasse constant und bei elf Schädeln von vierzehn mit Federbüschen
versehenen Rassen waren diese Fortsätze vollständig distinct . Sind diese
Fortsätze nicht vereinigt , so steigen sie rechtwinklig zum Unterkiefer
abwärts , statt wie bei allen gewöhnlichen Rassen nach vorn geneigt zu
sein ; und in diesem Falle ist auch die längere Axe der knöchernen Öhr¬
kapsel gleicherweise senkrechter als bei andern Rassen. Ist der Schup¬
penfortsatz frei, statt an der Spitze sich auszubreiten , so wird er zu einem
äusserst feinen und zugespitzten Griffel verschiedener Länge reducirt .
Die Flügel - und Quadratbeine bieten keine Verschiedenheiten dar . Die
69 Naturgeschichte Deutschlands. Bd. 3, 1793. p. 400.
,0 The Field . 11. Mai, 1861. Von Mr. Brent und Tegetmeier
hab e ich Mittheilungen iu ähnlichem Sinne erhalten .
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Gaumenbeine sind etwas mehr in ihren hinteren Enden nach oben ge¬
krümmt . Die Stirnbeine sind vor der Protuberanz , wie bei Dorkings, sehr
breit , aber in variablen Grade. Die Nasenbeine stehen entweder von
einander ab, wie bei Hamburgern , oder berühren fast einander . In einem
Falle waren sie zusammen verknöchert . Jedes Nasenbein schickt eigent¬
lich zwei Längenfortsätze von gleicher Länge nach vorn ab , die eine
Gabel bilden ; aber bei allen Schädeln von polnischen Hühnern , mit Aus¬
nahme eines, war der innere Fortsatz beträchtlich aber in schwankendem
Grade verkürzt und etwas uach oben gewendet . Hei allen Schädeln , mit
Ausnahme eines, sind die beiden aufsteigenden Äste des Zwischenkiefers,
statt nach oben zwischen die Fortsätze der Nasenbeine zu treten und auf
den Siebbeinen zu ruhen, sehr verkürzt und enden in einer stumpfen etwas
nach oben gewendeten Spitze. In den Schädeln, bei welchen die Nasen¬
beine einander sehr nahe kommen oder verknöchern , würde es den auf¬
steigenden Ästen des Zwischenkiefers unmöglich sein , das Siebbein oder
die Stirnbeine zu erreichen . Wir sehen daher , dass selbst die relative
Verbindung der Knochen verändert worden ist. Offenbar in Folge da¬
von , dass die Äste des Zwischenkiefers und die inneren Fortsätze der
Nasenbeine etwas nach oben gekrümmt sind, sind die äusseren Öffnungen
der Nasenlöcher erhaben und erhalten eine halbmondförmige Contur.
Ich muss noch wenige Worte über einige der ausländischen Kassen
mit Federkronen sagen . Der Schädel eines schwanzlosen weissen türki¬
schen Haubenhuhns hat eine sein- unbedeutende Protuberanz und ist nur
wenig durchbohrt . Die aufsteigenden Äste des Zwischenkiefers sind gut
entwickelt . Bei einer andern türkischen Kasse , den Ghoondooks, ist der
Schädel beträchtlich protuberant und durchlöchert . Die aufsteigenden Äste
des Zwischenkiefers sind so bedeutend abortirt , dass sie nur 1i 5 Zoll vorspriugenund dLinneren Fortsätze des Nasenbeines sind so vollständig abor¬
tirt , dass die Oberfläche, wo sie hätten vorspringen sollen, vollständig glatt
ist . AYir sehen daher diese beiden Knochen im äussersten Grade modificirt . Von Sultan -Hülmern , einer andern türkischen Kasse , untersuchte
ich zwei Schädel. Bei dem des Weibchens ist die Protuberanz viel grösser
als beim Männchen. In beiden Schädeln waren die aufsteigenden Äste
des Zwischenkiefers sehr kurz und bei beiden war der Basaltheil der in¬
neren Fortsätze der Nasenbeine mit einander verknöchert . Diese Schädel
der Sultan-Hühner wichen von den englischen Haubenhühner darin ab,
dass die Stirnbeine vor ihrer Protuberanz nicht breit waren.
Der letzte Schädel , den ich beschreiben muss , ist einzig in seiner
Art und wurde mir von Mr. Tegetmeier
geliehen . Er ist dem Schädel
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eines polnischen Huhns in den meisten seiner Charactere ähnlich , hat
aber nicht die grosse Protuberanz der Stirn . Dagegen besitzt er zwei
abgerundete Vorsprünge anderer Natur , welche mehr nach vorn über den
Thränenbeinen stehen . Diese merkwürdigen Vorsprünge , in welche das
Gehirn nicht eintritt , sind durch eine tiefe mittlere Grube von einander

Fi " . 36 .

Schädel

Grösse , von oben
Huhns , natürliche
eines gehörnten
's.) .
gesehen ( im Besitz Mr . Togetmeier

und

etwas schräg

getrennt und diese wird von wenig feinen Poren durchbohrt . Die Nasen¬
beine stehen ziemlich weit von einander , ihre inneren Fortsätze und die
aufsteigenden Äste des Zwischenkiefers sind nach oben gewendet und
verkürzt . Die beiden Vorsprünge trugen ohne Zweifel die beiden grossen
hornartigen Fortsätze des Kammes.
Aus den vorstehenden Thatsachen sehen wir , in welcher erstaun¬
lichen Weise einige der Schädelknochen bei Hühnern mit Federbusch
variiren . Die Protuberanz kann man sicher in einem gewissen Sinne eine
Monstrosität nennen, da sie völlig ungleich irgend etwas in der Natur zu
beobachtendem ist . Da sie aber in gewöhnlichen Fällen für den Vogel
nicht schädlich ist und streng vererbt wird , so kann sie in einem andern
Sinne kaum Monstrosität genannt werden. Man kann eine Reihe bilden
und mit dem schwarzknochigen Seidenhuhn beginnen , welches eine sehr
kleine Federkrone hat und dessen Schädel darunter nur von wenig äusserst kleinen Öffnungen durchbohrt ist , der aber in seiner Structur keine
andere Veränderung zeigt . Von dieser ersten Stufe können wir dann zu
Hühnern übergehen , mit einem massig grossen Federhusch , welcher nach
auf einer fleischigen Masse ruht , aber ohne irgend eine Pro¬
Bechstein
tuberanz am Schädel. Ich will hinzufügen , dass ich eine ähnliche flei¬
schige oder fibröse Masse unter dem Federbusch am Kopf einer Hauben¬
ente gesehen habe, und in diesem Falle fand sich keine wirkliche Protu -
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beranz um Schädel ; er war nur etwas knylig-er geworden . Wenn wir
zuletzt zu Hühnern mit einem bedeutend entwickelten Federbusch kom¬
men, so wird der Schädel auch bedeutend protuberant und wird von einer
Menge unregelmässiger offener Stellen durchbohrt . Die nahe Beziehung
zwischen der Federkrone und der grossen knöchernen Protuberanz zeigt
sich noch in einer andern Weise ; denn Mr. Tegetmeior
theilt mir mit,
dass wenn eben ausgeschlüpfte Hühnchen mit grosser knöcherner Protu¬
beranz ausgewählt werden , sie , wenu sie erwachsen sind , eine grosse
Federkrone tragen . Es kann kein Zweifel darüber sein, dass in früheren
Zeiten die Züchter polnischer Hühner nur der Federkrone und nicht dem
Schädel Beachtung schenkten . Nichtsdestoweniger haben sie dadurch ,
dass sie die Federkroue vergrösserten , wobei sie einen wunderbaren Er¬
folg hatten , auch uubewusst den Schädel bis zu einem erstaunlichen
Grade protuberant gemacht ; und durch Correlation des Wachsthums
haben sie dann in derselben Zeit die Form und relative Verbindung des
Zwischenkiefers und der Nasenbeine , die Form der Nasenöffnungen , die
Breite der Stirnbeine , die Form der hinteren seitlichen Fortsätze der
Stirn - und Schuppenbeine , die Richtung der Axe der knöchernen Ohr¬
kapsel und endlich die innere Configuration des ganzen Schädels zusam¬
men mit der Form des Gehirns afficirt.
Wirbel . -- Bei G. bankiua sind vierzehn Halswirbel , sieben Rücken¬
wirbel mit Kippen, wie es scheint fünfzehn Lenden- und Kreuzwirbel und
sechs Schwanzwirbel vorhanden 71. Die Lenden- und Kreuzwirbel sind
aber so sein- anchylosirt , dass ich ihrer Zahl nicht sicher bin , und dies
macht die Vergleichung der Gesammtzalil von Wirbeln in den verschie¬
denen Kassen schwierig . Ich habe von sechs Schwanzwirbeln gesprochen ,
weil der Basalwirbel fast vollständig mit dem Becken anchylosirt ist ;
nehmen wir aber die Zahl sieben an , so stimmen die Schwanzwirbel in
allen Skeletten überein . Halswirbel sind , wie eben angeführt , dem An¬
schein nach vierzehn vorhanden ; aber von drei und zwanzig Skeletten in
einem der Untersuchung passenden Zustande trug bei fünf von ihnen,
nämlich in zweiKampfhühnern , zwei gestrichelten Hamburgern und einem
polnischen Huhn, der vierzehnte AVirbel Rippen, welche wenn auch klein,
doch vollständig mit einer doppelten Gelenkverbindung entwickelt waren.
71 Es scheint , dass ich die einzelnen Wirbelgruppen nicht richtig be¬
zeichnet habe ; denn eine bedeutende Autorität , W. K. Parker führt bei
dieser Gattung 16 Hals-, 4 Rücken- , 15 Lenden- und 6 Schwanzwirbel an
(Transact . Zoolog. Soc. Vol. V, p. 198). Ich habe aber bei allen folgenden
Beschreibungen dieselben Bezeichnungen gebraucht.
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Das Vorhandensein dieser kleinen Hippen kann nicht als Thatsache von

grosser Bedeutung angesehen werden, denn alle Halswirbel tragen Re¬
präsentanten von Rippen. Ihre Entwickelung am vierzehnten Wirbel aber
verringert die Grösse der Canäle in den Querfortsätzen und macht diesen
"Wirbel genau dem ersten Rückenwirbel gleich. Das Hinzutreten dieser
kleinen Rippen afficirt nicht blos den vierzehnten Halswirbel, denn eigent¬
lich sind die Kippen des ersten wahren Rückenwirbels ohne Fortsätze,
aber an einigen der Skelette, bei denen der vierzehnte Halswirbel kleine
Rippen trug, besassauch das erste Paar wirklicher Rippen gut entwickelte
Fortsätze. "Wenn wir wissen, dass der Sperling nur neun und der Schwan
drei und zwanzig Halswirbel hat 72, dürfen wir darüber nicht überrascht
sein, dass die Zahl der Halswirbel beim Huhn, wie hieraus hervorgeht,
variabel ist.
Es sind sieben Rückenwirbel, die Rippen tragen, vorhanden; der erste
ist nie mit den folgenden vier anchylosirt, welche meist unter einander
anchylosirt sind. Doch waren bei einem Sultan-Hulm die ersten beiden
Rückenwirbelfrei. Bei zwei Skeletten war der fünfte Rückenwirbel frei.
Meist ist der sechste frei (wie bei Cr. bankiva) ; zuweilen indess nur an
seinem hinteren Ende, wo er mit dem siebenten sich berührt. Der siebente
Rückenwirbel war in allen Fällen, mit Ausnahme eines spanischen Huhns,
mit den Lendenwirbelnanchylosirt; es ist daher der Grad, bis zu welchem
diese mittleren Rückenwirbelanchylosiren, variabel.
Die normale Zahl wahrer Rippen ist sieben ; aber bei zwei Skeletten
des Sultan-Huhns (bei denen der vierzehnte Halswirbel nicht mit kleinen
Rippen versehen war) fanden sich acht Paare. Das achte Paar schien an
einem Wirbel entwickelt zu sein , welcher dem ersten Lendenwirbelbei
Cr. bankiva

entspricht .

Das

Sternalende

beider

Rippen ,

sowohl

der

siebenten als der achten, erreichte das Sternum nicht. Bei vier Skeletten,
an denen Rippen am vierzehnten Halswirbel entwickelt waren, fanden
sich, diese Halsrippen mit gerechnet, acht Paare. Aber bei einem Kampf¬
hahn, bei welchem der vierzehnte Halswirbel Kippen trug , fanden sich
nur sechs Paar wirklicher dorsaler Rippen. Das sechste Paar hatte in
diesem Falle keine Fortsätze und glich hierdurch dem siebenten Paare
an andern Skeletten. Bei diesem Kampfbahn fehlte, soweit sich aus dem
Ansehen der Lendenwirbel urtheilen liess , ein ganzer Rückenwirbel mit
seinen Rippen. Wir sehen hieraus, dass die Kippen (mag man
nun das kleine am vierzehnten Halswirbel hängende Paar mitzählcn oder
7- Macgillivray

, British Birds. Yol. 1, p. 25.
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nicht ) von sechs bis achtI ’aar variiren . Pas sechste Paar ist häufig- ohne
Fortsätze , das Sternalende des siebenten Paares ist bei Cochinchinesen
äusserst breit und vollständig ossificirt. Wie vorhin angegeben , ist es
kaum möglich, die Lendenkrcuzbeinwirbel zu zählen. Sicher entsprechen
sie sich aber in den verschiedenen Skeletten nicht völlig in der Zahl und
der Form. Die Schwanzwirbel sind bei allen Skeletten einander sehr
ähnlich . Die einzige Differenz liegt darin , ob der Basahvirbel mit dem
Becken auchylosirt ist oder nicht ; sie variiren kaum in der Länge und
sind bei Cochinchinesen mit ihren kurzen Schwanzfedern nicht kürzer als
in andern Kassen. Doch waren bei einem spanischen Huhn die Schwanz¬
wirbel etwas verlängert . Bei drei schwanzlosen Hühnern fanden sich nur
wenige Schwanzwirbel und sie waren zu einer unförmlichen Masse mit
einander auchylosirt .
Au den individuellen Wirbeln sind die Differenzen derStructur sehr
unbedeutend . Am Atlas ist die Höhle für den Hinterhaupteondylus ent¬
weder zu einem Ringe ossificirt , oder wie bei Bankiea an ihrem oberen
Rande offen. Der obere Bogen des Spinalcanals ist bei Cochinchinesen
in Übereinstimmung mit der Form des Hinterhauptloches etwas mehr ge¬
bogen als bei G. bankica . Bei mehreren Skeletten hisst sicli eine zwar
nicht sehr bedeutungsvolle Differenz beobachten , welche am vierten Hals¬
wirbel beginnt und ungefähr am sechsten , siebenten oder achten Wirbel
am grössten ist. Sic besteht darin , dass die unteren absteigenden Fort¬
sätze mit dem Körper des Wirbels durch eine Art
von Pfeiler verbunden sind. Diese Bildung ist
bei Cochinchinesen, polnischen Hühnern , man¬
chen Hamburgern und wahrscheinlich noch andern
Rassen zu beobachten. Bei Kampfhühnern , Dor¬
kings , spanischen , Bantams und mehreren andern
von mir untersuchten Rassen fehlt sie indessen
oder ist kaum entwickelt . Auf der Rückenfläche
Fig. st. Sechster Halswirbel
, des sechsten Halswirbels sind bei Cochiuchinenaturiiche
Grosse , von der sen d re i vorspringende
Seite gesehen . A ‘Wilder Gal¬
lus batilcica , R Cochinchina - wickelt
, als an dem

Spitzen
entsprechenden

viel

stärker
Wirbel

ent des

HahnKampfhuhns oder des G. bankiva .
Becken . — Dieses differirt bei den verschiedenen Skeletten in
einigen wenigen Punkten . Der Yorderraud des Darmbeines scheint auf
den ersten Blick in seiner Contur sehr zu variiren ; dies hängt aber haupt¬
sächlich von dem Grade ab , in welchem der Rand des mittleren Theiles
mit dem Kamm der Wirbelsäule verwachsen ist. Die Umrisse sind in-
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dessen verschieden ; sie sind bei Bantams mehr abgestutzt , bei gewissen
andern Bassen , wie bei Cocliinchinesen , mehr abgerundet . Die Umrisse
des Foramen ischiadicum differiren beträchtlich . Sie sind bei Bantams
nahezu kreisförmig , statt wie bei Banhiva eiförmig zu sein , in manchen
Skeletten regelmässig oval wie bei den spanischen . Die Incisura obturatoria ist bei manchen Skeletten auch viel weniger verlängert , als bei
andern . Das Ende des Schambeines bietet die grösste Verschiedenheit
dar . Bei dem Banhiva ist es kaum verbreitert , bei den Cochinchiucsen
beträchtlich und allmählich verbreitert , in einem geringeren Grade auch
in einigen andern Bassen , und bei Bantams ist es plötzlich verbreitert .
Bei einem Bantam -Huhn erstreckte sich dieser Knochen sehr wenig über
das Ende des Sitzbeines. Das ganze Becken bei diesem letzteren Vogel
wich in seinen Verhältnissen bedeutend ab ; es war im Verhältniss zu
seiner Länge breiter als beim Banhiva .
Brustbein . — Dieser Knochen ist meist so missgebildet , dass es
kaum möglich ist , seine Form in den
verschiedenen Bassen streng zu ver¬
gleichen . Die Form des dreieckigen En¬
des der Seitenfortsätze ist beträchtlich
verschieden ; es ist entweder beinahe
gleichseitig oder beträchtlich verlängert ;
der obere Tlieil des Kammes ist mehr
oder weniger senkrecht und variirt be-*
deutend ; ebenso die Krümmung des hin¬
tern Endes und das Plattsein der unte¬
ren Oberfläche. Die Umrisse des Manu¬
brium - Fortsatzes variiren gleichfalls ;
er ist keilförmig beim Banhiva , bei der
spanischen Kasse abgerundet . Der G adifferirt darin , dass er
belknochen
mehr oder weniger gebogen ist ; ebenso
der Für«,,., , natürliche
bedeutend , wie aus den nebenstehenden Grosse , vonE»d.
der .Seite gesehen . A Wilder
B Geflittertes Polnisches
lankica;
Gallus
der
Form
Figuren ZU sehen ist , in der
“h“; Dorti'‘sanisches«
Si>
0
;
"
Huh
dieses
Form
die
Endplatte . Doch wich
Huhn .
#
1
wilden
des
Skeletten
zwei
bei
Theiles
Banhiva etwas ab. Die Coracoide bieten keine erwäkneiiswertlie Ver¬
variirt in der Gestalt ; es ist bei
schiedenheit dar. Das Schulterblatt
Banhiva von nahezu gleichförmiger Breite, beim polnischen Huhn in
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der Mitte viel breiter und bei den zwei Sultan -Hühnern nach der Spitze
zu plötzlich verschmälert .
Ich verglich alle einzelnen Knochen des Kusses und Flügels im
Verhältnis * zu denselben Knochen beim wilden Bankim sorgfältig bei
den folgenden Kassen, welche, wie ich vermuthete , am ehesten noch von
einander abwichen ; nämlich bei Cochinchinesen, Dorkings , Spaniern ,
polnischen Hühnern , Burma -Bantams , indischen Strupp -Hühnern und
schwarzknochigen Seidenhiilmern , und es war wirklich überraschend zu
sehen, wie absolut jeder Fortsatz , jede Gelenkfläche und jedes Loch iibereiustimmten , trotzdem , dass die Knochen in der Grösse bedeutend ver¬
schieden waren . Diese Übereinstimmung ist viel absoluter als in andern
Theilen des Skelettes . 'Wenn ich dies sage , so beziehe ich mich nicht
auf die relative Dicke und Länge der verschiedenen Knochen ; denn die
Tarsen variirten in diesen beiden Rücksichten beträchtlich ; die andern
Gliedmaassenknochen aber selbst in der relativen Länge nur wenig.
Endlich : ich habe keine hinreichende Zahl von Skeletten unter¬
sucht , um sagen zu können , ob irgend welche der vorstehend ge geschilderten Verschiedenheiten , mit Ausnahme der am Schädel , für
die verschiedenen Rassen characteristisch sind . Offenbar sind man¬
che Verschiedenheiten in gewissen Rassen häufiger als in andern ,
— wie eine Rippe am vierzehnten Halswirbel bei Hamburgern und
Kampfhühnern , und die Breite des Schambeinendes bei Cochin¬
chinesen . Beide Skelette der Sultan -Hühner hatten acht Rücken¬
wirbel , und bei beiden war das Ende des Schulterblattes etwas ver¬
schmälert . Am Schädel scheint die tiefe mediane Furche an den
Stirnbeinen und das vertical verlängerte Hinterhauptloch für die
Cochinchinesen characteristisch
zu sein , ebenso die grosse Breite
der Stirnbeine für die Dorkings . Die Trennung und die offenen
Stellen zwischen den Spitzen der aufsteigenden Äste der Zwischen¬
kiefer und den Nasenbeinen , ebenso wie die geringe Depression
vordem Theils des Schädels characterisiren
die Hamburger .
kuglige Form des hintern Theils des Schädels scheint für die
dirten Bantams characteristisch zu sein ; und endlich sind die

des
Die
bor -

Pro tuberanz des Schädels , das theilweise Abortiren der aufsteigenden
Äste der Zwischenkiefer , zusammen mit den übrigen vorhin aufge¬
führten Differenzen in hohem Grade characteristisch für die polni¬
schen und andern mit Federkronen versehenen Hühner .
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Das auffallendste Resultat unserer Untersuchung des ganzen
Skelets ist aber die grosse Variabilität aller Knochen mit Ausnahme
der der Extremitäten . Ris zu einem gewissen Grade können wir
verstehen , warum das Skelet so sehr in seiner Structur schwankt.
Hühner sind unnatürlichen Lebensbedingungen ausgesetzt worden
und dadurch ist ihre ganze Organisation variabel geworden . Der
Züchter ist aber gegen alle Modificationen des Skelets völlig indiffe¬
rent und berücksichtigt diese niemals absichtlich bei der Zuchtwahl. In
derselben Weise wie die verschiedenen Theile des Skelets, schwan¬
ken bei unsern domesticirten Hübnern auch äussere Charactere ,
wenn sie der Mensch nicht beachtet , — wie die Zahl der Schwanzund Schwungfedern und ihre relative Länge, welche bei wilden Vö¬
geln meist constante Punkte sind. Eine überzählige Zehe ist bei
Dorkings ein Vorzug und ist ein fixirter Character geworden , ist
aber bei Cochinchinesen und Seiden-Hühnern variabel. Die Färbung
des Gefieders und die Form des Kamms sind bei den meisten Rassen,
selbstUnterrassen , ausgezeichnet fixirte Charactere : bei Dorkings
hat man aber diesen Punkten keine Beachtung geschenkt , und hier
sind sie variabel . Steht irgend eine Modification am Skelet zu irgend
einem, vom Menschen geschätzten äussern Character in Beziehung,
so ist er Seitens des Menschen unabsichtlich durch die Zuchtwahl
beeinflusst worden und wird mehr oder weniger fixirt. Wir sehen
dies an der wunderbaren Protuberanz des Schädels, welche die
und

Federkrone bei polnischen Hühnern trägt und welche durch Corre¬
lation andere Theile des Schädels afficirt hat. Wir sehen dasselbe
Resultat an den beiden Höckern , welche die Hörner des gehörnten
Huhns tragen , und an der abgeplatteten Gestalt des Vordertheils des
Schädels bei Hamburgern mit ihren abgeplatteten und breiten „RosenKämmen“. Wir wissen nicht im geringsten , ob überzählige Rippen,
oder die veränderten Umrisse des Hinterhauptlochs , oder die ver¬
änderte Gestalt des Schulterblattes oder des Endes der Furcula
irgendwie mit andern Bildungen in Correlation stehen , oder ob sie
in Folge der veränderten Lebensbedingungen und Lebensweisen ,
denen unsere Hühner ausgesetzt sind , entstanden sind : wir haben
aber keinen Grund daran zu zweifeln, dass diese verschiedenen Modificationen im Skelet entweder durch directe Zuchtwahl oder durch
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Zuchtwahl in Correlation stehender Bildungen ebenso constant und
für jede Rasse charaeteristisch gemacht werden könnten , wie es die
Grösse und Form des Körpers , die Farbe desGefieders und die Form
des Kammes sind .
Wirkungen

des Nichtgebrauchs

von Theilen .

Nach der Lebensweise unserer europäischen hühnerartigen Vögel zu urtheilen , dürfte auch Gallus bankiva in seinen heimathlichen Räumen seine
Beine und Flügel mehr gebrauchen als unsere domesticirten Hühner ,
welche, nur selten , ausser nach ihren Ruheplätzen , fliegen. Das Seidenund Strupp -Huhn können gar nicht fliegen, da sie unvollkommene Flügel¬
federn haben ; und wir haben Grund zu glauben , dass diese beiden Rassen
alt sind , so dass ihre Vorfahren viele Generationen hindurch nicht ge¬
flogen sein können. Auch die Cochinchinesen können wegen ihrer kurzen
Flügel und schweren Körper kaum auf eine niedrige Stange fliegen. Man
hätte daher bei diesen Rassen , besonders bei den beiden ersten , eine be¬
trächtliche Verminderung der Flügelknochen erwarten können ; dieselbe
findet sich indess nicht. Bei allen Exemplaren verglich ich, nachdem ich
die Knochen auseinander genommen und gereinigt hatte , sorgfältig die
relative Länge der beiden hauptsächlichen Flügelknochen zueinander und
der beidenHauptbeinknochen zu einander mit denen des G. bankiva ; und
da war es (mit Ausnahme der Tarsen ) überraschend zu sehen, wie genau
dieselbe relative Länge erhalten war. Diese Thatsache ist merkwürdig ,
da sie zeigt , wie streng die Proportionen eines Organs vererbt werden
können , trotzdem dass es viele Generationen hindurch nicht völlig functionirt hat . Ich verglich dann bei mehreren Rassen die Länge des Femur
und der Tibia mit der des Humerus und der Ulna , und ebenso diese
selben Knochen mit denen von G. bankiva . Das Resultat war , dass die
Flügelknochen bei allenRassen ( mit Ausnahme des burmesischen Hüpfers ,
der unnatürlich kurze Beine hat ) im Verliältniss zu den Beinknochen un¬
bedeutend verkürzt sind ; die Abnahme ist aber so unbedeutend , dass sie
vielleicht darauf zu schieben ist , dass das als Maassstab benutzte Exem¬
plar von G. bankiva zufällig um ein Unbedeutendes längere Flügel als
gewöhnlich hatte . Es verlohnt sich daher nicht, die Maasse mitzutheileu .
Es verdient aber Beachtung , dass die Flügel der Seiden- und Strupphühuer , welche völlig unfähig zu fliegen sind , weniger reducict waren
im Verhältniss zu ihren Beinen , als fast in allen übrigen Rassen . Wir
haben bei domesticirten Tauben gesehen , dass die Flügelknochen
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etwas an Länge abgenommen haben , wogegen ihre primären Schwung¬
federn eher an Länge gewonnen haben ; und es ist wohl möglich, wenn auch
nicht wahrscheinlich , dass bei den Seiden- und Strupp -Hiilineru jede Nei¬
gung, die Länge der Flügelknochen in Folge des Nichtgebrauchs abneh¬
men zu lassen , durch das Gesetz der Compensation znrückgedrängt wurde,
indem nämlich das Wachsthum der Schwungfedern abnahm, dem Knochen
daher reichlichere Nahrung zuströmte . Die Flügelknochen sindindcss bei
diesen beiden Rassen unbedeutend in der Länge reducirt , relativ zu den¬
selben Theilen bei G. bankica , wenn man sie nach der Länge des Brust¬
beins oder Kopfes misst .
Das wirkliche Gewicht der Hauptknochen des Beins und Flügels hei
zwölf Rassen ist in den beiden ersten Columnen der folgenden Tabelle
(siehe folgende Seite) gegeben . Das berechnete Gewichtsverhältniss der
Flügelknochen zu den Beinknochen im Vergleich mit den Bein- und
Flügelknochen von G. bankica ist in der dritten Coluinnc gegeben , wobei
das Gewicht der Flügelknochen bei G. bankica gleich hundert gesetzt ist 73.
Bei den ersten acht, zu distincten Rassen geliörigenVögeln in dieser
Tabelle sehen wir eine entschiedene Reduction des Gewichts der Flügel¬
knochen. Bei dem indischen Strupp -Huhn, welches nicht fliegen kann, ist
die Reduction am grössten , nämlich bis auf dreiunddreissig Procent des
proportionalen Gewichts. Bei den nächsten vier Vögeln , mit Einschluss
der Seiden-Henne , welche unfähig zu fliegen ist , sehen wir , dass die
Flügel relativ zu den Beinen unbedeutend an Gewicht zugenommen ha¬
ben ; man muss indess beachten , dass, wenn bei diesen Vögeln die Beine
aus irgend welcher Ursache an Gewicht verloren hätten , die Flügel irr thümlich als au Gewicht zugenommen erscheinen würden. Bei dem Burmeser Hüpfer , dessen Beine abnorm kurz sind, ist nun eine solche Reduction
sicher eingetreten , und bei den zwei Hamburgern und dem Seiden-Huhn
haben die Beine , trotzdem sie nicht kurz sind , merkwürdig dünne und
,3 Es ist vielleicht zweckmässig, zu erklären , wie die Berechnung der
dritten C'olumne ausgefiihrt worden ist. Bei G. bankiva verhalten sich die
Beinknochen zu den Flügelknochen wie 60 : 54, oder (mit Weglassung der
Decimalen) wie 100 : 62, — bei Coeliinchinesen wie 311 : 162 oder wie
100 : 52, — bei Dorkings wie 557 : 248 oder wie 100 : 44, und so fort für
die andern Rassen. Wir erhalten hier die Reihe von 02, 52, 44 für die
relativen Gewichte der Flügelkuochen bei G. bankiva. Cockinchinesen, Dor¬
kings u. s. w. Nehmen wir nun 100, statt 62, für das Gewicht der Flügel¬
knochen bei G. bankiva, so erhalten wir durch eine andere Regel-de-triRechnung 83 als das Gewicht der Flügelknochen bei Cochinchinesen, 70
bei Dorkings, und so fort für den Rest der dritten Colunme in der Tabelle.
Darwin , Erster Theil .
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Tabelle I.

Name der Rassen.

Gallus bankiva, wilder Hahn
1. Cochincliina . . . »
2. Dorking .
»
3. Spanier (Minorca) . »
4. Goldgeflittertes Polnisches Huhn . . . »
5. Kampfhuhn,schwarzbrüstig .
»
6. Malaye .
Henne
7. Sultan .
Hahn
8. Indisches Strupphuhn »
9. Burmesen Hüpfer . . Henne
10. Hamburger (gestrichelt) . . . . Halm
11. Hamburger (gestrichelt) . . . . Henne
12. Seidenhuhu(schwarzknochig) . . . . »

Wirk¬ Gewicht der Flügel¬
Wirk¬
knochen im Verhält liches Ge¬ liches Ge¬
niss zu den ßein wicht des wicht des
Femur
und der
Tibia.

Humerus knochen, und im
und der Vergleich mit den¬
Ulna. selben Knochen bei
G. bankiva.

Gran.

Gran.

86
311
B57
386

54
162
248
183

100
83
70
75

30G

145

75

293
231
189
200
53

143
116
94
88
3G

77
80
79
67
108

157

104

106

114

77

108

88

57

103

leichte Knochen. Ich mache diese Angaben nicht nach blossem Augcnmaass , sondern nachdem ich die Gewichte der Beinknochen im Verhält niss zu denen von Cr. bankiva berechnet habe, und zwar nach den beiden
einzigen anzuwendenden Maassstäben der Vergleichung , nämlich der
relativen Länge des Kopfes und Brustbeins ; das Gewicht des Körpers bei
G. bankiva , wrns einen bessern Maassstab abgegeben haben würde, kenne
ich nicht . Nach diesen Maassstäben sind die Beinknochen bei diesen vier
Hühnern in einer ausgesprochenen Weise viel leichter als in irgend einer
andern Rasse. Man kann daher schliesseu , dass in allen Fällen , wo die
Beine nicht in Folge irgend einer unbekannten Ursache sehr an Gewicht
abgenommen haben , die Flügelknochen mit denen des G. bankiva ver¬
glichen , im Yerhältniss zu den Beinknochen an Gewicht reducirt worden
sind. Und diese Gewichtsabnahme kann , so viel ich sehen kann , sicher
dem Nichtgebrauch zugeschrieben werden .
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Uin die vorstehende Tabelle vollständig befriedigend zu machen,
hätte gezeigt werden sollen , dass bei den ersten acht Vögeln die Bein¬
knochen nicht wirklich im richtigen Verhältniss zum ganzen übrigen
Körper an Gewicht zugenommen haben. Dies konnte ich aber nicht nacliweisen, da ich, wie bereits bemerkt , das Gewicht des wilden Bankiva nicht
kannte ' 4. Ich möchte allerdings vermuthen , dass die Beinknochen des
Dorkings , No. 2 in der Tabelle , proportional zu schwer sind ; doch war
dieser Vogel ein sehr grosser , er wog 7 Pfund 2 Uz., trotzdem er sehr
mager war . Seine Beinknochen waren über zehnmal so schwer als die
des Burnieser Hüpfers . Ich suchte die Länge sowohl der Bein- alsFlngel knochen im Verhältniss zu andern Theilen des Körpers und Skelets zu
ermitteln ; die ganze Organisation dieser so lange schon domesticirten
Vögel ist aber so variabel geworden, dass zu keinen sicheren Folgerungen
zu gelangen war . Wurden die Knochen mit denselben Theilen beim G.
bankiva verglichen , so waren z. B. die Beine des eben erwähnten Dorking Hulms nahezu drei Viertel Zoll im Verhältniss zur Länge des Sternum zu
kurz , und über drei Viertel Zoll im Verhältniss zur Länge des Schädels
zu lang .
Die folgende Tabelle II . enthält in den beiden ersten Columnen in
Zollen und Decimalen die Länge des Brustbeins mul die äusserste Höhe
seines Kammes, an welchen sich die grossen Brustmuskeln ansetzen . Die
dritte Columne ergibt die berechnete Höhe des Kammes im Verhältniss
zur Länge des Brustbeins , verglichen mit denselben Theilen bei G. ban¬
kiva 75.
Ein Blick auf die dritte Columne zeigt uns, dass in allen Fällen die
Höhe des Kammes im Verhältniss zur Länge des Sternums (mit dem G.
bankiva verglichen ) verringert ist , und zwar meist zwischen zehn und
zwanzig Procent . Aber der Grad der Reduction variirt sehr , zum Theil
in Folge des häufig missgebildeten Zustandes des Brustbeiues ; beim Seidenhulin, welches nicht fliegen kann , ist der Kamm 34 Procent weniger
tief , als er hätte sein sollen. Diese Keduction des Kammes bei allen
Kassen erklärt auch wahrscheinlich die früher erwähnte grosse Variabi 74 Blyth
gibt (Annals and Magaz. of nat. hist . 2. Ser. Vol. I. 1848,
p. 456) als das Gewicht eines völlig erwachsenen Bankiva-IIahns 3lji Pfd.
an ; nach dem aber, was ich an Skeletten und Bälgen verschiedener Rassen
gesehen habe, kann ich nicht glauben , dass meine zwei Exemplare von (i
bankiva so viel gewogen haben könnten.
75 Die dritte Columne wurde nach demselben Princip berechnet , wie
in der Anmerkung 73 auf p. 337 auseinandergesetzt worden ist.
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Tabelle

.
.
.

II .

Höhe des Kammes,
Länge Höhe des im Verhaltniss zur
des
Brusthein¬ Länge des Brustbeins
Brust¬ kammes.
verglichen mit
beins.
O. bankivu.

Name iler Rassen.

(luUux bankivu.
1. Cochinchinese .
2. Dorking . . .
3. Spanisches Huhn
4. Polnisches »
5. Kampf
»
6. Malayan
»
7. Sultan
»
8. Strupphuhn . .
9. Burmeser Hüpfer
10. Hamburger . .
11. Hamburger . .
12. Seidenhuhn . .

7. Cap.

Hahn
»
P

»
P

»
Henne
Hahn
P
.
. Henne
. Halm
. Henne
. P

Zoll.

Zoll.

4,20
5,83
6,95
6,10
5,07
5,55
5,10
4,47
4,25
3,06
5,08
4,55
4,49

1,40
1,55
1,97
1,83
1,50
1,55
1,50
1,36
1,20
0,85
1,40
1,26
1,01

100
78
84
90
87
81
87
90
84
81
81
81
66

litiit in der Krümmung der Furcula mul in der Form von deren sternalem
Ende . Ärzte glauben , dass die so häufig bei Frauen der höheren Classen
beobachtete abnorme Form des Rückgrates daher komme, dass die sich
an dasselbe setzenden Muskeln nicht geübt wurden. Dasselbe ist der Fall
mit unsern Haushühueru ; sie brauchen ihre Pectoralmuskeln nur wenig ;
und von 25 von mir untersuchten Brustbeinen waren nur drei vollständig
symmetrisch, zehn waren massig verkrümmt uud zwölf waren im äusser sten Grade missgestaltet .
Wir können endlich in Bezug auf die verschiedenen

Rassen

des Huhnes schliessen , dass die Hauptknochen des Flügels wahr¬
scheinlich in einem sehr geringen Grade verkürzt worden sind : dass
sie sicher bei allen den Rassen , bei welchen die Beinknochen nicht
unnatürlich kurz oder zart sind , im Verhaltniss zu diesen Knochen
leichter geworden sind und dass der Brustbeinkannn , an welchen
sich die grossen Brustmuskeln setzen , ausnahmslos weniger vor¬
springend geworden , wie auch das ganze Sternum selbst einer De¬
formität ausserordentlich ausgesetzt ist . Diese Resultate können
wir dem verringerten Gebrauch der Flügel zuschreiben .
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hums . — Ich will hier die weni¬

gen Thatsachen , welche ich über diesen dunklen , aber wichtigen
Gegenstand gesammelt habe, kurz zusammenfassen . Bei Cochinchinesen und Kampfhühnern besteht irgend eine Beziehung zwischen
der Färbung des Gefieders und der Dunkelheit der Eischaale und
selbst des Dotters. Bei Sultans stehen die überzähligen Sichelfedern
im Schwänze offenbar in Beziehung zu der allgemeinen Üppigkeit
des Gefieders, wie aus den gefiederten Beinen, dem grossen Feder¬
busch und Bart hervorgeht . Bei zwei schw anzlosen Hühnern, welche
ich untersuchte , war die Öldrüse abortirt . Ein grosser Federbusch
bemerkt hat , stets von grosser Ver¬
scheint, wie Mr. Tegetmeier
völligen Fehlen des Kammes be¬
fast
minderung oder von einem
gleitet zu sein . Ebenso ist ein grosser Bart auf ähnliche Weise von
einer Verminderung oder einem Fehlen der Lappen begleitet . Diese
letzten Fälle fallen offenbar unter das Gesetz der Compensation oder
Ausgleichung des Wachsthums. Ein grosser Bart unter dem Unter¬
kiefer und eine grosse Federkrone auf dem Schädel gehen oft zu¬
sammen; hat der Kamm irgend eine eigenthümliche Form , wie bei
gehörnten spanischen und Hamburger Hühnern, soafficirt er in einer
entsprechenden Weise den darunter liegenden Schädel und wir ha¬
ben bereits gesehen , in welch wunderbarer Weise dies bei Kronen¬
hühnern der Fall war , w'enn die Federkrone bedeutend entwickelt
ist. Mit der Protuberanz der Stirnbeine ist auch die Form der inne¬
ren Oberfläche des Schädels und des Gehirns bedeutend modificirt.
Das Vorhandensein einer Federkrone beeinflusst auch in irgend ei¬
ner unbekannten Weise die Entwickelung der aufsteigenden Äste
des Zwischenkiefers und der inneren Fortsätze der Nasenbeine und
ebenso die Form der äusseren Öffnungen der Nasenlöcher. Zwischen
einer Federkrone und dem unvollständig ossificirten Zustande des
Schädels besteht eine offenbare und merkw ürdige Correlation. Dies
gilt nicht bloss für beinahe alle mit Federkronen versehenen Hüh¬
ner , sondern auch für Federbusch -Enten und wie mir Dr. Gün¬
ther mittheilt, auch für Federbusch -Gänse in Deutschland.
Endlich: die die Federkrone bei männlichen polnischen Hühnern
bildenden Federn sind Schuppenfedern ähnlich und der Form nach
sehr von denen in der Federkrone des Weibchens verschieden. Der
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Hals, Flügeldecken und Weichen sind beim männlichen Vogel ge¬
hörig mit Schuppenfedern bedeckt , und cs scheint , als hätten sich
Federn dieser Form durch Correlation bis auf den Kopf des Männ¬
chens verbreitet . Diese an und für sich geringfügige Thatsache ist
doch interessant : denn wenn auch beide Geschlechter einiger wilden
hühnerartigen Vögel einen ähnlichen Kopfschmuck besitzen, so be¬
steht doch oft eine Verschiedenheit in der Grösse und Form der
Federn, welche diese Federkrone bilden. Übrigens besteht in man¬
chen Fällen , wie bei dem männlichen Gold- und dem männlichen
Amherst-Fasan (P. pictus und Amlierstii) eine nahe Beziehung so¬
wohl in der Färbung als in der Structur zwischen den Federn auf
dem Kopfe und an den Weichen. Es scheint daher , als hätte das¬
selbe Gesetz den Zustand der Federn am Kopf und dem Körper regulirt, sowohl bei Arten, welche im natürlichen Zustande leben, als
bei Vögeln, welche irn Zustande der Domestication variirt haben.

Achtes
Enten . — Gänse . — Pfau . — Truthuhn . — Perl¬
huhn . - Canarienvogel . — Goldfisch . — Stock¬
Seidenschmetterling .
biene .
Enten , verschiedene Rassen. — Verlauf der Domestication. — Ursprung der
Rassen von der gemeinen Wildente. — Verschiedenheiten der einzelnen
Rassen. — Osteologische Verschiedenheiten. — Wirkungen des Gebrauchs
und Nichtgebrauchs auf die Gliedmaassenknochen.
Gänse , seit Alters domesticirt. — Geringes Variiren derselben. — Sebastopoler Rasse.
Pfau , Ursprung der schwarzscluiltrigen Rasse.
Truthuhn , Rassen desselben. — Kreuzung mit der Art in den Vereinig¬
ten Staaten. — Wirkungen des Klimas auf dieselben.
, Goldfisch , Stockbiene .
Perlhuhn , Canarienvogel
, Arten und Rassen desselben. — Von Alters her
Seidenschmetterling
domesticirt. — Sorgfalt bei ihrer Zuchtwahl. — Verschiedenheiten der
Rassen — im Ei , in der Raupe und dem Cocon-Zustande. — Erblichkeit
der Charactere. — Unvollkommene Flügel . — Verlorne Instincte. — Cor¬
relative Charactere.

Wie in den vorausgehenden Fällen will ich zuerst kurz die
hauptsächlichsten domesticirten Rassen der Ente beschreiben.
Erste Basse : gemein eHausente

. — Sie variirt sehr in der

Färbung und in den Körperproportionen und weicht im Instinct und Tem¬
perament von der wilden Ente ab. Es gibt mehrere Unterrassen : 1) Die
Aylesbury ; von bedeutender Grösse, weiss, mit blassgelbem Schnabel und
Beinen. Der Bauchsack bedeutend entwickelt . 2) Die Rouen ; von be¬
deutender Grösse, Färbung wie bei der wilden Ente mit grünem oder ge¬
flecktem Schnabel, Bauchsack bedeutend entwickelt . 3) Haubenente ; mit
einem grossen Busch feiner , duniger Federn auf dem Kopf, der von einer
fleischigen Masse getragen wird ; der Schädel unter ihm durchbohrt . Der
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Federbusch bei einer Eute , die ich von Holland mitbrachtc , hält 2 */2
Zoll im Durchmesser. 4) Labrador - (oder canadische oder Buenos-Avres
oder ostindische) Ente ; Gefieder völlig schwarz, Schnabel im Yerhältniss
zu seiner Lauge breiter als bei der wilden Ente ; Eier leicht mit schwarz
schattirt . Diese Unterrasse sollte, vielleicht als Rasse bezeichnet wer¬
den ; sie umfasst zwei Untervarietäten , die eine so gross , wie die ge¬
meine Hausente , und diese habe ich lebend gehalten ; die andere kleiner
und oft flugfähig
Ich vermutlie , diese letztere Untervarietät ist es,
welche in Frankreich 2 beschrieben wurde, als gutfliegend , eher wild, und
bei ihrer Zubereitung zur Tafel mit dem Arom der wilden Ente . Nichts¬
destoweniger ist diese Untervarietät polygam wie andere domesticirte
Enten und ungleich der wilden Ente . Diese schwarzen Labrador -Enten
züchten rein ; Dr. Turral führt aber einen Fall an , wo die französische
Untervarietät Junge erzeugte mit einigen weissen Federn auf dem Kopfe
und dem Halse und mit einem ockerfarbigen Fleck auf der Brust .
Zweite Rasse : Hakenschnablige
Ente . — Dieser Yogel bie¬
tet ein ausserordentliches Ansehen dar , wegen seiner nach abwärts ge¬
richteten Krümmung des Schnabels. Der Kopf trägt oft einen Busch.
Die gewöhnliche Farbe ist weiss , manche sind aber wie wilde Enten ge¬
färbt ; es ist dies eine alte Kasse, die bereits 1676 erwähnt wird 3. Ihre
lange dauernde Domestication beweist sie durch das fast beständige
Legen von Eiern ähnlich wie bei den Hühnern , die man ewige Leger
nennt 4.

Dritte Rasse : Sehnatter -Ente . (Call-duck.) — Merkwürdig we¬
gen ihrer geringen Grösse und wegen der ausserordentlichen Schwatz¬
haftigkeit des Weibchens . Schnabel kurz. Es sind diese Yögel entweder
weiss oder wie die wilde Ente gefärbt .
Vierte Rasse : Pinguin - Ente . — Dies ist die merkwürdigste
von allen Rassen und scheint im malayischen Archipel entstanden zu
sein. Beim Gehen hält sie ihren Körper äusserst aufrecht und streckt
ihren dünnen Hals gerade nach oben. Schnabel etwas kurz ; Schwanz
' Poultry Chronicle. Vol . II . 1854. p. 91 , und Yol. 1, p . 330 .
2 Dr . Turral in : Bullet . Soc. d’Acclimat . Tom. YII . 1860, p. 541.
3 Willugbhy
’s Ornithology , ed. by Ray , p. 381. Diese Rasse ist
auch 1734 abgebildet von Albin in seiner Nat, History of Birds . Vol . II,
p. 86 .
4 F . Cuvier , in : Annales du Museum, Tom. IX , p . 128, sagt , dass nur
das Mausern und Brüten das Legen dieser Enten unterbreche . Mr. B. P .
Brent
macht eine ähnliche Bemerkung in : »Poultry Chronicle «, 1855 .
Yol . Ill , p. 512.
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nach oben gewendet, nur 18 Federn enthaltend. Femur und Metatarsen

verlängert.
Fast alle Naturforscher nehmen an , dass die verschiedenen
Rassen von der gemeinen Wildente (Anas boscltas) abstammen.
Auf der andern Seite sind die meisten Züchter, wie gewöhnlich, ei¬
ner sehr verschiedenen Ansicht 3. Wenn wir nicht leugnen wollen,
dass eine Jahrhunderte hindurch währende Domestication selbst so
unwichtige Charactere wie Färbung , Grösse und in einem geringe¬
ren Grade die proportionalen Grössenverhältnisse und geistige Dis¬
position afficiren kann , so haben wir auch gar keinen Grund zu
zweifeln, dass die Hausente von der gemeinen wilden Art abstamme;
denn beide sind von einander in keinem wichtigen Character ver¬
schieden. In Bezug auf den Zeitpunkt und den Verlauf der Domesti¬
cation der Ente haben wir einige historische Nachweise. Den alten
Ägyptern, den Juden des alten Testamentes und den Griechen der
homerischen Periode war sie unbekannt 6. Vor ungefähr achtzehn
Jahrhunderten sprachen Columella 7 undVarro
von der Nothvvendigkeit, Enten wie anderes wildes Geflügel in mit Netzen be¬
deckten Einfriedigungen zu halten , so dass also um diese Zeit die
Gefahr nahe lag , dass sie davonflogen. Übrigens zeigt , wie Mr.
Dixon bemerkt, der von Columella empfohlene Plan, dass nämlich
die, welche die Zahl ihrer Enten zu vermehren wünschten , die Eier
des wilden Vogels sammeln und sie ihren Hennen unterlegen soll¬
ten. „dass die Ente um diese Zeit noch nicht ein völlig naturalisirter
und fruchtbarer Bewohner des römischen Hühnerhofes geworden
war.“ Der Ursprung der Hausente von der wilden Art wird fast
in allen europäischen Sprachen , wie schon vor langer Zeit Aldro vaudi bemerkte, dadurch anerkannt , dass derselbe Name für beide
angewendet wird. Die wilde Ente hat eine weite Verbreitung vom
4 E. S. Dixon , Ornamental and Domestic Poultry (1848) , p. 117. B.
P . Brent in : Poultry Chronicle. Vol. Ill , 1855, p. 512.
6 Crawfurd . on the Relation of domesticated Animals to Civilisation
gelesen vor der British Association, Oxford 1860.
7 Dureau de la Malle , in : Annates des Scienc. natur . Tom. XVII,
p. 164, und Tom. XXI. p. 55. E . S. Dixon , Ornamental Poultry, p. 118.
Zahme Enten waren zu Aristoteles’ Zeit nicht bekannt, wie Volz bemerkt
in seinen Beiträgen zur Culturgeschiclite, 1852, p. 78.
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Himalaya bis nach Nordamerika. Sie kreuzt sich leicht mit dem domesticirten Vogel und die aus der Kreuzuug hervorgehenden Jungen
sind vollkommen fruchtbar.
Sowohl in Nordamerika als in Europa hat man gefunden, dass
die wilde Ente leicht zu zähmen und zu züchten ist. In Schweden
wurden dieselben Versuche von Tiburtius
sorgfältig angestellt .
Es gelangihm , wildeEnten drei Generationen hindurch zu erziehen ;
trotzdem sie aber wie gemeine Enten behandelt wurden , variirten
sie auch nicht in einer einzigen Feder . Die jungen Vögel litten
dadurch , dass man ihnen gestattete , in kaltem Wasser herumzu¬
schwimmen 8, wie es ja bekannt ist , dass dies die Jungen der ge¬
meinen Hausente thun, obgleich es allerdings befremdlich ist. Ein
sorgfältiger und bekannter Beobachter in England 9, hat seine oft
wiederholten und erfolgreichen Versuche , die wilde Ente zu domesticiren , im Detail beschrieben. Junge Vögel sind leicht aus Eiern
zu erziehen, die einer Bantam-Henne untergelegt werden ; um aber
einen Erfolg zu erzielen, ist es durchaus noting, nicht etwa die Eier
der wilden und zahmen Ente derselben Henne unterzulegen ; denn
in diesem Falle „sterben die jungen wilden Enten weg und lassen
ihre kräftigeren Geschwister im ungestörten Besitze der pflegmütter¬
lichen Sorge. Die Verschiedenheit der Lebensweise der eben aus¬
geschlüpften jungenEiiten führt ein solches Resultat fast mit Sicher¬
heit herbei .“ Die jungen wilden Enten waren im Anfang gegen alle
die , welche sie besorgten , völlig zahm , und zwar so lange , als sie
dieselbe Kleidung an hatten. Ebenso auch gegen die Hunde und
Katzen des Hauses ; sie bissen sogar mit ihren Schnäbeln nach den
Hunden und trieben sie von einem Fleck weg, den sie gerne haben
wollten. Fremde Leute und Hunde beunruhigten sie aber sehr.
Verschieden von dem, was in Schweden eintrat , fand Mr. Hewitt ,
dass seine jungen Vögel im Laufe von zwei oder drei Generationen
8 Ich citire diese Erzählung nach »Die Enten- und Schwanenzucht«.
Dim, 1828, p. 143. s. Audubon ’s Ornithological Biography. Vol. Ill ,
p. 168, über das Zähmen von Enten auf dem Mississippi. Wegen derselben
Thatsache in England s. Wat ertön in Loudon ’s Magaz. of nat . hist . Vol
VIII , 1835, p. 542, und St, John , wild Sports and Nat . History of the
Highlands. 1846, p. 129.
9 E . Hewitt in : Journal of Horticulture, 1862, p. 773, und 1863, p. 39.
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sich immer veränderten und den Character verschlechterten , trotz¬
dem dass grosse Sorgfalt angewendet wurde , irgend welche Kreu¬

zung mit zahmen Enten zu verhüten. Nach der dritten Generation
verloren seine Vögel die elegante Haltung der wilden Art und fingen
an, den Gang der gemeinen Ente anzunehmen. Sie nahmen in jeder
Generation au Grösse zu und ihre Beine wurden weniger zart ; die
vveisse Binde um den Hals des wilden Enterichs wurde breiter und
weniger regelmässig und einige der längeren Schwingen erster
Reihe wurden mehr oder weniger weiss. Trat dies ein, so zerstörte
Mr. Hewitt stets seinen alten Stamm und verschallte sich aus wil¬
den Nestern frische Eier , so dass er ein und dieselbe Familie nie
länger als fünf oder sechs Generationen hindurch züchtete . Seine
Vögel paarten sich beständig und wurden nie polygam wie die ge¬
meine Hausente. Ich habe diese Details deshalb gegeben , weil, so¬
viel mir bekannt ist , kein anderer Fall des Fortgangs der Verände¬
rung bei wilden, mehrere Generationen hindurch im domesticirten
Zustande gezüchteten Vögeln von competenten Beobachtern sorg¬
fältig berichtet worden ist.
Nach diesen Betrachtungen kann man kaum zweifeln , dass die
wilde Ente die Elternform der gemeinen Hausente ist ; auch brau¬
chen wir wegen der Abstammung der distincleren Rassen , nämlich
der Pinguin- , Schnatter- , hakenschnäbligen - , Federbusch - und La¬
brador -Enten uns nicht nach distincten Species umzusehen . Ich will
hier die in früheren Capiteln angezogenen Argumente nicht wieder¬
holen, wie die Umvahrscheinliehkeit, dass der Mensch in alten Zeiten
mehrere Species, welche seitdem unbekannt oder extinct geworden
sind, domesticirt habe, trotzdem dass Enten im wilden Zustande nicht
leicht auszurotten sind ; ferner den Umstand, dass einige der ver¬
meintlich älteren Species im Vergleich mit allen andern Arten der
Gattung abnorme Charactere hätten haben müssen , wie bei den
hakenschnäbligen und den Pinguin-Enten ; ferner dass alle Rassen,
so weit bekannt ist. unter einander fruchtbar sind 10, dass alle Rassen
10 Ich habe mehrere Angaben über die Fruchtbarkeit der verschiede¬
nen Rassen hei der Kreuzung gefunden. Mr. Yarrell
versicherte mir,
dass die Schnatter- und gemeine Ente mit einander vollkommen fruchtbar
sind. Ich habe hakenschnäbtige und gemeine Enten , und eine Labrador -
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dieselbe allgemeine Disposition, denselben Instinct haben u. s. w.
EineThatsache indess, die auf diese Frage Bezug hat, mag noch erwähnt
werden . In der grossen Entenfamilie nämlich hat nur eine Art , das
Männchen vonA boschos die vier mittelsten Schw ungfedern nach auf¬
wärts gerollt ; nun finden sich in jeder einzelnen der oben genannten
domeslicirten Rassen diese gekräuselten Federn, und nach der Vor¬
aussetzung , dass jene von distincten Arten abstammen, müssten wir
annehmen, dass der Mensch früher auf Species gestossen sei. welche
alle diesen jetzt ganz einzig dastehenden Character besessen hätten .
Ausserdem sind Untervarietäten jeder Rasse fast genau so wie die
wilde Ente gefärbt, was ich bei den grössten wie bei den kleinsten
Rassen gesehen habe, nämlich bei den Rouens und Schnatter-Enten,
und was, wie Mr. Brent 11 angibt, auch bei hakenschnäbligen Finten
der Fall ist. Mr. Bren t kreuzte , wie er mir mittheilte, einen weissen
Aylesbury-Entericii mit einer schwarzen Labrador-Ente und einige
der jungen Enten nahmen , wie sie heranwuchsen , das Gefieder der
wilden Ente an.
Was Pinguins betrifft, so habeich nicht viel Exemplare gesehen,

und keines war genau so wie die wilde Ente gefärbt. Sir James
Brooke schickte mir jedoch drei Bälge von Lombok und Bali im
malayischen Archipel ; die beiden Weibchen waren blässer und
röthlieher als die wilde Ente und der Enterich wich darin von ihr
ab , dass die ganze obere und untere Fläche ( mit Ausnahme des
Halses , der Schwanzdecke, des Schwanzes und der Flügel) silber¬
grau . fein mit dunklen Linien gestrichelt , und gewissen Theilen des
Gefieders des wilden Enterichs sehr ähnlich war. Ich fand aber, dass
dieser Enterich in jeder Feder mit einer Varietät der gemeinen Rasse,
die ich von einem Meierhofe in Kent erhielt ,' identisch war und <se
5
legentlich habe ich auch anderswo ähnliche Exemplare gesehen .
Das Vorkommen einer Ente, welche unter einem so eigenthiimlichen
Klima, wie das des malayischen Archipels , wo die wilde Art nicht
mit einer Pinguin-Ente gekreuzt , und die gekreuzten Nachkommen waren
vollkommen fruchtbar ; doch wurden sie nicht unter einander gekreuzt , so
dass das Experiment nicht ganz vollständig ist. Einige halbblütige Pinguins
und Labradors wurden wieder mit Pinguins gekreuzt und später dann un¬
ter sich gepaart und waren äusserst fruchtbar .
)l Poultry Chronicle, 1855. Vol. III . p. 512.
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existirt . gezüchtet wurde, und doch genau dasselbe Gefieder besass,
wie mau es gelegentlich auf unsern Meierhöfen sieht , ist eine der
Beachtung werthe Thatsai he. Doch scheint das Klima des malayisehen
Archipels das Variiren der Ente in einem ziemlichen Grade zu be¬
günstigen ; denn Zollinger 12 sagt bei Gelegenheit derErwähnung
der Pinguin-Rasse , dass es in Lombok „eine ungewöhnliche und
wunderbare Varietät von Enten gibt “. Ein Pinguin-Enterich, den ich
lebend gehalten habe, wich von denen, deren Balg mir aus Lombok
zugeschickt wurde, darin ab, dass seine Brust und sein Rücken zum
Theil kastanienbraun gefärbt waren, und er so dem wilden Enterich
sehr ähnlich wurde .
Aus diesen verschiedenen Thatsachen und besonders aus dem
Umstande, dass die Enteriche aller Rassen gekräuselte Schwanzfedern
besitzen und dass gewisse Untervarietäten aller Rassen gelegentlich
im allgemeinen Gefieder der wilden Ente ähnlich sind , können wir
mit Sicherheit schliessen , dass alle Rassen von der A. boschas abstammen.
Ich will nun einige Eigenthümliclikeiteii anführen, die für die verschie¬

denen Rassen characteristisch sind. Die Eier variiren in der Färbung .
Manche gemeine Enten legen blass -grünliche , andere völlig weisse Eier .
Die in jederSaison von der schwarzen Labrador -Ente zuerst gelegten Eier
sind schwarz gefärbt , als wären sie mit Tinte berieben . Es besteht daher
bei den Enten ebenso wie bei den Hühnern ein gewisser Grad von Corre¬
lation zwischen der Färbung des Gefieders und der Eischale . Ein guter
Beobachter versicherte mir , dass in einem Jahre seine Labrador -Enten
fast vollkommen weisse Eier legten , dass aber die Dotter in derselben
Saison schmutzig olivengrün waren, statt von der gewölmlicliengoldgelben
Farbe zu sein, so dass es fast schien , als wäre die schwärzliche Färbung
nach innen getreten . Ein anderer merkwürdiger Fall zeigt, was füreigen thümliche Variationen zuweilen auftreten und vererbt werden . Mr.
13 erzählt , dass er eine gemeine Ente gehabt hahe , welche
IIanseil
stets Eier legte mit dunkelbraunem Dotter , wie geschmolzener Leim, und
die jungen Enten , die aus diesen Eiern ausgebrütet wurden , legten die¬
selbe Art Eier, so dass die ganze Zucht zerstört werden musste .
Die hakensclmäblige Eilte hat ein äusserst merkwürdiges Ansehen
12
13

Journal of the Indian Archipelago. Vol. V, p. 334.
The Zoologist. Vol. VII . VIII . 1849—50, p. 2353.
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(s. die Abbildung- des Schädels Fig . 39) ; ihr hakenförmiger Schnabel ist
mindestens seit dem Jahre 167G vererbt worden. Es ist diese Structur
offenbar mit der analog , die bei der Kagadotten -Kotentaube beschrieben
wurde . Mr. K reu t sagt 14, dass wenn er hakenschnäblige Enten mit
gemeinen Enten kreuzte , „viele Junge entstanden , deren Oberkiefer kür¬
zer als der Enterkiefer war , was nicht selten den Tod des Vogels ver¬
ursacht “. Ein Federbusch auf dem Ivopf ist durchaus kein seltenes Er¬
eigniss , nämlich bei der echten Federbusch -Kasse, der hakenschnäbligen ,
der gemeinen Hofente und bei einer Ente , die keine andern Eigentümlich¬
keiten besass und mir vom malayisclien Archipel geschickt worden war.
Der Federbusch ist nur insofern von Interesse , als er den Schädel afficirt,
welcher dadurch etwas mehr kuglig gemacht wird und von zahlreichen
Öffnungen durchbohrt ist. Schnatter -Enten sind wegen ihrer ausserordent¬
lichen Geschwätzigkeit merkwürdig , nur die Enteriche zischen, wie die
gemeinen Enteriche . Trotzdem pflanzt er, wenn er mit der gemeinen Ente
gepaart wird , seiner weiblichen Nachkommenschaft eine starke Tendenz
zum Quaken fort . Auf den ersten Klick scheint es überraschend , dass ein
Character wie diese Geschwätzigkeit im Zustande der Domestication er¬
langt worden sei ; doch variirt die Stimme bei den verschiedenen Kassen.
Mr. Kren t 1,1 sagt , dass hakenschnäblige Enten sehr geschwätzig sind
und dass Kouens „einen dumpfen, lauten , monotonen Ton ausstossen , der
von einem erfahrenen Olir leicht zu unterscheiden ist “. Da diese Ge¬
schwätzigkeit der Schnatter -Ente von grossem Nutzen ist, weil diese Vögel
auf Lockplätzen gehalten werden, so kann diese Eigenschaft durch Zucht¬
wahl vergrössert worden sein. So sagt z. K. Oberst Hawker : AVenn
man keine jungen wilden Enten für einen Lockplatz erhalten könne, „soll
man sich behelfen und zahme Ah'igel auswählen, welche am meisten schnat¬
tern , selbst wenn ihre Färbung nicht der der wilden gleichen sollte “ 16.
Es ist irrthiimlich angegeben worden , dass Schnatter -Enten ihre Eier in
kürzerer Zeit ausbrüten , als gemeine Enten 17.
Die Pinguin -Ente ist die merkwürdigste von allen Kassen. Der
dünne Hals und Körper werden aufrecht getragen , die Flügel sind klein,
der Schwanz nach oben gewendet und die Schenkel und Metatarsen sind
Poultry Chronicle, 1855. A’ol. Ill , p. 512.
Poultry Chronicle, A’ol. III . 1655, p. 312. In Bezug auf Kouens s.
ebenda. Vol. 1. 1854, p. 167.
16 Hawker ’s Instructions to Sportsmen, citirt von Dixon in seinem
Ornamental Poultry, p. 125.
17 Cottage Gardener, 9. April, 1861.
14

15
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im Yerliiiltniss zu denselben Knochen bei der wilden Ente beträchtlich
verlängert . Bei fünf von mir untersuchten Exemplaren fanden sich nur
achtzehn Schwanzfedern statt zwanzig, wie bei der wilden Ente ; ich habe
aber auch bei zwei Labrador -Enten nur achtzehn und neunzehn Schwanz¬
federn gefunden . Bei drei Exemplaren waren an der Mittelzehe sieben
und zwanzig oder acht und zwanzig Schildchen vorhanden , während bei
zwei wilden Enten sich ein und dreissig oder zwei und dreissig fanden .
Bei der Kreuzung überträgt die Pinguin -Ente ihre eigenthümliche Körper¬
form und ihre Haltung der Nachkommenschaft sehr stark ; dies zeigte
sich deutlich bei einigen Bastarden , die im Zoologischen Garten von einem
dieser Vögel und der ägyptischen Gans 18 ( Tadorna aegyptica ) erzogen
waren ; ebenso bei einigen Hybriden , weicheich von der Pinguin - und
Labrador -Ente erzog. Es überrascht mich nicht sehr , dass manche
Schriftsteller behauptet haben , die Kasse müsste von einer unbekannten
und distincton Art abstammen ; aber nach den bereits angeführten Grün¬
den scheint es mir viel wahrscheinlicher , dass sie die durch Domestication
in einem unnatürlichen Klima sehr modifleirte Nachkommenschaft von
A . boschas ist .
Osteologische

Charactere

.

Die Schädel der verschiedenen Kassen weichen unter einander und
von dem Schädel der wilden Ente sehr wenig ab mit Ausnahme der pro-

Fig . 39 .

Schädel , von der Seite gesehen , zwei Drittel natürlicher
11 hakenschnablige
Ente .

18 Diese Hybride bat Selys -Deslongchamps
let. Acad. Roy. de Bruxelles, Tom. XII , No. 10.

Grosse .

A wilde Ente ,

beschrieben in : Bul¬
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portionalcn Länge und Krümmung der Zwischenkiefer. Diese letzteren
Knochen sind hei der Schnatter -Entc kurz und eine von ihren Enden bis
zur Schädelhölle gezogene Linie ist fast gerade , statt wie bei der gemei¬
nen Ente concav zu sein , so dass der Schädel dem einer kleinen Gans
ähnlich wird. Bei der hakenschnäbligen Ente (Fig . 39 ) krümmen sich
sowohl diese Knochen, als auch der Unterkiefer in einer äusserst merk¬
würdigen Weise nach abwärts , wie es die Abbildung ergibt . Bei der
Labrador -Ente sind die Zwisclienkiefer eher breiter als bei der wilden
Eute ; und bei zwei Schädeln dieser Kasse sind die senkrechten Leisten
auf jeder Seite des Supraoccipitalknochens sehr vorspringend . Bei der
Pinguin -Ente sind die Zwischenkiefer verhältnissmässig kürzer als bei der
wilden Ente und die unteren Spitzen der Paramastoide sind vorspringeu der. Bei einer holländischen Federbusch -Ente war der Schädel unter
dem enormen Federbusch ein wenig kugliger und von zwei grossen Öff¬
nungen durchbohrt . An diesem Schädel waren die Thränenbeine viel
weiter nach hinten verlängert , so dass sie eine verschiedene Form hatten
und fast die hintern Seitenfortsätze der Stirnbeine berührten und beinahe
die knöcherne Augenhöhle schlossen. Da die Quadrat - und Flügelbeine
von so complicirter Gestalt sind und mit so vielen andern Knochen in
Beziehung stehen , so verglich ich sie bei allen Hauptrassen sorgfältig ;
aber mit Ausnahme der Grösse boten sie keinen Unterschied dar.
Wirbel und Kippen . An einem Skelet der Labrador -Ente waren
die gewöhnlichen fünfzehn Halswirbel und die gewöhnlichen neun rippen tragenden Rückenwirbel vorhanden . An dem andern Skelet fanden sich
fünfzehn Hals - und zehn Rückenwirbel mit Rippen. Soweit sich urtheilen
liess , hieng dies nicht bloss davon ab, dass sich eine Rippe an dem ersten
Lendenwirbel entwickelte ; denn in beiden Skeletten stimmten dieLenden wirbel der Zahl nach, ebenso in der Grösse und Form mit denen der wil¬
den Ente vollständig überein . In zwei Skeletten der Schnatter -Ente waren
fünfzehn Hals - und neun Rückenwirbel vorhanden ; bei einem dritten
Skelet waren kleine Rippen an den sogenannten fünfzehnten Halswirbel
befestigt , was im Ganzen zehn Rippenpaare ergab . Diese zehn Rippen
entsprachen aber den zehn an der oben erwähnten Labrador -Ente nicht ;
auch entspringen sie nicht von denselben Wirbeln . Bei der Schnatter Ente , welche kleine Rippen am fünfzehnten Halswirbel befestigt hatte ,
entsprechen die untern Dornenfortsätze des dreizehnten und vierzehnten
(Hals -) und des siebenzehnten (Rücken-) Wirbels den Dornfortsätzen am
vierzehnten , fünfzehnten und achtzehnten Wirbel der wilden Ente , so dass
jeder dieser Wirbel eine Structureigenthiimlichkeiterlangt hatte , die einem
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dor Stellung nach hinter ihm gelegenen Wirbel eigen war. Am zwölften
Halswirbel dieser selben Sclmatter -Ente (Fig . 40 B) standen die beiden
Äste des unteren Dorncnfortsatzes viel
näher an einander , als bei der wilden
Ente (A) und die absteigenden unteren
Bogenfortsätze waren sehr verkürzt . Bei
der Pinguin -Ente scheint der Hals we¬
gen seiner Dünnheit und des Aufrecht¬
stehens , aber nur fälschlich (wie die
Messung ergab ), sehr verlängert zu sein ;
aber die Hals - und Rückenwirbel bie¬
ten keine Verschiedenheiten dar ; doch
sind die hinteren Rückenwirbel voll¬
ständiger mit dem Becken anchylosirt ,
als bei einer wilden Ente . Die Aylesi
n i i i r - n i tt ,
,
,
Fig . 40. Halswirbel , natürliche Grösse.
bury-Ellte hat fünfzehn Hals - und zehn A Achter Halswirbel der wilden Ente,
mit Rippen versehene Rückenwirbel, von unten gesehen
, b Achter Halswirbel
,
.,
. ,
. ,
,.
der Sehnatter -Ente , von unten . C Zwölfaber soweit es Sich verfolgen liess, die- ter Halswirbel der wilden Ente, von der
selbe Zahl von Lenden - , Kreuzbein - Seite gesehen
. D Zwölfter Halswirbel
, 0 ,
. , ,
,
..
.. . der Aylesbury .Ente , von der Seite geund Schwanzwirbel , als die wilde
sehen
Ente . Die Halswirbel dieser selben
Ente (Fig . 40 D) waren viel breiter und dicker im Verhältniss zu ihrer
Liiuge, als bei der wilden (C) und zwar in einem solchen Grade, dass ich
es für der Mühe werth hielt , ciue Abbildung des achten Halswirbels dieser bei¬
den Vögel zu geben . Nach den vorstehenden Angaben sehen wir, dass der
fünfzehnte Halswirbel gelegentlich zu einem Rückenwirbel modificirt wird,
und wenn dies der Fall ist , werden alle benachbarten Wirbel modificirt.
Wir sehen auch, dass gelegentlich ein überzähliger eine Rippe tragender
Rückenwirbel entwickelt wird, wobei die Zahl der Hals - und Lendenwirbel
offenbar dieselbe wie gewöhnlich bleibt .
Ich habe die knöcherne Erweiterung der Luftröhre bei dom Männ¬
chen der Pinguin - , Schnattcr - , hakenschnäbligen , Labrador - und Aylesbury-Easse untersucht ; bei allen war sie der Form nach identisch.
Das Becken
ist merkwürdig gleichförmig , aber im Skelet der
hakenschnäbligen Ente ist der vordere Theil sehr nach innen gekrümmt ;
bei der Aylesbury- und einigen andern Rassen ist das Foramen ischiadicum weniger verlängert . Im Sternum, derFurcula , den Coracoiden und der
Scapula sind die Verschiedenheiten so unbedeutend und so variabel , dass
Darwin , Erster Theil .
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sie kaum der Erwähnung' worth sind , ausgenommen , dass bei zwei Ske¬
letten der Pinguin -Ente das Endstück der Scapula sehr verdünnt war.
An den Knochen des Beines und des Flügels liess sich in der Form
keine Modification nachweisen. Bei der Pinguin - und hakenschnäbligen
Ente sind aber die Endphalangen des Flügels etwas verkürzt ; hei der
ersteren sind Femur und Metatarsus (aber nicht die Tibia) im Yerluiltniss
zu denselben Knochen bei der wilden Ente und zu den Flügelknochen
beider Vögel beträchtlich verlängert . Diese Verlängerung der Beinknoclien liess sich schon während des Lebens desVogsls sehen und hängt
ohne Zweifel mit der eigenthümlich aufrechten Art zu gehen zusammen.
Auf der andern Seite war bei einer grossen Aylesbury -Ente die Tibia der
einzige Knochen am Bein, welcher im Verhältniss zu den andern Knochen
unbedeutend verlängert war .
Über die Wirkungen
des vermehrten
und vermindehr¬
ten Gebrauchs
der Gliedmaasseu
. — Bei allen Kassen sind die
Flügelknochen (einzeln nach ihrer Peinigung gemessen) im Verhältniss
zu den Knochen des Beines unbedeutend verkürzt , wenn man sie mit den¬
selben Knochen bei der wilden Ente vergleicht . Es zeigt sich dies in der
folgenden Tabelle :
Name der Rasse.

Wilder Enterich .
Aylesbury-Ente . .
Federbusch- » (holländische) . . .
Pinguin-Ente . .
Schnatter-Ente . .

Wilde Ente (ein anderes Exemplar)
Gemeine Ilausente

Länge von Femur, Länge von Humerus,
Tibia und Metatar¬ Radius und Metacar¬ Oder wie
sus zusammen.
pus zusammen.
Zoll.

Zoll.

7,14
8,64

9,28
10,43

100 : 129
100 : 120

8,25
7,12
6,20

9,83
8,78
7,77

100 : 119
100 : 123
100 : 125

Länge derselben
Knochen.

Länge aller Flügelknoeben.

ZoD.

Zoll.

6,85
8,15

10,07
11,26

100 : 147
100 : 138

Wir sehen aus der vorstehenden Tabelle , dass, im Vergleich mit der
wilden Ente , die Reduction in der Länge der Flügelknochen im Verhält¬
niss zu den Beinknochen zwar unbedeutend aber ganz allgemein ist. Die
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Reduction ist am geringsten bei der Sclmatter -Ente , welche das Vermögen
zu fliegen besitzt und auch ihrer Gewohnheit nach häufig fliegt.
Im Gewichte besteht eine grössere relative Verschiedenheit zwischen
den Knochen des Beines und Flügels , wie aus der folgenden Tabelle her¬
vorgeht :
Name der Rasse.

Wilder Enterich
Aylesbury-Ente . .
Hakenschnäbl. Ente
Federbusch-Ente
(holländische) . .
Pinguin-Ente . . .
Labrador-Ente . .
Schnatter-Ente . .

Gewicht von Femur, Gewicht von Hume¬

rus, Radius und
Metacarpus.

Gran.

Gran.

54
164
107

97
204
160

100 : 179
100 : 124
100 : 149

111
75
141
57

148
90,5
165
93

100 : 133
100 : 120
100 : 117
100 : 163

Gewicht aller Beinund Fussknochen.
Gran.
Wildente (anderes
Exemplar) . . .
Gemeine Hausente .

Oder wie

Tibia und Meta¬
tarsus .

66
127

Gewicht aller
Flügelknoclien.
Gran.
115
158

100 : 173
100 : 124

Bei diesen domesticirten Vögeln dürfte das beträchtlich verminderte
Gewicht der Flügelknochen (d. h. im Mittel fünf und zwanzig Procent
ihres eigentlichen proportionalen Gewichts), ebenso wie die geringe Ver¬
minderung ihrer Länge im VerhältnisszudenBeinkuochen , nicht sowohl von
einer wirklichen Abnahme der Flügelknochen herrühren als von der Zu¬
nahme an Gewicht und Länge auf Seite der Knochen des Beines. Die
erste der folgenden zwei Tabellen zeigt , dass die Beinknochen im Ver hältniss zu dem Gewicht des ganzen Skelettes factisch an Gewicht zugenommon haben . Die zweite Tabelle zeigt aber , dass nach demselben
Maassstab auch die Flügelknochen factisch an Gewicht verloren haben,
so dass das in den vorhergehenden Tabellen sich zeigende Missverhält niss zwischen den Flügel - und Beiuknochen im Vergleich mit denen der
wilden Ente zum Theil von der Zunahme an Gewicht und Länge der
Beinknochen , zum Theil von der Abnahme an Gewicht und Länge der
Flügelknochcn abhängt .
23 *
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In Bezug auf die beiden folgenden Tabellen will ich zuerst anführen ,
dass ich sie dadurch prüfte , dass ich ein anderes Skelet einer wilden
Ente und einer gemeinen Haus -Ente nahm und das Gewicht aller Kno¬
chen des Beines mit dem aller Knochen des Flügels verglich ; und das
Resultat war dasselbe . In der ersten dieser Tabellen sehen wir, dass die
Beinknochen in allen Fällen an wirklichem Gewicht zugenommen haben .
Es hätte sich erwarten lassen , dass mit der Zu- oder Abnahme des Ge¬
wichts des ganzen Skelettes die Beinknochen proportional schwerer oder
leichter geworden wären ; ihr grösseres Gewicht bei allen Rassen im Ycr -

Gewicht des ganzen

Skelets
(NB. Ein Metatarsus
und Fuss wurde bei
jedem Skelet entfernt,
da er in 2 Fällen zu¬
fällig verloren war).
Gran.

Gewicht von
Femur,
Tibia und
Metatarsus.

. .
. .

839
1925

54
164

1000 : 64
1000 : 85

. .
. .
(von
. .

1404
871

111
75

1000 : 79
1000 : 86

717

57

1000 : 79

Gewicht des
Skelets
wie oben.

Gewicht von Humerits, Radius und
Lina, und Metacarpus.

Gran.

Gran.

. .
. .

839
1925

97
204

1000: 115
1000: 105

. .
. .
(von
. .
(von
- ,

1404
871

148
90

1000: 105
1000: 103

914

100

1000: 109

717

92

1000: 129

Name der Rasse.

Wilder Enterich
Aylesbury-Ente
Federbusch-Ente
(holländische)
Pinguin-Ente .
Schnatter - Ente
Mr. Fox ) .

Wilder Enterich
Aylesbury-Ente
Federbusch-Ente
(holländische)
Pinguin-Ente .
Schnatter - Ente
Mr. Baker )
Schnatter - Ente
Mr. Fox ) •

Oder wie

Gran.
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hältniss zu den andern Knochen lässt sich aber nur dadurch erklären ,
dass diese domesticirten Vögel ihre Beine zum Gehen und Stehen viel
mehr gebraucht haben als die wilden , denn sie fliegen niemals, und die
künstlicheren Kassen schwimmen auch selten . In der zweiten Tabelle sehen
wir mit Ausnahme eines einzigen Falles eine offenbare Reduction im Ge¬
wicht der Flügelknochen und dies ist ohne Zweifel das Resultat ihres
verringerten Gebrauchs. Der eine Ausnahmefall , nämlich bei einer der
Schnatterenten , ist thatsächlich keine Ausnahme, denn dieser Vogel hatte
beständig die Gewohnheit herumzufliegen. Ich habe ihn Tag für Tag
von meinem Grundstück aufsteigen und eine lauge Zeit in Kreisen von
mehr als einer Meile Durchmesser herumfliegen sehen. Bei dieser
Schnatterente findet sich nicht bloss keine Abnahme , sondern eine wirk¬
liche Zunahme im Gewicht der Flügelknochen im Verhältniss zu dem der
wilden Ente und dies ist wahrscheinlich eine Folge der merkwürdigen
Leichtigkeit und Dünne aller Knochen des Skelets .
Endlich wog ich die Furcula , die Coracoide und die Scapula einer
wilden Ente und einer gemeinen Hausente und fand , dass ihr Gewicht
im Verhältniss zu dem des ganzen Skelettes wie 100 bei der ersteren sich
zu 89 bei der letzteren verhielt . Dies zeigt, dass diese Knochen bei der
Haus -Ente um elf Procent ihres eigentlichen proportionalen Gewichts
reducirt worden sind. Das Vorspringen des Brustbeinkammes im Ver¬
hältniss zu seiner Länge ist bei allen domesticirten Rassen gleichfalls
sein- reducirt . Diese Veränderungen sind offenbar durch den verringerten
Gebrauch der Flügel verursacht worden.
Es ist bekannt , dass mehrere , verschiedenen

Ordnungen unge¬

hörige und oceanische Inseln bew ohnende Vögel in der Grösse sehr
reducirte Flügel haben nnd nicht fähig sind , zu fliegen . In meiner
„Entstehung der Arten “ vermuthete ich , dass die Reduction der
Flügel , da diese Vögel von keinerlei Feinden verfolgt werden , wahr¬
scheinlich durch allmählich verminderten Gebrauch verursacht w orden
sei ; man hätte daher erwarten können , dass während der früheren Stu¬
solche Vögel in Bezug auf den Zustand
fen diesesReductionsprocesses
ihrer Flugorgane unsern domesticirten Enten glichen . Dies ist auch der
Fall mit dem Wasserhuhn ( Gallinula nesiotis ) von Tristan d’Acunha ,
welches „ein wenig flattern kann , aber offenbar seine Beine und
nicht seine Flügel zur Flucht benutzt . “ Nun findet Mr. Sc lat er 19
19 Proc . Zoolog . Soc. 1861, p. 261.
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bei diesem Vogel , dass die Flügel , das Sternum und die Coracoide
alle in ihrer Länge reducirt sind, ebenso der Brustbeinkamm in sei¬
ner Höhe, wenn man diese Knochen mit denselben Knochen bei dem
europäischen Wasserhuhn (G. chloropus) vergleicht. Auf der an¬
dern Seite haben die Schenkelknochen und das Becken an Länge
zugenommen , die ersteren um vier Linien im Verhältniss zu den¬
selben Knochen bei dem gewöhnlichen Wasserhuhn . Es sind daher
im Skelet dieser natürlichen Art nahezu dieselben Veränderungen
eingetreten , nur noch etwas weiter getrieben , als bei unsern domesticirten Enten, und in diesem letzteren Falle vcrmuthe ich, dass
Niemand bestreiten wird , dass sie das Resultat des verringerten
Gebrauchs der Flügel und des vermehrten Gebrauchs der Beine sind.
Die Gans .

Es verdient dieser Vogel eine besondere Erwähnung , da kaum
irgend ein anderes seit Alters her domesticirtes Thier , Säugethier
oder Vogel, so weuig variirt hat. Dass Gänse in alter Zeit domesticirt wurden, wissen wir aus gewissen Versen im Homer, ebenso aus
der Thatsache, dass diese Vögel auf dem Capitol in Rom der Juno ge¬
heiligt gehalten wurden (388 vor Chr.) , welche Heilighaltung ein
bedeutendes Alter bedingt -°. Dass die Gans in einem gewissen
Grade variirt hat, können wir daraus schliessen , dass die Zoologen
in Bezug auf ihre wilde Elternform nicht einstimmig sind ; doch
liegt die Schwierigkeit vorzüglich darin , dass drei oder vier nahe
verwandte wilde europäische Arten existiren 21. Eine bedeutende
Majorität fähiger Beurtheiler ist überzeugt , dass unsere Gänse von
der wilden grauen Gans (Anse;- ferus) abstammt, deren Junge leicht
gezähmt werden können 22, und welche von den Lappländern domesticirt wird. Wird diese Art mit der Hausgans gekreuzt , so er•° J. E . Tennent , Ceylon. 1859, Yol . I, p. 485 . s. auch Crawfurd ,
on the Relation of Dornest. Anim, to Civilisation. British . Asoc . 1860. s.
auch E . S. Dixon , Ornamental Poultry , 1848, p. 132. Die auf ägyptischen
Monumenten abgebildete Gaus scheint die rothe Gans von Ägypten gewesen
zu sein .
11 Macgillivray
. British Birds. Vol . IV, p. 593 .
22 A . Strickland
(Annals and Mag. of nat. hist . 3. Ser. Yol . III .
1859, p. 122) erzog mehrere wilde Gänse und fand sie in allen Cliaracteren
und Gewohnheiten mit der Ilausgans identisch .
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zeugt sie , wie es im Zoologischen Garten der Fall war und wovon
man mich 1849 versicherte , vollständig fruchtbare Nachkommen 23.
Yarrell 24 beobachtete , dass der untere Theil der Trachea der
Hausgans zuweilen abgeplattet ist und dass ein Kranz weisser Fe¬
dern zuweilen die Schnabelbasis umgibt. Diese Charactere scheinen
auf den ersten Blick Hinweisungen auf eine früher stattgehabte
aber
Kreuzung mit der weissstirnigen Gans zu sein (A. albifrons
der weisse Kranz ist bei der letzten Species variabel. Auch dürfen
wir das Gesetz analoger Variation nicht übersehen , d. h. dass eine
Species Charactere verwandter Species annimmt.
Da sich die Gans in ihrer Organisation als so unbeugsam unter
lange fortgesetzter Domestication gezeigt hat , so ist es wohl der
Mühe werth, die Grosse der Variation anzugeben , die bei ihr nach¬
zuweisen ist. Sie hat an Grosse und Fruchtbarkeit zugenommen 2ä,
und variirt von einer weissen bis zu einer dunkelgrauen Färbung.
Mehrere Beobachter 26 haben angegeben , dass der Gänserich häufi¬
ger weiss ist. als die Gans und dass er im Alter fast unabänderlich
weiss wird ; dies ist indess mit der Elternform der A. ferus nicht
der Fall. Auch hier mag das Gesetz der analogen Variation ins
Spiel gekommen sein, da das schneeweisse Männchen der Felsen¬
gans CBernicla antarctica ) , das am Strande neben seiner dunkel¬
grauen Ehehälfte steht, allen denen, welche die Buchten des Feuerlandes und der Falkland-Inseln besucht haben , w'ohl bekannt ist.
Einige Gänse haben Federbüsche auf dem Kopfe und der Schädel
ist, wie früher angegeben , darunter durchlöchert . Neuerdings ist
eine Unterrasse erzogen worden, bei der die Federn am Rückentheil
des Kopfes und Halses umgekehrt sind 27. Der Schnabel variirt
23 s . auch J . Hunter ’s Essays , edit, by Owen . Vol . II , p. 322.
’s British Birds. Vol. III , p. 142. Er erwähnt , dass die
Lappländer die Gans domestieiren .
25 L . Lloyd , Scandinavian Adventures . 1854. Vol . II , p. 413 , sagt ,
dass die wilde Gans fünf bis acht Eier legt , welches eine viel kleinere Zahl
ist , als sie unsere Hausgaus legt .
26 Diese Beobachtung scheint zuerst L . J e n y n s in seinen »British
Animais « gemacht zu haben, s. auch Yarrell , und Dixon in seinem »Or¬
namental Poultry « (p. 139) und Gardener’s Chronicle. 1857 , p. 45 .
legte einen so characterisirten Kopf und Hals in der
21 Mr. Bartlett
24 Yarrell

Zoological Society im Februar 1860 vor.
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etwas in Grösse und ist gelblicher , als bei der wilden Art, doch
ist
seine Färbung ebenso wie die der Beine in geringem Grade
varia¬
bel 28. Diese letztere Thatsache ist der Aufmerksamkeit
werth. weil
die Farbe der Beine und des Schnabels zur Unterscheidung der
ver¬
schiedenen nahe verwandten wilden Formen düsterst werthvoll
ist 29. Bei unsern Ausstellungen werden zwei Bassen
gezeigt, näm¬
lich die Embden- und Toulouse-Gans ; sie weichen aber in
nichts
ab, als in der Farbe 30. Neuerdings ist eine kleinere ,
eigentümliche
Varietät aus Sebastopol importirl worden 3I, deren Schulterdeck¬
federn (wie ich von Mr. Tegetmeier
hörte , der mir auch Exem¬
plare schickte) bedeutend verlängert , gekräuselt und selbst
spiral
aufgerollt sind. Die Bänder dieser Federn sind durch die Divergenz
der Bärte und Bartfasern flockig geworden, so dass sie in
einem ge¬
wissen Grade denen vom Rücken des schwarzen australischen
Schwanes ähnlich sind. Diese Federn sind auch merkwürdig wegen
des mittleren Schaftes , welcher übertrieben dünn und
durchschei¬
nend und in feine Filamente gespalten ist, welche, nachdem sie
eine
Zeit lang frei geblieben sind , zuweilen wieder mit einander
ver¬
wachsen. Es ist eine merkwürdige Thatsache, dass diese Federn
auf jeder Seite regelmässig mit feinem Daun oder
Barteln besetzt
sind, genau so, wie an den eigentlichen Bartfäden der Feder.
Diese
Structur der Federn wird Halbblutvögeln vererbt . Bei Gallus sonneratii verschmelzen die Bärte und Bartfasern mit einander und
bilden dünne, hornige Platten von derselben Natur wie der Schaft.
In der in Rede stehenden Varietät der Gans theilt sich der
Schaft
in Fäden , welche Bartfasern erhalten und so wirklichen
Bärten
gleichen.
Obschon die domesticirte Gans sicher etwas von allen be¬
kannten wilden Arten abweicht, so ist doch der Betrag an Variation,
dem sie unterlegen ist , verglichen mit den meisten
domesticirten
is
Thompson , Natural History of Ireland , 1851 . Vol . Ill , p. 31.
E . S. Dixon machte mir Mittheilungen über die
variireude Färbung an
Schnabel und Beinen .
29 A. Strickland
1859, p. 122.

in : Annals and Mag . of nat. hist . 3. Ser. Vol . III ,

30 Poultry Chronicle, Vol . I . 1854 . p. 498 . Vol .
III . p. 210.
31 The Cottage Gardener, 4. Sept. 1860, p. 348.
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Thiercn merkwürdig gering. Die Thatsache kann zum Tlieil dadurch
erklärt werden , dass Zuchtwahl in durchaus keinem hohen Grade
ins Spiel gekommen ist. Vögel aller Arten , welche viele distinct«
Rassen darbieten, werden als Liebhabereien oder als Schmuckvögel
geschätzt . Niemand hat eine besondere Liebhaberei für die Gans;
es ist geradezu in mehr als einer Sprache der Name schon ein Aus¬
druck des Tadels. Die Gans wird wegen ihrer Grösse und ihres
Geschmackes, wegen der Weisse ihrer Federn geschätzt , welche
letztere den Werth noch erhöht, und wegen ihrer Fruchtbarkeit und
Zahmheit. In allen diesen Punkten weicht die Gans von ihrer wil¬
den Elternform ab und dies sind gerade die Punkte , die bei der
Zuchtwahl berücksichtigt worden sind. Selbst in alten Zeiten schätz¬
ten die römischen Gutsclnnecker die Leber der weissen Gans: und
Belon 32 von zwei Varietäten , von
im Jahre 1555 spricht Pierre
denen die eine grösser , fruchtbarer und besser gefärbt ist , als die
andere , und er gibt ausdrücklich an , dass gute Hauswirthe genau
Acht haben auf die Färbung der jungen Gänschen, damit sie wissen,
welche sie zu erhalten und zum Züchten auszuwählen haben.
Der

Pfau

.

Es ist dies ein anderer Vogel, der kaum unter der Domestica¬
tion variirt hat. ausgenommen, dass er zuweilen wreiss oder scheckig
verglich , wie er mir mittheilt , sorgfältig
ist. Mr. Waterhouse
Bälge des wilden indischen und des domesticirten Vogels. Sie waren
in jeder Hinsicht identisch , ausgenommen , dass das Gefieder des
letzteren vielleicht etwas dichter war. Ob unsere Pfauen von denen
abstammen , welche zur Zeit Alexanders nach Europa eingeführt
wurden, oder ob sie später noch importirt wurden , ist zweifelhaft.
Sie pflanzen sich bei uns nicht sehr zahlreich fort und werden selten
in grosser Anzahl gehalten , Umstände, weiche der allmählichen
Zuchtwahl und Bildung neuer Rassen bedeutende Hindernisse dar¬
bieten dürften.
In Bezug auf den Pfau findet sich doch eine merkwürdige Tliat32 L’Hist . de la nature des Oiseaux . par P . Beton , 1555 , p. 150 . In
Bezug darauf, dass die Römer die Lebern der weissen Gänse vorzogen s.
St . Hilaire . Hist. uat. gener . Tom. III . p. 58 .
Geoffroy
Isidore
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suche, nämlich das gelegentliche Auftreten der sogenannten „laekirten " oder „schwarzschultrigen " Art in England. Neuerdings ist diese
Form von der bedeutenden Autorität des Mr. Sc la ter als distincte
Species mit dem Namen Pavo niyripcnnis bezeichnet worden und
er glaubt, dass sie später noch in irgend welchem Lande, aber nicht
in Indien, wo sie sicher unbekannt ist , wild gefunden werden wird.
Diese schwarzschultrigen Vögel weichen von dem gemeinen Pfau in
der Färbung ihrer Schwungfedern zweiter Reihe , Schulterdeck¬
federn, Flügeldeckfedern und Schenkel auffallend ab; die Weibchen
sind viel blässer und auch die Jungen weichen ab, wie ich von Mr.
Bartlett höre. Sie lassen sich vollständig rein züchten. Wenn sie
auch nicht den Bastarden von P. cristatus und muticus ähnlich sind,
so sind sie nichtsdestoweniger in manchen Beziehungen im Charac¬
ter intermediär zwischen diesen beiden Species ; und diese Thatsachc unterstützt , wie Mr. Sc later glaubt , die Ansicht , dass sie
eine distincte und natürliche Art bilden ;!3.
Auf der andern Seite gibt Sir R. Heron an 34, dass er sich
entsinnen könne , dass diese Rasse in Lord Brown low ’s grosser
Heerde von scheckigen , weissen und gemeinen Pfauen plötzlich
aufgetreten sei. Dasselbe kam in Sir J. T revc ly ans Heerde vor,
welche gänzlich aus der gemeinen Form bestand ; ebenso in Mr.
T h o r n ton ’s Heerde gemeiner und scheckiger Pfauen. Es ist merk¬
würdig , dass in den beiden letzteren Fällen die schwarzschultrige
Art zunahm bis zum Aussterben der vorher vorhandenen Rasse. Durch
Mr. Sclater erhielt ich auch eine Angabe von Mr. Hudson Gur¬
ney , dass er vor vielen Jahren ein Paar schwarzschultriger Pfauen
von der gemeinen Art erzog ; und ein anderer Ornitholog, Prof. A.
Newton , gibt an , dass er vor fünf oder sechs Jahren einen weib¬
lichen Vogel, der in allen Beziehungen dem Weibchen der schwarzschultrigen Art ähnlich war, aus einer Heerde von gemeinen Pfauen
in seinem Besitz erlrielt , welche mehr als zwanzig Jahre lang mit
keinem Vogel irgend einer andern Linie gekreuzt worden war. Wir
haben hier fünf entschiedene Fälle von plötzlichem Auftreten
33 P . L . Sclater , on the black-shouldered peacock of Latham . Pro¬
ceed . Zoolog . Soc. 24. Apr . I860 .
31 Proceed . Zool . Soc. 14. Apr. 1835
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schwarzschultriger Vögel unter Heerden tier gemeinen Art , die in
England gehalten wurden. Bessere Zeugnisse für das erste Auftreten
einer neuen Varietät lassen sich kaum beibringen. Verwerfen wir
dieses Zeugniss und glauben, dass der „lackirte “ Pfau eine distincte
Art ist, so müssen wir annehmen , dass in allen diesen Fällen die
gemeine Rasse zu irgend einer früheren Periode mit der angenom¬
menen Art P. nigripennis gekreuzt worden sei, aber jede Spur der
Kreuzung verloren habe, dass aber doch die Vögel gelegentlich Junge
erzeugen , welche plötzlich und vollkommen in Folge eines Rück¬
schlages die Charactere von P. nigripennis wiedererlangen . Von
einem andern ähnlichen Falle derart habe ich weder im Thier- noch
Pflanzenreich irgend etwas gehört . Um die völlige Unwahrschein¬
lichkeit eines solchen Vorkommens uns deutlich zu machen, können
wir annehmen, dass eine Hunderasse zn irgend einer früheren Zeit
mit dem Wolf gekreuzt worden ist , aber jede Spur des wolfsähn¬
lichen Characters verloren hat. dass aber trotzdem die Rasse in fünf
Fällen innerhalb desselben Landes und zwar innerhalb eines verhältnissmässig geringen Zeitraums Junge producirte, die in jedem Cha¬
racter vollständig Wölfe waren. Wir müssen ferner annehmen, dass
in zweien dieser Fälle die neuprodueirten Wölfe sich später von
selbst in einer solchen Ausdehnung vermehrten , dass sie das Aus¬
sterben der älteren Form der Heerde veranlassen. Eine so merk¬
würdige Form wie der P. nigripennis würde bei seiner ersten Im¬
portation einen hohen Preis erlangt haben ; es ist daher unwahr¬
scheinlich, dass er ganz im Stillen eingeführt und seine Geschichte
später verloren gegangen sein sollte. Im Ganzen scheint mir , wie
es auch Sir R. Hero n schien , das Zeugniss sehr zu Gunsten der
Ansicht zu sprechen , dass die sclnvarzschultrige Rasse eine Varia¬
tion ist, welche entweder von dem englischen Klima oder von irgend
einer unbekannten Ursache veranlasst wurde , wie z. B. Rückschlag
zu einem ursprünglichen und ausgestorbenen Zustande der Art.
Nach der Ansicht, dass der sclnvarzschultrige Pfau eine Varietät ist,
ist dies der merkwürdigste je berichtete Fall von dem ganz abrup¬
ten Auftreten einer neuen Form, welche so sehr einer echten Species
gleicht, dass sie einen der erfahrensten unter den lebenden Ornitho¬
logen getäuscht hat.
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Es scheint durch 11r. Go ul d 35 ziemlich sicher ausgemacht zu
sein , dass das Truthuhn in Übereinstimmung mit der Geschichte
seiner ersten Einführung von einer wilden mexikanischen Art
(Meleagris mexicana) abstammt , welche von den Eingebornen
bereits vor der Entdeckung von Amerika domesticirt worden
war , und welche, wie allgemein geglaubt wird , von der gemeinen
wilden Art der Vereinigten Staaten specifisch abweicht. Einige Zoo¬
logen indess meinen, dass diese beiden Formen nur als gut gezeich¬
nete geographische Rassen aufgeführt werden sollten. Wie dies auch
sein mag , so verdient der Fall doch Erwähnung , weil in den Ver¬
einigten Staaten zuweilen wilde Truthähne domesticirten Hennen,
welche von der mexicanischen Form abstanunen, den Hof machen
und „von diesen allgemein mit grossem Vergnügen zugelassen wer¬
den “ 36. Es sind auch mehrere Berichte über junge Vögel publieirt worden, welche in denVereinigten Staaten aus Eiern der wilden
Art aufgezogen sich mit der gemeinen Rasse kreuzten und ver¬
mischten. Auch in England ist dieselbe Species in mehreren Parks
gehalten worden. Aus zwei derselben erhielt W. D. Fox Vögel und
sie kreuzten sich sehr reichlich mit der gemeinen domesticirten
Art ; und wie er mir mittheilt, zeigten noch viele Jahre später die
Truthühner in seiner Nachbarschaft deutlich das Zeichen dieser gekreuzten Abstammung. Wir haben hier ein Beispiel, dass eine domestieirte Rasse durch eine Kreuzung mit einer distincten Species
oder wilden Rasse modificirt worden ist. Schon im Jahr 1802 vermuthete F. Michaux 37, dass das gemeine domesticirte Truthuhn
35 Proc . Zoolog . Soc., 8. Apr. 1856 , p. 61. Prof . Baird (citirt in Te getmeier ’s Poultry Book , 1866 , p. 269) glaubt , dass unsre Truthühner
von einer jetzt ausgestorbenen westindischen Art abstammen. Aber abge¬
sehen von der Unwahrscheinlichkeit , dass ein Vogel auf diesen grossen und
üppigen Inseln schon lange ausgestorben sein soll , scheint (wie wir gleich
sehen werden) das Truthuhn in Indien zu degeneriren ; und diese Thatsacbe
weist darauf hin , dass es nicht ursprünglich ein Bewohner tropischer Niede¬
rungen gewesen ist .
36 Audubon ’s Ornithological Biographies , Vol . I. 1831 , p. 4— 13,
und Naturalist ’s Library. Vol . XIV . Birds, p. 138.
37 F . Michaux , Travels in North America , 1802. Englische Übers ,
p. 217 .
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nicht allein von der Art in den Vereinigten Staaten abstammt, son¬
dern gleichfalls von einer südlichen Form und er gieng so weit an¬
zunehmen, dass englische und französische Truthühner deshalb von
einander abwichen, weil sie verschiedene Proportionen vom Blut der
beiden Flternformen hatten.
Englische Truthühner sind kleiner als beide wilde Formen; sie
haben in keinem bedeutenden Grade variirt , doch gibt es einige
Rassen , die man wohl unterscheiden kann , wie Norfolk, Suffolk,
weisse und kupferfarbige (oder Cambridge), welche alle, wenn man
eine Kreuzung mit andern Rassen hindert, rein züchten. Von diesen
Sorten ist die distincteste das kleine derbe, mattschwarze Norfolk-Truthulin, dessen Junge schwarz sind, gelegentlich mit weissen Flecken
um den Kopf. Die andern Rassen sind kaum verschieden mit Aus¬
nahme der Färbung und ihre Jungen sind meist über und über mit
braun -grau gefleckt 38. Der Haarbüschel auf der Brust, welcher nur
dem Männchen eigenthiimlich ist , erscheint gelegentlich auch auf
der Brust des domesticirten Weibchens 39. Die unteren Schwanz¬
decken variiren der Zahl nach und einem deutschen Aberglauben
zufolge legt die Henne soviel Eier, als der Hahn Federn dieser Art
besitzt 40. In Holland gab es früher nach Temminck eine schöne
gelb-rötldiche Rasse, die einen grossen weissen Federbusch auf dem
Kopfe besass . W i 1mo t hat einen weissen Truthahn beschrieben 41
mit einem Federbusch , der „ aus ungefähr vier Zoll langen Federn
mit nackten Schäften und einem an der Spitze hervorwachsenden
Büschel weicher vveisser Dunen gebildet war “. Viele von den jun¬
gen Vögeln erbten , so lange sie jung waren , diese Art von Feder¬
busch : später fiel er aber entweder ab oder wurde von den andern
Vögeln ausgepickt. Dies ist ein interessanter Fall, da sich mitSorg falt wahrscheinlich hier eine neue Rasse hätte bilden lassen und ein
Federbusch dieser Art würde in einer gewissen Ausdehnung dem
analog gewesen sein, welchen dieMännchen in mehreren verwandten
Gattungen tragen, wie Euplocomus, Lophophorus und Pavo .
38 Ornamental Poultry, by E . S. Dixon . 1848, p. 34.
39 E . S. Dixon , ibid. p. 35.
40 Bechstein , Naturgeschichte Deutschlands. Bd. 3. 1793, p. 309,
41 Gardener’s Chronicle. 1852, p. 699.
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Wilde Truthühner j die man in allen einzelnen Fällen als aus
den Vereinigten Staaten importirl annahm, wurden in den Parks der

Lords Powis , Leicester , Hill und Derby gehalten. W. D. Fox
verschaffte sich Vögel aus den zwei erstgenannten Parks und er
theilt mir mit, dass sie sicher etwas von einander in der Form ihrer
Körper und in dem gebänderten Gefieder auf ihren Flügeln abwichen.
Auch waren diese Vögel von Lord Hill ’s Heerde verschieden. Ei¬
nige dieser letzteren , welche von Sir P. Egerton
in Oulton ge¬
halten wurden, erzeugten gelegentlich , trotzdem ihre Kreuzung mit
den gemeinen Truthühnern vermieden wurde , viel blässer gefärbte
Vögel und einen , welcher fast weiss , aber kein Albino war. Diese
halbwilden Truthühner bieten in dem Umstand , dass sie von ein¬
ander unbedeutend abweichen , einen analogen Fall zu dem wilden
Rind dar, welches in den englischen Parks gehalten wird. Wir müs¬
sen annehmen, dass die Verschiedenheiten ein Resultat davon sind,
dass eine freie Kreuzung zwischen Vögeln , die eine weite Verbrei¬
tung haben, verhindert wurde, und dass die Bedingungen, denen sie
in England ausgesetzt wurden, verschieden waren . In Indien hat das
Klima offenbar eine noch grössere Veränderung im Truthuhn her¬
vorgebracht ; dennMr. Blyth beschreibt es 42 als in der Grösse sehr
degenerirt , „ völlig unfähig sich auf den Flügeln zu erheben " , von
schwarzer Färbung und mit einer enormen Entwickelung der langen
herabhängenden Anhänge über dem Schnabel “.
Das

Perlhuhn

.

Die Naturforscher sind jetzt derMeinung , dass das domesticirle
Perlhuhn von der Numidaptilorhynca abstamme, welche sehr heisse
und theilweise äusserst dürre Districte in Ostafrika bewohnt; es ist
demzufolge in England äusserst verschiedenen Lebensbedingungen
ausgesetzt worden. Nichtsdestoweniger hat eskaum irgendwie variirt ,
ausgenommen dass das Gefieder entweder heller oder dunkler gefärbt
ist. Es ist eine eigenthümlieheThatsache , dass dieser Vogel in West¬
indien und auf dem spanischen Festlande unter einem heissen, jedoch
feuchten Klima in der Färbung mehr variirt als in Europa 4S. In Ja42 E . Blyth , in : Annals and Mag . of nat . hist . 1847. Vol. XX . p . 391 .
43 Roulin macht diese Bemerkung in : Memoires pres , par div. Sav.
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maika und San Domingo 44 ist das Perlhuhn völlig verwildert und
hat an Grösse abgenommen : die Beine sind schwarz , während die
Beine des ursprünglich afrikanischen Vogels grau sein sollen. Diese
geringe Veränderung ist derBeachtung worth, da die Angabe so oft
wiederholt wird , dass alle verwilderten Thiere unabänderlich in je¬
dem Character zu ihrem ursprünglichen Typus Zurückschlagen.
Der

Canarienvogel

.

Da dieser Vogel in neuerer Zeit, nämlich innerhalb der letzten
350 Jahre domesticirt worden ist , so ist seine Variabilität der Be¬
achtung werth. Er ist mit neun oder zehn andern Arten von Fringilliden gekreuzt worden und einige der Hybriden sind fast vollkommen
fruchtbar. Wir haben aber keine Bew eise , dass irgend eine distincte
Rasse aus solchen Kreuzungen entstanden ist. Trotz der modernen
Domestication des Canarienvogels sind viele Varietäten erzeugt wer¬
den ; selbst vor dem Jahre 1718 wurde in Frankreich 45 eine Liste
von 27 Varietäten publicirt und im Jahre 1779 wurde von der „Lon¬
don Canary Society“ ein langer Zettel mit den wAnsehens werthen
Qualitäten gedruckt , so dass eine beträchtliche Zeit hindurch me¬
thodische Zuchtw'ahl ausgeübt worden ist. Die grössere Zahl der
Varietäten differirt nur in der Färbung und in den Zeichnungen des
Gefieders : einige Rassen indessen weichen auch in der Form ab :
so die „hooped" oder „bowed " Canarienvogel und die belgischen
mit ihren sehr verlängerten Körpern. Mr. Brent 46 maas einen der
letzteren und fand ihn acht Zoll lang, w’ährend die wilden Canarien¬
vogel nur oYiZoll lang sind. Es gibt auch Canarienvogel mitFeder biischen auf dem Kopf, und es ist eine merkwürdige Thatsache, dass,
Acad . d. Scienc. Tom . VI . 1835 , p. 349 . Mr. Hill von Spanisch Town
theilt mir brieflich die Beschreibung von fünf Varietäten der Perlhühner
von Jamaica mit. Ich habe eigenthiimlich blass gefärbte Varietäten ge¬
sehen , die aus Barbados und Demerara eingeführt waren .
44 Wegen S. Domingo s. M. A. Salle in : Proceed . Zoolog . Soc. 1857 ,
p . 236 . Mr. Hill theilt mir in seinem Briefe Bemerkungen über die Fär¬
bung der Beine bei den verwilderten Vögeln auf Jamaica mit.
45 B. P . Brent , The Canary, British Finches etc . p. 21. 30.
46 The Cottage Gardener , 11 . Dec . 1855 , p . 184 . Hier wird eine Be¬
schreibung aller Varietäten gegeben . Viele Messungen der wilden Vögel
s. bei E . Vernon Harcourt , ebenda , 25 . Dec . 1855 . p. 223 .
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wenn zwei solcher Vögel gepaart werden , die düngen statt sehr
schöner Federbüsche zu haben , meist kahl sind oder selbst eine
wunde Stelle am Kopfe haben 47. Es möchte fast scheinen, als wenn
der Federbusch von irgend einer krankhaften Beschaffenheit ab¬
hinge , welche bis zu einem schädlichen Grade vergrössert würde,
wenn zwei Vögel in solchem Zustande gepaart würden. Es gibt
eine fiederfüssige Rasse und eine andere , bei welcher eine Art von
Krause die Brust herabläuft. Ein anderer Character verdient er¬
wähnt zu werden , da er auf eine Periode des Lebens beschränkt ist
und zu derselben Periode streng vererbt wird : nämlich dass die
Flügel- und Schwanzfedern bei Preiscanarienvögeln schwarz sind,
„ diese Farbe erhält sich indess nur bis zur ersten Mauserung; haben
sie sich einmal gemausert, so verschwindet die Eigentümlichkeit “ 48.
Canarienvögel differiren sehr in Temperament und Character , in
einem geringen Grade auch im Gesang. Sie legen drei oder vier¬
mal während eines Jahres Eier.
Goldfische

.

Ausser Säugethieren und Vögeln sind nur wenige den andern
grossen Classen ungehörige Thiere domesticirt worden. Um aber zu
zeigen , dass es ein fast universelles Gesetz ist , dass Thiere , wenn
sie aus ihren natürlichen Lebensbedingungen entfernt werden , variiren , und dass, wenn Zuchtwahl angewendet wird, Rassen gebildet
werden können , ist es nothwendig einige Worte über Goldfische,
Bienen und Seidenschmetterlinge zu sagen.
Goldfische (Cyprimis aurat -us) wurden erst vor zwei oder drei
Jahrhunderten nach Europa eingeführt. Man glaubt indess, dass sie
schon seit alter Zeit in China in Gefangenschaft gehalten wurden .
Nach der analogen Variation andererFische vermuthetMr . Blyth 49,
dass goldgefärbte Fische im Naturzustände nicht Vorkommen. Diese
Fische leben häufig unter den unnatürlichsten Bedingungen und ihre
Variabilität in der Färbung, Grösse und in einigen wuchtigen Punkten
47 Bechstein
, Naturgeschichte der Stuhenvögel , 1840 , p. 243 . s.
p . 252 , über den ererbten Gesang der Canarienvögel. In Bezug auf ihre
Kahlheit s. auch W . Kidd , Treatise on Song Birds.
48 W . Kidd , Treatise on Song Birds, p . 18.
49 The Indian Field , 1858, p. 255 .
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der Structur ist sehr gross . Sauvigny
hat von nicht weniger
als 89 Varietäten Beschreibungen und colorirte Abbildungen ge¬
geben 50. Viele dieser Varietäten indessen, wie dreifache Schwanz¬
flossen u. s. w. müssen Monstrositäten genannt werden. Es ist aber
schwierig , irgend eine bestimmte Grenze zwischen einer Variation
und Monstrosität zu ziehen. Da Goldfische als Schmuckthiere und
als Merkwürdigkeiten gehalten werden, und da „die Chinesen gerade
das Volk sind eine zufällige Varietät irgend welcher Art getrennt
gehalten und von ihr weiter gezüchtet zu haben “ 51, so können wir
ziemlich sicher annehmen, dass bei der Bildung neuer Rassen Zucht¬
wahl ausgedehnt angewandt worden ist. Es ist indess eine merk¬
würdige Thatsache, dass einige der Monstrositäten oder Variationen
nicht vererbt werden ; denn Sir R. Heron 52 hielt viele von diesen
Fischen und brachte alle Deformirten , namentlich solche, denen die
Rückenflosse fehlte und die , welche mit einer doppelten oder drei¬
fachen Schwanzflosse versehen waren , in einen Teich für sich. Sie
„brachten aber im Verhältniss nicht mehr delörmirte Nachkommen
hervor, als die gesunden Fische.“
Übergehen wir die fast unendliche Verschiedenheit der Farbe,
so begegnen wir den ausserordentlichsten Modifieationen der Struc¬
tur . So beobachtete unter ungefähr zwei Dutzend gekaufter Exem¬
plare Mr. Yarrell einige, deren Rückenflosse sich weiter , als über
die Hälfte der Rückenlänge erstreckte , andere , bei denen diese
Flossen nur auf fünf oder sechs Strahlen reducirt war , und einen
ohne Rückenflosse. Die Schwanzflossen sind zuweilen doppelt und
der Schwanz oft dreifach. Diese letzte Structurabweichung scheint
allgemein „auf'Kosten einer andern Flosse entweder im Ganzen oder
eines Theiles derselben “ vorzukommen 33; doch sah Bory de St .
Vincent 04 in Madrid Goldfische mit einer Rückenflosse und einem
dreifachen Schwanz. Eine Varietät ist durch einen Buckel auf dem
Rücken in der Nähe des Kopfes characterisirt undL. Jenyns 55 hat
50 Yarrell . British Fishes . Vol. 1, p. 319.
51 E . Blyth , in The Indian Field, 1858, p. 255.
52 Proceed. Zoolog. Soc. 25. Mai, 1842.
53 Yarrell , British Fishes
Vol. 1, p. 319.
54 Dictionn. class, d’hist. nat. Tom. V, p. 276.
55 Observations in natur. hist. 1846, p. 211. Eine fast ähnliche VarieDarwix, Erster Theil.
24
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eine äusserst merkwürdige aus China importirte Varietät beschrie¬
ben, die derForm nach fast kuglig war, wie ein Diodon, bei welcher
„der fleischige Theil des .Schwanzes fast wie weggeschnitten war :
die Schwanzflosse sass etwas hinter der Rückenflosse und unmittel¬
bar über der Afterflosse“. Bei diesem Fisch war die After- und
Schwanzflosse doppelt ; die Afterflosse war dem Körper vertical an¬
geheftet, auch waren die Augen enorm gross und vorspringend.
Stock

biene

.

Bienen sind seit alter Zeit domesticirt worden, wenn man über¬
haupt ihren Zustand als einen domesticirten betrachten kann : denn
sie suchen sich ihre Nahrung selbst mit Ausnahme von nur wenig,
was man ihnen während des Winters gibt. Ihre Wohnung ist ein
Bienenstock, statt einer Höhlung in einem Baum. Indess sind Bienen
nach fast allen Welttheilen transportirt worden , so dass das Klima,
wenn es überhaupt eine directe Wirkung hervorzubringen im Stande
ist, hier eine solche hervorgerufen haben sollte. Es wird häufig be¬
hauptet, dass die Bienen in verschiedenen Theilen von Grossbritan¬
nien in der Grösse, Färbung und im Temperament verschieden sind,
und Godron 56 sagt, dass sie im südlichen Frankreich meist grösser
sind als in andern Theilen von Frankreich. Auch ist angeführt wor¬
den , dass die kleinen braunen Bienen von Oberburgund, wenn sie
nachLaBresse transportirt werden, in der zweiten Generation gross
und gelb werden . Diese Angaben bedürfen aber der Bestätigung.
Was die Grösse betrifft , so ist bekannt , dass in sehr alten Waben
erzeugte Bienen kleiner sind, da die Zellen durch die successiven
alten Puppenhülsen kleiner geworden sind. Die besten Autoritäten 57
stimmen darin überein , dass mit Ausnahme der ligurischen Rasse
oder Art, die ich gleich zu erw ähnen haben werde, in England oder
auf dem Continent distinete Rassen nicht existiren ; doch findet sich
tat , aber ohne Rückenflosse , hat Gray in : Annals and Mag. of nat. hist .
1860 . p. 151 beschrieben .
56 De l’espece , 1859 . p. 459 . In Bezug auf die Burgunder Bienen s.
M. Gerard , Artikel »Espece « in Dictioun . Univers . d’hist . nat.
51 s. eine Erörterung über diesen Gegenstand als Beantwortung einiger
von mir gestellter Fragen in : Journal of Horticulture , 1862, p. 225 —242 ;
s. auch Mr. Bevan Fox , ebenda, 1862 , p. 284 .
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selbst in demselben Stock einige Variabilität in der Färbung. So
gibt Woodbury
an a8. dass er mehrmals Bienenköniginnen der ge¬
meinen Art gesehen habe , welche wie ligurische Königinnen gelb
geringelt waren, ebenso die letzteren wie gewöhnliche Bienen dun¬
kel gefärbt . Auch hat er Variationen in der Färbung der Drohnen
gesehen ohne entsprechende Differenzen an Königinnen oder Ar¬
beiterinnen desselben Stockes. Der grosse Bienenzüchter Dzie rzon
sagt, meine Fragen über diesen Gegenstand beantwortend , „dass in
Deutschland Bienen mancher Stöcke entschieden schwarz sind, wäh¬
rend andere wegen ihrer gelben Färbung merkwürdig sind “. Auch
scheinen Bienen in verschiedenen Districten in ihrer Lebensweise
abzuweichen, denn Dzierzon fügt hinzu : „Wenn viele Stöcke mit
ihren Nachkommen mehr zum Schwärmen neigen , während andere
reicher anllonig sind, so dass mancheBienenzüchter geradezu zwischen
schwärmenden und honigsannnelnden Bienen unterscheiden , so ist dies
eine Gewohnheit, welche zur zweiten Natur geworden ist. verursacht
durch die gewöhnliche Weise die Bienen zu halten und durch die
Weideart desDistrictes ; z. B. was für eine Verschiedenheit in dieser
Beziehung sieht man zwischen den Bienen der Lüneburger Haide
und denen dieser Gegend". . . . „Eine alte Königin zu entfernen und
eine junge vom laufenden Jahr dafür zu substituiren, ist bei uns ein
untrügliches Mittel den stärksten Stock vom Sclnvärmen abzuhalten
und Drohnenbriitigkeit zu verhindern , während dieselben Mittel in
Hannover angewendet sicher ohne Erfolg sein würden ". Ich ver¬
schaffte mir einen Bienenstock voll todter Bienen ans Jamaika , wo
sie schon lange naturalisirt sind und bei einer sorgfältigen Ver¬
gleichung derselben unter dem Mieroscop mit meinen eigenen Bie¬
nen konnte ich nicht eine Spur von Verschiedenheit entdecken.
Diese merkwürdige Gleichförmigkeit bei derStockbiene . wo sie
auch gehalten wird , läst sich wahrscheinlich durch die grosse
58 Auf diesen ausgezeichneten Beobachter kann man sich sicher ver¬
lassen . s. Journal of Horticulture , 14. Juli , 1863 , p. 39 .
89 Journal of Horticulture , 9. Sept . 1862 , p. 463 . s auch Kleine ,
ebendarüber (11. Nov. p. 643) ; er fasst das Einzelne dahin zusammen, dass ,
wenn auch in der Färbung etwas Variabilität besteht , doch hei den Bienen
in Deutschland keine constanten und wahrnehmbaren Verschiedenheiten vor¬
handen sind.
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Schwierigkeit oder vielmehr Unmöglichkeit erklären , hier durch das
Paaren besonderer Königinnen und Drohnen Zuchtwahl ins Spiel zu
bringen ; denn dieselnsecten begatten sich nur während des Fluges.
Auch kennt man keinen Fall, mit einer einzigen theilweisen Ausnahme,
dass Jemand von einem Stock gezüchtet habe , in welchen die Ar¬
beiterinnen irgend eine merkbare Verschiedenheit darboten. Um
eine neue Rasse zu bilden, würde, wie wir jetzt wissen, ein Getrennt¬
halten von andern Bienen unumgänglich sein ; denn seit der Einfüh¬
rung der italienischen Biene in Deutschland und England hat man
gefunden, dass die Drohnen mindestens zwei Meilen von ihren eige¬
nen Stücken wandern und sich oft mit den Königinnen der gemeinen
Bienen kreuzen 60. Ist auch die italienische Biene vollkommen frucht¬
bar bei der Kreuzung mit der gewöhnlichen Art , so wird sie doch
von den meisten Naturforschern für eine distincte Art gehalten,
während sie Andere für eine natürliche Varietät erklären . Doch
braucht diese Form hier nicht erwähnt zu werden , da wir keinen
Grund zur Annahme haben, dass sie das Product einer Domestication
ist. Auch die ägyptische und einige andere Bienen werden von Dr.
Bl, aber von keinen andern competentenRichtern , für
Gerstäeker
geographische Rassen gehalten. Er gründet seinen Schluss haupt¬
sächlich auf die Thatsache , dass in gewissen Districten , so in der
Krim und in Rhodos, die Stockbiene so sehr in der Färbung variirt,
dass sie mit verschiedenen geographischen Rassen durch interme¬
diäre Formen verbunden werden kann.
Ich habe oben ein einziges Beispiel der Trennung und Erhal¬
tung einer besonderen Form von Bienen angeführt . Mr. Lowe 62
verschaffte sich von einem Bauer wenig Meilen von Edinburgh einige
Bienen und bemerkte , dass sie von der gemeinen Biene darin ab¬
wichen, dass die Haare am Kopf und Thorax heller gefärbt und
viel zahlreicher waren . Nach dem Datum der Einführung der italieni¬
schen Biene in England können wir sicher sein , dass diese Bienen
bat mehrere solche Berichte veröffentlicht im
8" Mr. Woodbury
Journal of Horticulture , 1861 und 1862.
81 Annals and Mag of nat . hist . 8. Ser. Vol. XI . p. 839 .
*'•’ The Cottage Gardener, May, 1860, p. 110, und derselbe im Journal
of Horticulture , 1862, p. 242 .
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nicht mit jener Form gekreuzt worden sind. Mr. Lowe pflanzte
diese Varietät fort, trennte aber unglücklicherweise diesen Stock
nicht von seinen andern Bienen und nach drei Generationen war der
neue Character fast vollständig verloren . Er fügt hinzu : Nichts¬
destoweniger „behält eine grosse Zahl der Bienen noch immer, wenn
auch schwache Spuren der ursprünglichen Colonie". Dieser Fall
zeigt uns, was eine sorgfältige und lange fortgesetzte ausschliesslich
auf die Arbeiter angewandte Zuchtwahl bewirken könne ; denn wie
wir gesehen haben , lassen sich Königinnen und Drohnen nicht aus¬
wählen und paaren .
Seidenschmetterlinge

.

Diese Insecten sind in mehr als einer Beziehung interessant ,
besonders weil sie in frühen Lehensperioden bedeutend variirt ha¬
ben und die Variationen zu entsprechenden Lebensaltern vererbt
worden sind. Da der Werth des Seidenschmetterlings gänzlich von
dem Cocon abhängt , so wird jede Veränderung in seiner Structur
und seinen Dualitäten sorgfältig beachtet und es sind Rassen erzeugt
worden, welche in dem Cocon bedeutend, im erwachsenen Zustande
fast gar nicht difl'eriren . Bei den Rassen der meisten andern domesticirten Thiere gleichen sich die Jungen einander sehr , während
die Erwachsenen sehr difl'eriren .
Selbst wenn es möglich wäre, würde es doch nutzlos sein, alle
die vielen Arten von Seidenschmetterlingen zu beschreiben . In In¬
dien und China existiren mehrere distincte Arten, welche brauchbare
Seide erzeugen und einige von diesen sind im Stande, sich mit der
gewöhnlichen Seidenmotte reichlich zu kreuzen, wie man neuerdings
in Frankreich ermittelt hat. Capt. Hutton 63 führt an, dass auf der
ganzen Erde mindestens sechs Arten domesticirt worden sind ; er
glaubt , dass die in Europa gezogenen Seidenschmetterlinge zwei
oder drei Arten angehören . Dies ist indess die Ansicht mehrerer
fähiger Autoritäten nicht, welche der Pflege dieses Insectes in Frank¬
reich besondere Aufmerksamkeit geschenkt haben. Auch stimmt es
mit einigen sofort zu gebenden Thatsachen kaum überein.
63 Transact . Entomolog . Soc. 3. Ser. Vol . III , p. 143— 173, und p. 295
bis 331.
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Der gemeine Seidenspinner (Bombyx mori) wurde im sechsten
Jahrhundert nach Constantinopel gebracht , von wo er nach Italien mul
im Jahre 1694 nach Frankreich gebracht wurde 64. Alle Umstände
waren der Variation dieses Insectes günstig . Man glaubt, dass es in
China schon seit 2700 Jahren v. Chr. domesticirt worden ist ; es ist
unter unnatürlichen und verschiedenartigen Lebensbedingungen
gehalten und in viele Länder transportirt worden. Wir haben Grund
zur Annahme, dass die Natur der Nahrung , welche man der Raupe
gibt, in einer gewissen Ausdehnung den Character der Rasse beein¬
flusst 65. Nichtgebrauch hat offenbar die gehemmte Entwickelung der
Flügel befördert ; aber das bedeutungvollste Element bei der Erzeu¬
gung der vielen jetzt existirenden , vielfach modificirten Rassen ist
ohne Zweifel die sorgfältige Aufmerksamkeit gewesen , welche man
in vielen Ländern jeder versprechenden Variation zugewendet hat.
Die Sorgfalt, mit der man inEuropa die besten Cocons und Schmetter¬
linge zurNachzucht ausgewählt hat, ist notorisch 66, und das Erzeu¬
gen von Eiern als besonderer Handelszweig in einzelnen Theilen
von Frankreich ebenfalls. Durch Dr. Falconer habe ich mich in
Indien erkundigen lassen , und es wurde mir versichert , dass die
Eingebornen in dem Process der Zuchtwahl in gleicher Weise sorg¬
fältig sind. In China ist die Erzeugung von Eiern auf gewisse Districte beschränkt und die Züchter sind durch Gesetze von der Er¬
zeugung von Seide ausgeschlossen , so dass ihre ganze Aufmerk¬
samkeit nothwendig sich auf diesen einzelnen Gegenstand concentrirt 67.
Die folgenden Details über die Verschiedenheiten der einzelnen
Rassen sind, wenn nicht das Gegentheil angeführt wird, aus Robinet ’s
ausgezeichnetem Werke 68 entnommen , welches alle Zeichen von Sorg64 Godron , de l’espece . 1859. Tom. I , p. 460 . Das hohe Alter des
Seidenspinners in China gebe ich nach der Autorität Stanislaus
J u lien ’s.
65 s. die Bemerkungen von Prof . Westwood
, General Hearsey und
anderer in einer Sitzung der Eutomolog . Soc. London. Juli 1861.
66 s. z. B. A . de Quatrefages
, Etudes sur les maladies actuelles du
Ver ä Soie. 1859, p. 101.
64 Meine Autoritäten für diese Angaben werde ich in dein Capitel über
Zuchtwahl geben.
fi8 Manuel de l’Educateur de Vers ä Soie . 1848 .
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fait und grosser Erfalirung an sich trägt . Die Eier der verschiedenen
Rassen variiren in der Färbung , in der Form (sie sind entweder rund ,
elliptisch oder oval) und in der Grösse. Die im südlichen Frankreich im
Juni , in dem centraleren im .Juli gelegten Eier entwickeln sich erst im
folgenden Frühling , und vergebens , sagt Mr. Robinet , setzt man sic
einer langsamen steigenden Temperatur aus, um etwa hierdurch die Raupe
sich schneller entwickeln zu lassen . Gelegentlich werden indess ohne ir¬
gend bekannte Ursache Eierklumpen erzeugt , welche sofort die gewöhn¬
lichen Veränderungen durchlaufen und in zwanzig bis dreissig Tagen
ausschlüpfen . Rach diesen und einigen andern analogen Thatsachen kann
man schliessen, dass die Trevoltini -Seidenwürmer von Italien , deren Räup clieu in fünfzehn bis zwanzig Tagen ausschlüpfen , nicht wie man be¬
hauptet hat , nothweudig eine bestimmte Art bilden . Wenn auch die in
temperirten Ländern lebenden Rassen Eier produciren , welche nicht so¬
fort durch künstliche Wärme ausgebrütet werden können, so erlangen sie
doch, wenn sie in ein warmes Land gebracht und dort erzogen werden,
allmählich den Character der schnelleren Entwickelung , wie bei den Tre voltini -Eassen 69.
Raupen . Diese variiren bedeutend in der Grösse und Färbung .
Die Haut ist meist weiss , zuweilen mit schwarz oder grau gefleckt und
' ie Air. Robinet behauptet , ist indess die
gelegentlich ganz schwarz. AA
Färbung nicht constant selbst in völlig reinen Rassen , mit Ausnahme der
Race tigree , so genannt wegen der schwarzen queren Streifuugen . Da
die allgemeine Färbung der Raupe nicht in Correlation mit der der Seide
steht 10, so beachten sie die Züchter nicht und sie ist durch Zuchtwahl
nicht fixirt worden. In dem vorhin erwähnten Aufsatz macht Capt. Hut ton nachdrücklich darauf aufmerksam , dass die dunklen tigerähnlichen
Zeichnungen , welche während der späteren Häutungen bei Raupen ver¬
schiedener Rassen so häufig auftreten , Folge eines Rückschlags sind ;
denn die Raupen mehrerer verwandter wilder Species von Bonibyx sind
69 Robinet , a. a. 0 . p. 12, 318. Ich will hinzufügen, dass Eier nordamerikanischer Seidenspinner nach den Sandwich-Inseln gebracht sich dort
sehr unregelmässig entwickelten , und die aus ihnen erzogenen Schmetter¬
linge producirten Eier , die in dieser Hinsicht noch schlimmer waren. Ei¬
nige krochen in zehn Tagen aus , andre nicht bis nach Verlauf vieler Mo¬
nate. Ohne Zweifel würde zuletzt ein regelmässiger frühzeitiger Character
erlangt worden sein. s. die Anzeige (in Athenaeum, 1844, p. 329) von J .
Jarves ’s Scenes in the Sandwich Islands.
™ The Art of rearing Silk-worms, translated from Count Dandolo. 1825,

p. 23
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in dieser Weise gezeichnet und gefärbt . Er trennte einige Raupen mit
diesen tigerähnlichen Zeichnungen und in dem nächstfolgenden Frühling
(pg . 149 , 298 ) waren fast alle von diesen erzogenen Raupen dunkel ge¬
fleckt und die Färbungen wurden in der dritten Generation noch dunkler .
Auch die aus diesen Raupen 11 erzogenen Schmetterlinge wurden dunkler
und glichen in der Färbung dem wilden B . huttoni . Mach dieser An¬
sicht , dass die tigerähnlichen Zeichnungen Folge eines Rückschlags sind,
wird die Persistenz , mit welcher sie übertragen werden, verständlich .
Vor mehreren Jahren gab sich Mrs. Whitby grosse Mühe, Seiden¬
würmer in grossem Maassstabe zu erziehen und sie theilte mir mit , dass
einige ihrer Raupen dunkle Augenbrauen hätten . Wahrscheinlich ist
dies der erste Schritt zu einer Rückkehr zu den tigerähnlichen Zeich¬
nungen und ich war neugierig zu erfahren , ob ein so unbedeutender Cha¬
racter vererbt werden würde. Auf meine Bitte trennte sie 1848 zwanzig
von diesen Raupen und nachdem sie auch die Schmetterlinge getrennt
gehalten hatte , züchtete sie von ihnen weiter . Von den vielen auf diese
Weise erzogenen Raupen hatte „jede einzelne ohne Ausnahme Augen¬
brauen , einige dunkler und noch ausgesprochener , als die anderen , aber
alle hatten mehr oder weniger deutlich sichtbare Augenbrauen .“ Gele¬
gentlich treten schwarze Raupen unter denen der gewöhnlichen Art auf,
aber in einer so variablen Art und Weise , dass nach Mr. Robinet
die¬
selbe Rasse das eine Jahr ausschliesslich weisse Raupen , das nächste
Jahr viele schwarze hervorbringt . Nichtsdestoweniger hat mir A. Bossy
in Genf mitgetheilt , dass wenn von diesen schwarzen Raupen , getrennt
gehalten , gezüchtet wird , sie dieselbe Farbe reproduciren . Aber die
von ihnen erzogenen Cocons und Schmetterlinge bieten gar keine Ver¬
schiedenheiten dar .
In Europa häutet sich die Raupe gewöhnlich viermal, ehe sie in den
Coconzustand übergeht . Es gibt aber Rassen „ä trois mues “ und auch
die Trevoltini -Rassc häutet sich nur dreimal . Man hätte denken können,
dass eine so wichtige physiologische Verschiedenheit nicht in der Do¬
mestication entstanden sein würde, aber Robinet 72 gibt an, dass einer¬
seits gewöhnliche Raupen ihren Coeon nach nur drei Häutungen gele¬
gentlich zu spinnen anfangen und andererseits „presque toutes les races
ä trois mues , que nous avons experimentees , ont fait quatre mues ä la
seconde ou ä la troisieme annee , ce qui semble prouver , qu’il a suffi de
71
72

Transact . Entoni. Soc. a. a. 0 . p. 153, 308.
Robinet , ebenda, p. 317.
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les placer dans des conditions favorables pour leur rendre une faculte
qu’elles avaient perdue sous des influences moins favorables .“
Cocons . Beim Übergange der Raupe in den Cocou verliert sie
ungefähr 50 Procent ihres Gewichtes ; aber die Grösse des Verlustes ist
bei verschiedenen Rassen verschieden und dies ist für den Züchter von
Bedeutung . Der Cocon bietet in den verschiedenen Rassen characteri stische Verschiedenheiten dar ; er ist gross oder klein , fast kuglig , ohne
Einschnürung , wie bei der Race de Loriol, oder cylindrisch mit einer tie¬
fen oder seichten Einschnürung in der Mitte , mit beiden Enden oder nur
einem Ende mehr oder weniger zugespitzt . Die Seide variirt in der Fein¬
heit und Qualität und ist entweder fast weiss in zwei Tönen oder gelb .
Allgemein wird die Farbe der Seide nicht streng vererbt . In dem Capitel
über Zuchtwahl werde ich aber einen merkwürdigen Bericht geben , wie
im Verlauf von fünfuudsechszig Generationen die Zahl gelber Cocons sich
bei einer Rasse in Frankreich von hundert bis auf fünfunddreissig unter
Tausend vermindert hat . Nach Robinet ist die weisse, Sina genannte ,
Rasse durch sorgfältige Zuchtwahl während der letzten 75 Jahre „arrivee
ä un tel etat de purete , qu’on ne voit pas un seul cocon jaune dans des
millions des cocons blaues “ 73. Zuweilen werden , wie bekanut ist , Co¬
cons gebildet vollständig ohne Seide, welche dennoch Schmetterlinge er¬
zeugen . Unglücklicherweise wurde Mrs. Whitby durch einen Zufall ver¬
hindert , sich zu vergewissern , ob dieser Character sich als ein erblicher
erweist .
Zustand . Ich kann keinen Nachweis irgend ei¬
Erwachsener
ner constanten Differenz in den Schmetterlingen der verschiedensten
Rassen findeu. Mrs. Whitby versicherte mich , dass sich bei den ver¬
schiedenen Arten , die sie gezüchtet hat , kein Unterschied fände , und
erhalten . Auch
eine ähnliche Angabe habe ich von Mr. de Q.uatrefages
sehr iu der
Arten
aller
Capt. Hutton sagt 74, dass die Schmetterlinge
Färbung variiren , aber in nahezu der gleichen und beständigen Weise.
Bedenkt man, wie sehr die Cocons in den verschiedenen Rassen abwei¬
chen , so ist diese Thatsache von Interesse und lässt sich wahrscheinlich
nach demselben Princip erklären , wie die schwankende Variabilität der
Färbung bei der Raupe , dass nämlich hier kein Motiv Vorgelegen hat ,
irgend eine eigenthümliche Variation zur Nachzucht zu wählen und
dauernd zu erhalten .
Die Männchen der wilden Bombyciden „fliegen bei Tag und am
” Robinet , ebenda, p. 306—317.
' ■ Transact

. Entomol

. Soc . a . a . 0 . p . 317 .
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Abend, sehr lebendig-, die Weibchen sind aber gewöhnlich sehr träge und
inactiv “ 7o. Bei mehreren Motten dieser Familie haben die Weibchen
abortive Flügel ; kein Beispiel ist aber bekannt , dass die Männchen un¬
fähig wären, zu fliegen ; denn in diesem Falle hätte die Species kaum
erhalten werden können. Beim Seidenspinner haben beide Geschlechter
unvollkommene, verschrumpfte Flügel und sind unfähig zu fliegen , doch
findet sich noch eine Spur der characteristischen Yrerschiedenheit bei bei¬
den Geschlechtern. Denn trotzdem ich bei der Vergleichung einer An¬
zahl von Männchen und Weibchen in der Entwickelung ihrer Flügel keine
Differenz entdecken konnte , so versicherte mich doch Mrs. Whitby ,
dass die Männchen der von ihr gezüchteten Schmetterlinge ihre Flügel
mehr gebrauchten als die Weibchen und nach abwärts flattern konnten,
dagegen nie aufwärts . Sie führt auch an, dass wenn die Weibchen zuerst
den Cocon verlassen , ihre Flügel weniger ausgebreitet sind , als die der
Männchen. Doch variirt der Grad der Unvollkommenheit der Flügel sehr
in den verschiedenen Bassen und unter verschiedenen Umständen .
Q.uatrefages
sagt 76, dass er eine Anzahl von Schmetterlingen ge¬
sehen habe, deren Flügel auf ein Drittel , Viertel oder Zehntel ihrer nor¬
malen Dimension, ja selbst zu blossen kurzen geraden Stümpfen reducirt
waren : „il me semble qu’il y a lä un ve'ritable arret de devoloppement
partiel . “ Auf der andern Seite beschreibt er die weiblichen Schmetter¬
linge der Andre'-Jean -Kasse mit „leurs ailes larges et e'tale'es. Un seul
presente quelques courbures irre'gulieres et des plis anomaux.“ Da
Motten und Schmetterlinge aller Arten , die man aus wild gefangenen
Kaupen in der Gefangenschaft zieht , oft verkrüppelte Flügel haben , so
hat wahrscheinlich dieselbe Ursache , was diese auch sein mag , auf den
Seidenspinner gewirkt ; doch ist, wie man vermuthen kann , der Nichtge¬
brauch ihrer Flügel durch so viele Generationen gleichfalls ins Spiel ge¬
kommen.
Die weiblichen Schmetterlinge vieler Bassen versäumen ihre Eier
an die Oberfläche, auf welche sie gelegt sind 77, anzukleben ; nach Capt.
Hutton 78 kommt dies aber nur daher , dass die Drüsen ihres Oviposi¬
tors geschwächt sind.
Wie bei andern lange domcsticirten Thieren haben auch die In 75 Stephens
, Illustrations , Haustellata . Vol. II , p. 35. s. auch Capt.
Hutton , Transact . Entomol. Soc. a. a. 0 . p. 152.
76 Etudes sur les maladies du Ver ä Soie, 1859, p. 304. 209.
77 Quatrefages
, Etudes etc., p. 214.
78 Transact . Entomol. Soc., a. a. 0 . p. 151.
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stincte des Seidenspinners gelitten . Verden die Raupen auf einen Maul¬
beerbaum gesetzt , so begehen sie häufig den befremdlichen Irrthum , die
Basis des Blattes zu verzehren , auf welchem sie sitzen , und fallen dem¬
zufolge herab . Nach Roh in et 79 sind sie aber im Stande , -nieder den
Stamm hinauf zu kriechen . Doch fehlt zuweilen selbst diese Fähigkeit ;
denn Martins 80 setzte einige Raupen auf einen Baum ; die , welche
herabfielen , waren nicht im Stande , wieder hinauf zu kriechen und ver¬
hungerten . Sie waren nicht einmal im Stande , von Blatt zu Blatt zu
kriechen .
Einige der Modificationen , welche der Seidenspinner erlitten hat ,
stehen miteinander in Correlation . So weichen die Eier der Schmetter¬
linge , welche weisse Cocons erzeugen und derjenigen , welche gelbe Cocons hervorbringen , unbedeutend imEarbenton von einander ab. Die Abdominalfüsse der Raupen , welche weisse Cocons bilden , sind gleichfalls
immer weiss, während die Füsse derer , welche gelbe Cocons geben , un¬
veränderlich gelb sind 8]. Wir haben schon gesehen , dass die Raupen
mit dunklen tigerartigen Streifen Motten erzeugen , welche dunkler
schattirt sind als andere . Es scheint ziemlich sicher ausgemacht 82, dass
in Frankreich die Raupen der Rassen , welche weisse Seide erzeugen, und
gewisse schwarze Raupen der Krankheit , welche in neuerer Zeit die Seidendistricte verwüstet hat , besser als andere Rassen widerstanden haben .
Endlich weichen die Rassen auch in ihrer Constitution von einander ab ;
denn einige gedeihen nicht so gut unter einem temperirtem Klima als
andere und ein feuchter Boden beeinträchtigt nicht auf gleiche Weise
alle Rassen 83.
Aus diesen verschiedenen Thatsachen sehen wir , dass Seiden¬
spinner gleich wie die höheren Thiere im Verlauf lange fortgesetz¬
ter Domestication bedeutend variiren . Wir lernen hier auch die be¬
deutungsvolle Thatsache kennen , dass Variationen zu verschiedenen
Perioden des Lebens eintreten und zu entsprechenden Perioden ver¬
erbt werden können ; und endlich sehen wir , dass Insecten dem
grossen Grundsätze der Zuchtwahl zugänglich sind.
Manuel de l’Educateur etc. p. 26.
Godron , de l’Espece. p. 462.
81 Quatrel 'ages , Etudes etc. p. 12. 209. 214.
82 R ob inet , Manuel etc. p. 303
83 Robinet , ebenda, p. 15.
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Keimtes Gapitel,
Cultivirte Pflanzen ; Cerealien und Küchen gewächse .
Einleitende
Bemerkungen
über die Zahl und Abstammung cultivirter
Pflanzen. •— Erste Schritte in der Cultur. — Geographische Verbreitung
der cultivirten Pflanzen.
Cerealien . — Zweifel über die Zahl der Species. — Weizen : Varietäten
desselben. — Individuelle Variabilität . - Veränderte Lebensweise. Zucht¬
wahl. — Alte Geschichte der Varietäten. — Mais : Grosse Variation des¬
selben. — Directe Wirkung des Jflima auf denselben.
Küche u ge wüchse . — Kohl : Varietäten desselben in den Blättern und
dem Stamm, aber nicht andern Theilen. — Abstammung. — Andre Spe¬
cies von Brassica . — Erbsen : Grösse des Variirens in den verschiedenen
Sorten, hauptsächlich in den Schoten und Samen. — Einige Varietäten
constant, andre sehr variabel. — Kreuzen sich nicht. — Bohnen. — Kar¬
toffeln: Zahlreiche Varietäten derselben. — Verschiedenheiten gering mit
Ausnahme der Knollen. — Charactere vererbt.
In Bezug auf die Variabilität der cultivirten Pflanzen werde ich

nicht in so viel Details eingehen, als bei doinestieirten Thieren. Der
Gegenstand bietet viel Schwierigkeiten dar. Die Botaniker haben
die cultivirten Varietäten meist vernachlässigt als jenseits ihres Be¬
reiches liegend. In mehreren Fällen ist die wilde Urform unbekannt
oder nur zweifelhaft bekannt, und in andern Fällen ist es kaum mög¬
lich, zwischen vertragnen Sämlingen und wirklich wilden Pflanzen
zu unterscheiden, so dass es an einem sicheren Maassstab der Ver¬
gleichung fehlt, nach dem man den muthmasslichen Betrag der Ver¬
änderung beurtheilen konnte. Nicht wenig Botaniker glauben , dass
mehrere unserer seit Alters her cultivirten Pflanzen so tief modificirt worden sind , dass es jetzt unmöglich ist , ihre ursprüngliche
Form zu erkennen . In gleicher Weise verwirrend sind die Zweifel,
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öl»einige von ihnen von einer Species oder von mehreren , durch
Kreuzung und Variation unentwirrbar vermischten Arten abstammen.
Variationen gehen oft in Monstrositäten über und können von sol¬
chen nicht unterschieden werden : und Monstrositäten sind für unsern Zweck von geringer Bedeutung. Viele Varietäten sind nur
durch Pfropfreiser , Knospen, Ableger, Zwiebeln u. s. w. fortzupflan¬
zen, und häufig weiss man nicht, in wie weit ihre Eigentümlichkei¬
ten durch Fortpflanzung mittelst Samens zu übertragen sind. Nichts¬
destoweniger lassen sich einige Thatsachen von Werth erlangen
und andere Thatsachen werden später noch beiläufig gegeben wer¬
den. Einer der hauptsächlichsten Zwecke der folgenden beiden Capitel ist zu zeigen, wie allgemein fast jedes Merkmal in unsern cultivirten Pflanzen variabel geworden ist.
Ehe ich in Details eingehe, will ich noch wenig allgemeine Be¬
merkungen über den Ursprung cultivirter Pflanzen hier einführen.
Alph . D e Candolle 1 gibt in einer vorzüglichen Erörterung über
diesen Gegenstand , in welcher er eine wunderbare Kenntniss ent¬
faltet, eine Liste von 157 der nützlichsten cultivirlen Pflanzen. Er
glaubt, dass 85 von diesen fast sicher in ihrem wilden Zustande be¬
kannt sind. Andere competente Richter 2 sind aber in Bezug hierauf
sehr zweifelhaft. Von TU aus jenen gibt De Can do 11e zu , dass
der Ursprung zweifelhaft ist , entweder wegen einer gewissen Un¬
ähnlichkeit , welche sie bei der Vergleichung mit ihren nächsten
Verwandten im wilden Zustande darbieten , oder wegen der Wahr¬
scheinlichkeit , dass die letzteren nicht wirklich wilde Pflanzen, son¬
dern nur Sämlinge sind, die sich aus Culturstrecken verloren haben.
nur 32 als völlig un¬
Von den ganzen 157 rechnet DeCandolle
bekannt in ihrem ursprünglichen Zustande. Man muss aber bemer¬
ken, dass er in seiner Liste mehrere Pflanzen nicht aufzählt, welche
nicht scharf definirte Charactere darbieten, nämlich die verschiede¬
nen Formen von Kürbis, Hirse , Sorghum, Scluninkbohne, Dolichos,
spanischen Pfeffer und Indigo. Auch lässt er die Blumen fort und
1 Geographie botanique raisonnce . 1855 , p . 810 bis 991 .
in Horticult . Journal, Vol. IX , 1855, p. 133,
2 Anzeige von Bentham
mit dem Titel : Historical notes on cultivated Plants , by Dr. A. Targioni . s. auch Edinburgh Review, 1866, p. 510 .
Tozzetti
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mehrere der schon seit alter Zeit cultivirten Blumen, wie gewisse
Rosen, die gemeine Kaiserkrone , die Tuberose und selbst der tür¬
kische Hollunder, sollen 3 im wilden Zustande nicht bekannt sein.
Nach den oben angegebenen relativen Zahlen und nach andern
Gründen von grossem Gewicht kommt DeCandolle
zu dem
Schluss, dass Pflanzen durch die Cultur selten soweit modifieirl wor¬
den sind, dass sie mit ihren wilden Urformen nicht mehr zu idenli-

ficiren sind. Nach dieser Ansicht unless und wenn man beachtet,
dass die Wilden wahrscheinlich seltene Pflanzen nicht zur Cultiva¬
tion gewählt haben werden , dass nützliche Pflanzen gewöhnlich in
die Augen fallend sind , und dass sie nicht Bewohner von Wüsten
oder von entfernt gelegenen und neuerdings entdeckten Inseln ge¬
wesen sein können, erscheint es mir befremdend , dass so viele un¬
serer cultivirten Pflanzen in ihrem wilden Zustande noch immer un¬
bekannt oder nur zweifelhaft bekannt sein sollten. Sind dagegen
andererseits viele dieser Pflanzen durch die Cultur sehr tiefgehend
modificirt worden, so verschwindet die Schwierigkeit . Auch würde
ihre Ausrottung im Verlauf des Fortschrittes der Civilisation in glei¬
cher Weise die Schwierigkeit beseitigen ; aber DeCandolle
hat gezeigt , dass dies wahrscheinlich nur selten eingetreten ist.
Sobald eine Pflanze in irgend einem Lande zu einer cultivirten
wurde , werden die halbcivilisirten Bewohner nicht inehr nöthig ha¬
ben , die ganze Oberfläche ihres Landes darnach zu durchsuchen,
und so ihr Ausrotten herbeiführen ; und selbst wenn dies während
einer Hungersnoth einträte , würde ruhender Samen im Boden zu¬
rückgelassen werden . Wie schon vor langer Zeit Humboldt
be¬
merkte , so überwältigt in tropischen Ländern die wilde Üppigkeit
der Natur die schwachen Anstrengungen der Menschen. In seit
Alters her civilisirten temperirten Ländern , wo das ganze Ansehen
des Landes bedeutend verändert worden ist , lässt sich kaum be¬
zweifeln, dass manche Pflanzen ausgerottet worden sind. Trotzdem
hat De Candolle nachgewiesen , dass alle die Pflanzen, von denen
historisch bekannt ist , dass sie zuerst in Europa cultivirt worden
sind, noch immer hier in wildem Zustande existiren .
3 Hist , notes , wie vorhin , von Ta rgioni

- Tozzet
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L o i s e 1eu r I) e s Ion g c h a mp s 4 und De Ca n do 11e haben
die Bemerkung gemacht , dass unsere cultivirten Pflanzen und ganz
besonders die Cerealien ursprünglich in nahebei ihrem jetzigen Zu¬
stande existirt haben müssen ; denn im andern Falle würden sie nicht
beachtet und alsNahrungsgegenztände geschätzt worden sein. Beide
Schriftsteller haben aber offenbar die vielen Berichte nicht beachtet,
welche Reisende von der von Wilden eingesammelten kümmerlichen
Nahrung gegeben haben. Ich habe einen Bericht über die Wilden
von Australien gelesen , welche während einer Hungersnoth viele
Vegetabilien auf verschiedene Weise gekocht haben, in der Hoffnung
sie unschädlicher und nahrhafter zu machen. Dr. Hooker fand,
dass die halbverhungerten Bewohner eines Dorfes in Sikhim sehr
davon litten, dass sie Arumwurzel 5 gegessen hatten, welche sie zer¬
kleinert und mehrere Tage hatten kochen lassen, um auf diese Weise
ihre giftige Natur zu beseitigen , und er fügt noch hinzu , dass sie
viele andere tödtliche Pflanzen kochten und assen. Sir Andrew
Smith tlieilt mir mit, dass in Südafrika in Zeiten von Hungersnoth
eine grosse Anzahl von Früchten und saftigen Blättern , beson¬
ders aber von Wurzeln benutzt werden . Es kennen allerdings die
Eingebornen die Eigenschaften einer grossen Liste von Pflanzen,
von denen sie während Hungersnöthen erfahren haben , dass sie
essbar sind, andere , die sie als der Gesundheit nachtheilig oder selbst
tüdtlich kennen gelernt haben. Er traf auf eine Anzahl Baquanas,
welche nach ihrer Vertreibung durch die siegreichen Zulus jahrelang
von Wurzeln oder Blättern , die nur wenig Nahrungsstoff darboten,
gelebt und ihre Magen ausgedehnt hatten , um nur die Schmerzen
des Hungers zu stillen. Sie sahen aus wie wandelnde Skelette und
litten fürchterlich an Verstopfung. Sir Andrew Smith theilt mir
auch mit, dass bei solchen Gelegenheiten die Eingebornen als Finger¬
zeig für sich selbst beobachten , was die wilden Thiere essen , be¬
sonders Paviane und Affen.
4 Considerations sur les Cereales , 1842 , p. 37 . Geographie botan. 1855 ,
p. 930 . »Plus on suppose l ’agriculture ancienne et remontant ä une epoque
d’ignorance , plus il est probable que les cultivateurs avaient clioisi des
especes offrant ä l’origine meme un avantage incontestable .«
hat mir dies mitgetheilt . s. auch dessen »Himalayan
5 Dr. Hooker
Journals «. 1854 . Vol . II , p . 49 .
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Die nährende «, reize

Eigenschaften der
Pflanzen, welche am wenigsten versprachen , wurden wahrscheinlich
zuerst in Folge zahlloser , durch dringende Nothwendigkeit angestellter Experimente Seitens der Wilden in jedem Lande entdeckt
und die Resultate nun durch Tradition überliefert. So erscheint es
z. B. auf den ersten Blick als eine unerklärliche Thatsache , dass
Menschen ohne weitere Anleitung in drei weit auseinander liegen¬
den Theilen der Erde unter einer grossen Menge eingeborncr
Pflanzen entdeckt haben sollten, dass die Blätter der Theepflanze
und der »Verva Matte" und die Beeren des Caffeestrauches alle einen
reizenden und nährenden Bestandtheil hatten , von dem man jetzt
weiss, dass er chemisch derselbe ist. Es lässt sich auch sehen, dass
Wilde, die an hartnäckiger Verstopfung leiden, natürlich beobachten
werden , ob irgend eine von den Wurzeln , die sie verschlingen , als
Eröflhungsmittel wirke. Wir verdanken wahrscheinlich unsere
Kenntniss von der Wirkung fast aller Pflanzen Menschen, welche
ursprünglich in einem barbarischen Zustande existirten und welche
oft durch harten Mangel dazu getrieben wurden , fast alles was sie
kauen und verschlingen konnten , als Nahrungsmittel zu versuchen.
Nach dem, was wir von der Lebensweise wilder Völker in vielen
Theilen der Erde wissen, haben wir keinen Grund zu der Annahme,
dass unsere Cerealien ursprünglich in ihrem jetzigen , dem Menschen
so werthvollen Zustande existirten . Wir wollen nur einmal einen
Continent betrachten , nämlich Afrika. Barth 6 gibt an, dass die
Sklaven über einen grossen Theil der centralen Gegenden regel¬
mässig die Samen eines wilden Grases , des Penniselum distichmn
sammeln. In einem andern Districte sah er Weiber die Samen einer
Poa auf die Weise sammeln, dass sie eineArtKorb durch das reiche
Wiesenland schwangen. In derNähe von Tete beobachteteLiving stone , dass die Eingebornen den Samen eines wilden Grases sam¬
melten, und wie mir An d ers son mittheilt benutzen weiter südlich
die Eingebornen sehr vielfach die Samen eines Grases von ungefähr
der Grösse des Canariengras , welche sie in Wasser kochen. Sie
essen auch die Wurzeln gewisser Schilfarten und wohl jeder hat
230 .

6 Reisen in Central-Afrika . Bd. 1, p. 402 , 427 , 600 , und Bd . 2, p. 17,
Livingstone
’s Travels , p. 551.
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davon gelesen , wie die Buschmänner herumstreifen und mit einem
im Feuer gehärteten Pfahl verschiedene Wurzeln ausgraben . Ähn¬
liche Thatsachen in Bezug auf das Einsammeln von Samen wilder
Grasarten in andern Theilen der Welt Messen sich noch beibringen 7.
An unsere ausgezeichneten Gemüse und süssen Früchte ge¬
wöhnt, können wir uns kaum dazu überreden zu glauben , dass die
faserigen Wurzeln der wilden Mohrrübe und Pastinake oder die klei¬
nen Schösslinge des wilden Spargels oder Holzäpfel, Schlehen u. s. f.
jemals haben geschätzt werden können ; und doch brauchen wir
nach dem , was wir von der Lebensweise der Eingebornen von Au¬
stralien und Südafrika wissen, hierüber nicht zu zweifeln. DieEinwohner der Schweiz sammelten während der Steinperiode in ausgedehnter
Weise wilde Holzäpfel, Schlehen , Haferschlehen , Hagebutten, Flie¬
derbeeren , Bucheckern und andere wilde Beeren und Früchte 8.
Jemmy Button , ein Feuerländer an Bord des Beagle , bemerkte
gegen mich, dass die armseligen und sauren dunklen Johannisbee¬
ren des Feuerlandes seinem Geschmacke nach zu süss wären .
Hatten einmal die wilden Eingebornen jedes Landes durch viele
und schwere Versuche ausgefunden, welche Pflanzen nützlich waren
oder durch verschiedene Proeesse der Zubereitung nützlich gemacht
werden konnten, so werden sie nach einer gewissen Zeit den ersten
Schritt zur Cultivation dadurch gethan haben , dass sie sie in der
Nähe ihrer gewöhnlichen Aufenthaltsorte anpflanzten. Living¬
stone 9 führt an , dass die wilden Batokas zuweilen wilde Frucht¬
bäume in ihren Gärten stehen Messen und sie selbst gelegentlich
pflanzten, „eine Gewohnheit, die man sonst nirgends unter den Ein¬
gebornen antrifft". Du Chaillu indess sah eine Palme und einige
’ So in Nord- und Süd-Amerika. Mr. Edgeworth
gibt an (Journ .
Proceed. Linn. Soc. Vol. VI. Bot. 1862, p. 181) , dass in den Wüsten des
Pendschab arme Weiber die Samen von vier Grasgattungen, nämlich Agmsli .s. I'unicum , Cenchrus und l'enniselu >u, ebenso die Samen von vier an¬
dern , verschiedenen Familien angehörenden Pflanzen »mit einem kleinen
Besen in Strohkörbe« einsammeln.
8 0 . Heer , Die Pflanzen der Pfahlbauten, 1865, aus den Neujahrshef¬
ten der Züricher naturf. Gesellschaft. 186C, nnd PI. Christin Rütimeyer ’s
Fauna der Pfahlbauten , 1861, p. 226.
* Travels , p. 535. DuChaillu , Adventures in Equatorial Africa
1861, p. 445.
Darwin , Erster Theil .
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andere wilde Fruchtbäume . welche gepflanzt worden waren : und
diese Bäume wurden für Privateigenthum angesehen . Der nächste
Schritt in der Cultivation, der nur wenig Vorbedacht erfordert , wird
der sein, die Samen nützlicher Bilanzen auszusäen : und da der Boden
in der Nähe der Hütten1" derEingebornenofl in einem gew issen Grade
gedüngt sein wird , werden veredelte Varietäten früher oder später
entstehen . Oder es wird eine wilde und ungewöhnlich gute Varie¬
tät einer eingebornen Pflanze die Aufmerksamkeit irgend eines alten
weisen Wilden auf sieh lenken, und er wird sie umpflanzen oder ihren
Samen aussäen . Dass bessere Varietäten wilder Fruchtbäume ge¬
legentlich gefunden werden, ist sicher, wie bei den amerikanischen
Artendes W'eissdorns, der Pflaumen, Kirschen, Trauben und Walnüsse,
die Prof. A sa Gray angeführt hat 11. Auch Downing erwähnt
gewisse wilde Varietäten des Hickory-Baumes als „von viel bedeu¬
tenderer Grosse und feinerem Geschmack als die gewöhnliche Art “.
Ich habe amerikanische Fruchtbäume angeführt , weil wir in diesem
Falle nicht von Zweifeln beunruhigt werden können , ob die Varie¬
täten Sämlinge sind , welche der Cultur entgangen sind. Irgend
eine bessere Varietät umzupflanzen oder deren Samen zu säen, setzt
kaum mehr Vorbedacht voraus, als sich in einer früheren und rohe¬
ren Periode der Civilisation erwarten lässt. Selbst die australischen
Barbaren „haben ein Gesetz, dass keine samentragende Pflanze aus¬
gegraben werden darf , nachdem sie geblüht hat “ : und Sir G.
Grey 12 sah dieses Gesetz, offenbar zur Erhaltung derPflanze gege¬
ben, niemals verletzt werden . Wir sehen denselben Geist in der aber¬
gläubischen Meinung der Feuerländer , dass dem Tüden von Wasser¬
hühnern , während sie noch sehr jung sind, „viel Regen, Schnee und
viel Wind “ folgen wird 13. Ich will hinzufügen, dass es ein Beweis
für das Vorausdenken der niedrigsten Barbaren ist. dass die Feuer¬
länder, wenn sie einen gestrandeten Walfisch finden, grosse Portio10 Auf dem Feuerlande konnte die Stelle , wo früher Wigwams gestan¬
den hatten , schon aus grosser Entfernung aus der lebhaft grünen Färbung
der einheimischen Vegetation erkannt werden .
11 Americ . Acad , of Arts and Scienc . 10. April , 1860 , p. 413 . Dow¬
ning , The Fruits of America . 1845, p. 261 .
12 Journals of Expeditions in Australia , 1841. Vol. II , p. 292 .
13 Darwin , Journal of researches , 1845, p. 215.
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nen im Sande vergraben und während der oft wiederkelirenden
Hungersnötlie von grosser Entfernung dahin wandern und die
Überbleibsel dieser halbverfaulten Massen holen.
Es ist oft bemerkt worden 14, dass wir nicht eine einzige nutz¬
bare Pflanze Australien oder dem Cap der guten Hoffnung — Län¬
dern , die in einem ganz ohne gleichen hohen Grade an endemischen
Species reich sind — oder Neuseeland oder dem südlich vom Plata
gelegenen Theile von Amerika verdanken ; ebensowenig nach man¬
chen Schriftstellern dem nördlich von Mexico gelegenen Amerika.
Ich glaube nicht , dass wir irgend eine essbare oder werthvolle
Pflanze, mit Ausnahme des Canariengrases von einer oceanischen
oder unbewohnten Insel erlangt haben. Hätten nahezu alle unsere
nützlichen Pflanzen, in Europa, Asien und Südamerika heimisch , ur¬
sprünglich in ihrem jetzigen Zustande existirt , so würde das voll¬
ständige Fehlen in ähnlicher Weise nützlicher Pflanzen in den
grossen eben genannten Ländern allerdings eine überraschende
Thatsache sein. Wenn aber diese Pflanzen durch die Cullur so be¬
deutend modificirt und veredelt worden sind, dass sie nicht länger
irgend einer natürlichen Art ähnlich sind , so können wir wohl ver¬
stehen , warum die obengenannten Länder uns keine nützlichen
Pflanzen gegeben haben ; denn sie wurden von Menschen bewohnt,
welche den Boden durchaus nicht cultivirten, wie am Cap der guten
Hoffnung, oder welche ihn nur unvollkommen cultivirten , w'ie in
manchen Theilen von Amerika. Diese Länder erzeugen Pflanzen,
welche wilden Menschen nützlich sind , und Dr. Hooker 15 führt
allein von Australien nicht weniger als 107 solcher Arten auf. Diese
Pflanzen sind aber nicht veredelt worden und können füglich mit
denen nicht concurriren , welche während Tausender von Jahren in
der civilisirten Welt cultivirt oder veredelt worden sind.
Neuseeland , welcher schönen Insel wir bis jetzt keine weit
cultivirten Pflanzen verdanken, könnte dieser Ansicht entgegen ge¬
halten werden ; denn als es zuerst entdeckt wurde , cultivirten die
Eingebornen mehrere Pflanzen. Alle Forscher glauben indess , in
14 DeCandolle
hat die Thatsacken in einer äusserst interessanten
Weise zusammengestellt , in seiner Geographie botan., p. 986 .
15 Flora of Australia . Introduction, p. CX.
25 *
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Lbereinstimmung mil den Überlieferungen der Eingebornen . dass
die frühen polynesischeu Colonisten Samen und Wurzeln (ebenso
wie den Hund) mit sich brachten, welche wegen ihrer langen Reise
wohlweislich aufbewahrt wurden. Die Polynesier verlieren sich so
oft auf dem Ocean, dass dieser Grad von Klugheit fast jeder herumwandernden Gesellschaft eigen sein würde. Es werden daher die
früheren Colonisten von Neuseeland, wie die späteren europäischen
Colonisten kein starkes Bedürfniss gehabt haben , eingeborne Pflan¬
zen zu cultiviren. Nach De Candolle
verdanken wir dreiunddreissig nützliche Pflanzen Mexico, Peru und Chile; auch ist dies
nicht überraschend , wenn w'ir uns des civilisirten Zustandes der
Eingebornen erinnern , welcher aus der Thatsache hervorgeht , dass
sie künstliche Bewässerung eingeführt haben und Tunnels durch
harte Felsen bauten , ohne den Gebrauch von Eisen oder Schiess¬
pulver gekannt zu haben ; auch kannten die Eingebornen , wie wir
in einem spateren Capitel sehen werden , sow eit es Thiere betrifft
und daher wahrscheinlich auch in Bezug auf Pflanzen, das bedeu¬
tungsvolle Princip der Zuchtwahl vollständig. Einige Pflanzen ver¬
danken wir Brasilien und die früheren Reisenden , nämlich Vespu cius und Cabral beschreiben das Land als dicht bevölkert und
cultivirt. In Nordamerika 16 cultivirten die Eingebornen Kürbisse,
Flaschenkürbisse , Bohnen. Erbsen ; „alle von unsern verschieden ,“
und Tabak , und wir sind kaum berechtigt anzunehmen , dass keine
unserer jetzigen Pflanzen von diesen nordamerikanischen Formen
abstammen. Wäre Nordamerika eine so lange Zeit civilisirt und so
dicht bevölkert gewesen , wie Asien und Europa , so hätten wahr¬
scheinlich der eingeborne Wein , die Walnüsse , Maulbeeren, Holz¬
äpfel und Pflaumen nach einer langdauernden Cultur eine Menge
Varietäten gegeben , manche äusserst verschieden von ihren Stamm¬
formen; auch würden zufällig forlgeführte Sämlinge in der neuen
16 In Bezug auf Canada s. J . Cartier
’s Reise von 1534; wegen Flo¬
ridas . Narvaez und Ferdi na nd de Soto ’s Reisen. Da icli diese und andre
alte Reisen in einer allgemeinen Sammlung von Reisen eingeselien habe,
gebe ich keine bestimmten Citate von Seitenzahlen, s. auch wegen mehrfacher
Nachweisungen: Asa Gray in American Journal of Science, Vol. XXIV,
Nov. 1857, p. 441. In Bezug auf die Traditionen der Neu-Seeläuder s.
Crawfurd ’s Grammar and Diction, of the Malay Langnage, 1852, p. CCLX.
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Well ebenso wie in der alten viel Verwirrung in Bezug auf ihre
specifischc Verschiedenheit und Abstammung verursacht haben 17.
Cerealien . Ich will nun auf Details eingehen . Die in Europa
cultivirten Cerealien bestehen aus vier Gattungen : Weizen, Koggen , Gerste
und Hafer . Aus dem Weizen machen die besten neueren Autoritäten 18
vier oder fünf oder selbst sieben distincte Arten , aus dem Koggen eine,
aus der Gerste drei und aus dem Hafer zwei, drei oder vier Arten . Im
Ganzen werden daher unsere Cerealien von verschiedenen Autoritäten zu
10 — 15 distincten Arten gerechnet . Diese haben eine Menge von Varie¬
täten entstehen lassen . Es ist eine merkwürdige Thatsache , dass die Bo¬
taniker nicht allgemein über die ursprüngliche Elternform irgend einer
der Getreidepflanzen übereinstimmen . So schreibt z. B. eine bedeu¬
tende Autorität im Jahre 1855 19: „Wir selbst zögern nicht , unsere Über¬
zeugung als das Kesultat aller der verlässlichsten Zeugnisse dahin aus¬
zusprechen , dass keine der Cerealien in ihrem gegenwärtigen Zustande
wirklich wild existirt oder existirt hat, sondern dass sie alle nur cultivirte
Varietäten von Arten sind , die jezt in grosser Menge in Südeuropa oder
Westasien wachsen.“ Auf der andern Seite hat Alph . De Candolle 20
zahlreiche Beweise dafür beigebracht , dass der gemeine Weizen ( Triti cum vulgare) in verschiedenen Theilen von Asien wild gefunden worden
ist, wo es nicht wahrscheinlich ist , dass er sich von cultivirten Strichen
aus ausgesäet habe. Auch hat Godron ’s Bemerkung ziemliches Ge¬
wicht , dass bei der Annahme , diese Pflanzen wären ausgesäte Wild¬
linge 21, ihre fortdauernde Ähnlichkeit mit cultivirtem Aleizen , wenn sie
C. Watson ’s Bemerkungen über englische wilde
n S. z. B. Hewett
in : Cybele Britannica . Vol . I , p. 330,
Holzäpfel
und
Pflaumen , Kirschen
334 , etc . Van Mons (in seinen »Arbres Fruitiers , 1835 , Tom. I, p. 444 )
erklärt . die Typen aller unsrer cultivirten Varietäten in wilden Sämlingen
gefunden zu haben ; er betrachtet aber dann diese Wildlinge als ebenso
viele ursprüngliche Stammformen.
, Geographie botan. , 1855 , p. 928 u. folgende .
18 s. A . DeCandolle
Godron , de l’Espece , 1859. Tora. II , p. 70, und Metzger , die Getreide¬
arten u. s w. 1841 .
in seiner Anzeige »Historical notes on cultivated Plants
19 Bentham
by A . Targioni - Tozzetti « , im Journal of Horticult . Soc. Vol . IX (1855),
p. 133.
-° Geographie botan. p. 928 . Der ganze Gegenstand ist mit
derungswürdiger Fülle und Kenntniss erörtert .
21 Godron . de I’Espece . Tom. II, p. 72 . Vor wenig Jahren
die ausgezeichneten , aber falsch gedeuteten Beobachtungen Fab re
zu der irrigen Annahme . Weizen sei ein modificirter Nachkomme

bewun¬
führten
’s Viele
von I«-
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sich in wildem Zustande mehrere Generationen hindurch fortgepflanzt
hätten , es wahrscheinlich mache , dass der letztere seinen ursprünglichen
Character beibehalten habe. DeCan dolle betont sehr stark das häufige
Vorkommen von Roggen und einer Art Hafer in einem scheinbar wilden
Zustande in Österreich . Mit Ausnahme dieser beiden Fälle , die indess
doch etwas zweifelhaft sind, und mit Ausnahme zweier Formen von Wei¬
zen und einer von Gerste , von denen er glaubt , dass sie wirklicli wild ge¬
funden worden seien , scheint DeCan dolle von den andern mitgethcil ten Entdeckungen der Elternform unserer anderen Cerealien nicht völlig
befriedigt zu sein. In Bezug auf den Hafer lässt sich nacliBuckman 22
die wilde englische Arena fatua durch wenige Jahre fortgesetzte sorg¬
fältige Cultur und Zuchtwahl in Formen umwandeln , welche mit zwei
sehr distincten cultivirten Rassen fast identisch sind. Das ganze Capitel
des Ursprungs und der specifischen Distinctheit der verschiedenen Cerea¬
lien ist ein äusserst schwieriges ; wir werden aber vielleicht etwas besser
im Stande sein, darüber zu urtheilen , wenn wir betrachtet haben werden,
wie weit der Weizen variirt hat .
Metzger beschreibt sieben Species von Weizen, Godron erwähnt
fünf , DeCandolle
nur vier. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ausser
den in Europa bekannten Arten andere scharf characterisirte Formen in
den entlegeneren Theilen der Erde existiren ; denn Loiseleur
Deslong champs 2,5 spricht von drei neuen Species oder Varietäten ,
die 1822 aus der chinesischen Mongolei nach Europa geschickt worden
waren, welche er für dort eingeboren ansieht . Mo or c r o f t 24 spricht auch
von dem Hasora -Weizen in Ladakh als sehr eigenthiimlich. Haben die
Botaniker recht , welche glauben , dass ursprünglich wenigstens sieben
Species von Weizen existirten , dann ist der Betrag desVariirens in irgend
einem bedeutungsvollen Character , welches der Weizen unter der Cultur
erlitten hat , unbedeutend . Haben aber nur vier oder eine noch geringere
Zahl von Species ursprünglich existirt , dann sind offenbar so scharf mar kirte Varietäten entstanden , dass sie von urteilsfähigen Autoritäten für
gitop.i ; Godron hat aber (Tom. I, p. 165) durch sorgfältige Versuche ge¬
zeigt , dass der erste Schritt in der Reihe , nämlich Aegitops triticoides
ein Bastard von Weizen und le. ovata ist. Die Häufigkeit, mit welcher
diese Hybride von selbst entstehen, und die allmähliche Art und Weise, in
welcher das Ae. triticoides in echten Weizen umgewandelt wird , lassen
allein noch Zweifel über diesen Gegenstand.
22 Report British Association. 1857, p. 207.
23 Considerations sur les Cereales. 1842—13, p. 29.
24 Travels in the Himalayan Provinces etc. 1841. Vol. I, p. 224.
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specifisch distinct betrachtet worden sind. Indess macht es die Unmög¬
lichkeit zu entscheiden , welche Formen als Species und welche als Varie¬
täten erklärt werden sollten , nutzlos , die Differenz zwischen den ver¬
schiedenen Arten von Weizen im Detail anzuführen . Allgemein gespro¬
chen , differiren die Vegetationsorgane wenig 20; doch wachsen einige
Arten dicht und aufrecht , während andere sich ausbreiten und den Boden
entlang ziehen. Das Stroh differirt darin , dass es mehr oder weniger
hohl ist und ebenso in der Qualität . Die Ähren 36 sind in der Farbe und
Form verschieden ; sie sind vierkantig , comprimirt oder nahezu cylindriseh ; dieBlüthchen differiren in ihrer Annäherung an einander , in ihrer
Behaarung und darin , dass sie mehr oder weniger verlängert sind. Die
Gegenwart oder das Fehlen von Grannen ist eine auffallende Verschie¬
denheit , sie bieten bei gewissen Gramineen selbst generische Charactere
dar 27. Doch ist , wie Godron 28 bemerkt hat , das Vorhandensein von
Grannen bei gewissen wilden Grasarten und besonders bei solchen , wie
Bromus secalinus und Lolium femulentum , welche gewöhnlich zwischen
unsern Cerealien gemischt wachsen und auf diese Weise unbeabsichtigt
der Cultur mit ausgesetzt worden sind , variabel . Die Körner differiren
in Grösse , Gewicht und Farbe , und darin , dass sie an einem Ende mehr
oder weniger flaumig , dass sie glatt oder gerunzelt , dass sie entweder
nahezu kuglig , oval oder verlängert sind und endlich , dass die innere
Textur zart oder hart oder fast hornig ist , wie auch in dem Verhältniss
von Kleber , welchen sie enthalten .
Nahezu alle Rassen oder Species von Weizen variiren , wie Go¬
dron 29 bemerkt hat , in einer genau parallelen Weise darin , dass der
Samen flaumig oder glatt ist, in der Färbung , und darin , dass die Blftthchen begrannt sind oder nicht u. s. w. Diejenigen , welche der Ansicht
sind , dass alle Formen von einer einzigen wilden Species abstammen ,
können dieses parallele Variiren durch die Vererbung einer ähnlichen
Constitution erklären und einer daraus folgenden Neigung in derselben
Manier zu variiren . Diejenigen aber , welche an die allgemeine Theorie
einer Abstammung mit Modification glauben , können diese Ansicht auf
25 J . Le Couteur , on the varieties of Wheat , p. 23. 79.
Loi sei eur -DeslongcKamps . Consider, sur les Cereal, p. 11.
27 s. eine vortreffliche Review in Hooker ’s Journal of Botany. Vol.
VIII . p. 82. Anm.
28 De l’Espece. Tom. II , p. 73.
29 Ebenda. Tom. II , p. 75.
26
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die verschiedenen Species von Weizen , wenn solche je im Naturzustände
existirt haben, ausdelmen .
Obschon wenige der Weizen -Varietäten irgend welche auffallende
Verschiedenheiten darbieten , so ist ihre Zahl doch gross . Dalbret cul¬
tivate während dreissig Jahren 150 — 160 Arten und mit Ausnahme der
Qualität des Korns züchteten alle rein. Oberst Le Couteur besass über
150 und Philippar
322 Varietäten 30. Da Weizen eine jährige Pflanze
ist , so sehen wir hieraus , wie streng viele geringfügige Differenzen im
Character viele Generationen hindurch vererbt werden. Dieselbe That sache betont Oberst Le Couteur stark . Bei seinen ausdauernden und
erfolgreichen Versuchen durch Zuchtwahl neue Varietäten zu erziehen ,
begann er damit, die besten Ähren auszuwählen, fand aber bald, dass die
Körner in ein und derselbeu Ähre so variirten , dass er gezwungen war
sie einzeln auszuwählen und allgemein übertrug jedes Korn seinen eige¬
nen Character . Der grosse Betrag von Variabilität in einer Pflanze der¬
selben Varietät ist ein anderer interessanter Punkt , welcher nie hätte
entdeckt werden können , ausgenommen von einem lange an diese Arbeit
gewöhnten Auge. So berichtet Oberst LeCouteur 31 dass Prof . La
Gas ca auf einem seiner eigenen Weizenfelder , welches er für minde¬
stens so rein hielt , wie das irgend eines seiner Nachbarn , 23 Sorten fand ,
und Prof . He nslow hat ähnlicheThatsachenbeobachtet . Ausser solchen
individuellen Variationen erscheinen zuweilen Formen, welche hinreichend
scharf markirt sind , um geschätzt und weiter cultivirt zu werden. So
hatte Mr. Sheriff das Glück, während seines Lebens sieben neue Varie¬
täten zu erziehen , welche jetzt in vielen Theilen von England in ausge¬
dehnter Weise erzogen werden 32.
Wie bei vielen andern Pflanzen , so sind einige Varietäten , sowohl
alte wie neue , bei weitem constanter im Character , als andere . Oberst
LeCouteur
war genöthigt , einige seiner neuen Subvarietäten , von
denen er vermuthete , dass sie aus einerKreuzung hervorgegangen waren ,
als unverbesserlich abspielend zu verwerfen . In Bezug auf die Neigung
zu variiren , gibt Metzger 33 nach seiner eignen Erfahrung einige intcr 30 In Bezug auf Dalbret

champs
p. 6.

und Philippar
s. L o i seleur - Desl ong , Consul, sur les Cereales , p. 45 , 70. Le Couteur , on Wheat ,

31 Varieties of Wheat . Introduction, p. VI . Marshall
bemerkt in sei¬
ner Rural Economy of Yorkshire , Vol. II , p. 9 . dass »auf jedem Korn¬
feld so viel Varietät herrsche , wie in einer Heerde Vieh «.
32 Gardener’s Chronicle and Agricultural Gazette . 1862 , p. 963 .
33 Getreidearten , 1811, p. 66. 91, 92 , 116, 117.
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essante Thatsachen . Er beschreibt drei spanische Subvarietäten , beson¬
ders eine, von der man weiss, dass sie in Spanien constant ist, die aber
in Deutschland ihren cigenthümlichen Character nur während heisser
Sommer erhielt , eine andere Varietät hielt sich rein nur in gutem Lande,
wurde aber, nachdem sie 25 Jahre lang cultivirt worden war, constanter .
Er erwähnt zwei andere Subvarietäten , welche Anfangs inconstant waren ,
später aber und wie es schien ohne Zuchtwahl , an ihren neuen Standort
gewöhnt wurden und ihren eigenthümliclien Character bewahrten . Diese
Thatsachen zeigen , was für geringe Veränderungen in den Lebensbe¬
dingungen Variabilität verursachen , und sie zeigen ferner , dass eine Va¬
rietät an neue Bedingungen gewöhnt werden kann . Man ist zuerst mit
Loiseleur - Deslongchamps
zu schliessen geneigt , dass in einem
und demselben Land cultivirter Weizen merkwürdig gleichförmigen Be¬
dingungen ausgesetzt ist , aber die Düngung ist verschieden. Es werden
Samen von einer Bodenart auf die andere gebracht und was von noch
grösserer Bedeutung ist , die Pflanzen werden so wenig als möglich der
Concurrenz mit undern Pflanzen ausgesetzt und auf diese Weise befähigt
unter verschiedenartigen Bedingungen zu existiren . Im Naturzustände
ist jede Pflanze auf die eigenthümliche Stelle und Nahrungsart be¬
schränkt , welche sie den andern Pflanzen , welche sie umgeben , ab¬
ringen kann .
Weizen nimmt schnell neue Lebensweisen an ; der Sommer- und
Winterweizen wurden von Linne für verschiedene Arten gehalten ;
Monnier 34 hat aber nachgewiesen , dass die Verschiedenheit zwischen
ihnen nur temporär ist . Er säte Winterweizen im Frühjahr und von
hundert Pflanzen brachten nur vier reife Samen. Diese wurden gesät
und wieder gesät und in drei Jahren hatte er Pflanzen erzogen , deren
Samen sämmtlich reiften . Umgekehrt wurden fast alle aus Sommerweizen
erzogenen Pflanzen , der aber im Herbst gesät war , vom Frost zerstört .
Einige wenige erhielten sich aber und erzeugten Samen und in drei
Jahren war diese Sommervarietät in eine Wintervarietät umgewandelt .
Es ist daher nicht überraschend , dass Weizen bald in einer gewissen
Ausdehnung acclimatisirt wird und dass von fernen Ländern nach Europa
gebrachter und hier gesäter Samen Anfangs oder selbst eine beträcht¬
liche Zeit hindurch 3o in einer von unsern europäischen Varietäten ver 34 Citirt von Clodron , de l’Espece . Tom. II , p. 74. So verhält es
sich nach Metzger (Getreidearten, p. 18) mit Sommer- und Winter -Gerste.
Sä Loiseleur
-Des 1ongchamp s , Cereales. part II , p. 224. Le
Couteur , p. 70. Es liessen sich noch viele andere Berichte hinzufügen.
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schiedenen 'Weise vegetirt . In Canada fanden die ersten Ansiedler, nach
Kal in 36 die Winter für den aus Frankreich mitgebracliten Winterweizen
zu streng , ebenso die Sommer oft zu kurz für Sommerweizen; und
bis sie sich Sommerweizen aus den nördlichen Theilen von Europa , wel¬
cher wohl gedieh , verschafft hatten , hielten sie ihr Land nicht für im
Stande , Kornfrüchte zu erzeugen. Es ist notorisch , dass die Menge von
Kleber unter verschiedenen Klimaten differirt. Auch das Gewicht des
Kornes wird vom Klima sehr schnell afficirt. Loiseleur
- Deslong cliamps 37 säte in der Nähe von Paris 54 Varietäten , die er von dem
südlichen Frankreich und vom schwarzen Meer erhalten hatte und zwei¬
undfünfzig von diesen ergaben Samen , welche um 10 —40 Procent
schwerer waren als der Muttersamen . Er schickte daun diese schwereren
Körner wieder zurück in das südliehe Frankreich ; dort ergaben sie aber
unmittelbar wieder leichteren Samen.
Alle die , welche dem Gegenstände nähere Aufmerksamkeit ge¬
schenkt haben , betonen die enge Anpassung verschiedener Weizen¬
varietäten an verschiedene Bodenarten und Klimate selbst innerhalb
eines und desselben Landes. So sagt Oberst Le Couteur 38: „dadurch,
dass jeder Sorte stets ein besonderer Boden zusagt , wird der Farmer be¬
fähigt , seine Keilte zu zahlen, wenn er die eine Varietät sät , während er
nicht imstande wäre es zu tliun, wollte er versuchen, eine andere schein¬
bar bessere Art zu produciren “. Zum Theil mag dies davon abhängen ,
dass jede Art ihren „ Lebensbedingungcii sich angewöhnt , was, wie
Metzger gezeigt hat , sicher eintritt ; wahrscheinlich aber hängt es in
der Hauptsache davon ab , dass die verschiedenen Varietäten augeborno
Differenzen besitzen .
Es ist viel über die Verschlechterung des Weizens gesprochen wor¬
den. Dass die Qualität des Mehles die Grösse der Körner , die Zeit der
Bliithe, die Kräftigkeit , durch Klima und Boden modificirt werden, scheint
ziemlich sicher zu sein ; dass aber der ganze Körper irgend einer Sub¬
varietät jemals in eine andere distincte Subvarietät umgeändert werde,
haben wir keinen Grund zu glauben . Was offenbar Le Couteur 39 zuTravels in North-America, 1753—1761. Engl, transl . Vol. III , p. 165.
Cereales, part II , p. 179—183.
On tbe Varieties of Wheat . Introduction , p. VII . s. Marshall ,
Rural Economy of Yorkshire, Vol. II , p. 9. In Bezug auf ähnliche Fälle
von Anpassung der verschiedenen Hafer-Varietäten s. mehrere interessante
Aufsätze in : Gardener’s Chronicle und Agricultural Gazette. 1850. p. 204. 219.
39 On the Varieties of Wheat , p. 59. Mr. Sheriff
(und eine bedeu36
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folge Statt hat , ist, dass irgend eiue von den vielen auf einem und dem¬
selben Felde aufzufindcuden Subvarietäten fruchtbarer ist , als die an¬
dere, und allmählich die Varietät, welche zuerst gesät wurde, verdrängt.
In Bezug auf die natürliche Kreuzung distincter Varietäten wider¬
sprechen sich die Thatsachen, doch überwiegen die gegen das häufige
Vorkommen solcher. Viele Schriftsteller behaupten, dass die Befruch¬
tung in der geschlossenen Bliithe erfolgt; nach meinen eigenen Beobach¬
tungen glaube ich aber bestimmt, dass dies nicht der Fall ist, wenigstens
nicht bei den Varietäten, auf die ich geachtet habe. Da ichindess diesen
Gegenstand in einem andern Werke zu erörtern haben werde, kann er
hier übergangen werden.
Zum Schluss: alle Schriftsteller gehen zu , dass zahlreiche Va¬
rietäten von Weizen entstanden sind : deren Verschiedenheiten sind

aber nur bedeutungslos , wenn man nicht geradezu einige der so¬
genannten Species für Varietäten rechnen will. Diejenigen, welche
glauben, dass vier bis sieben wilde Species von Trilicum ursprüng¬
lich in nahezu demselben Zustande wie jetzt existirten , gründen
ihre Ansicht hauptsächlich auf das hohe Alter der verschiedenen
Formen 4o. Es ist eine wichtige Thatsache, welche wir neuerdings
durch die bewunderungswürdigen Untersuchungen Heer ’s 41 ken¬
nen gelernt halten, dass die Einwohner der Schweiz selbst schon in
der neueren Steinperiode nicht weniger als zehn Cerealpflanzen
cultivirten , nämlich fünf Arten von Weizen , von denen mindestens
vier gewöhnlich als distincte Species angesehen werden, drei Arten
von Gerste, ein Panicum und eine Setaria . Liesse sich zeigen, dass
iin ersten Dämmerungsstadium der Agricultnr fünf Arten von Wei¬
zen und drei von Gerste cultivirt worden wären , so würden wir na¬
türlich genöthigt sein, diese Formen als distincte Arten zu betrach¬
ten. Wie aber Heer bemerkt hat. hatte die Agricultnr selbst schon
in der Zeit der Pfahlbauten bereits beträchtliche Fortschritte ge¬
macht; denn ausser den zehn Cerealien wurden bereits Erbsen ,
tendere Autorität kann nicht angeführt werden ) sagt , Gard. Chron. and
Agricult . Gaz. 1862 , p. 963 . »Ich habe niemals Korn gesehen , welches
durch Cultur entweder verbessert oder verschlechtert wäre , so dass es die
Veränderung auf die folgende Ernte übertragen hätte .
40 Alpli . DeCandolle
, Geographie botan. p. 930 .
41 Pflanzen der Pfahlbauten , 1866.
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Mohn, Flachs und wie es scheint auch Aplel cultivirt. Aus dein Um¬
stande , dass eine Varietät von Weizen die sogenannte ägyptische
ist. und nach dein was wir sowohl über das lleiinathlaml des Pani cum und der Sclaria wissen , als nach der Natur der Unkräuter,
welche mit dem Getreide gemengt aufwuchsen, kann man schliessen,
dass die Plählbaulenbewohner entweder noch immer Handelsverkehr
mit irgend einem südlichen Volke unterhielten oder ursprünglich als
Colonisten von dem Süden her eingewandert waren .
L ois e leur - Des Io n geh a m ps 42 ist zu dein Schluss ge¬
kommen, dass wenn unsere Cerealien durch Cultivation bedeutend
modificirl worden wären , auch die unter sie gemengten Unkräuter
in gleicher Weise modificirt worden wären . Dieses Argument zeigt
aber, wie vollständig das Princip der Zuchtwahl übersehen worden
ist. Dass derartige Unkräuter nicht variirt haben , oder wenigstens
jetzt in keinem ausserordentlich hohen Grade variiren , ist die Mei¬
nung von H. C. Watson und As a Gray , wie sie mir selbst mit¬
theilen. Wer wird aber behaupten mögen, dass sie nicht ebenso
variiren , wie die individuellen Pflanzen einer und derselben Sub¬
varietät von Weizen ? Wir haben bereits gesehen , dass reine Varie¬
täten von Weizen , die in einem und demselben Felde cultivirt wer¬
den , viele geringe Variationen darbieten , die zur Nachzucht ausge¬
wählt und getrennt für sich fortgepflanzt werden können : ebenso
dass gelegentlich stärker ausgesprochene Variationen auftreten ,
welche wie Mr. Sheriff nachgewiesen hat, einer ausgedehnten Cul¬
tivation wohl werth sind. Nicht eher , als bis man die gleiche Auf¬
merksamkeit auf die Variabilität und Zuchtwahl der Unkräuter ge¬
lenkt hat. erhält das von ihrer Constanz während der unbeabsichtig¬
ten Cultur hergenommene Argument irgend welchen Werth . Im
Anschluss an die Grundsätze der Zuchtwahl können wir verstehen ,
woher es kommt, dass in den verschiedenen cultivirten Varietäten
von Weizen die Vegetationsorgane so wenig differiren ; denn würde
eine Pflanze mit eigenthümlichen Blättern auftreten , so würde sie
vernachlässigt werden , wenn nicht gleichzeitig die Körner in Qua¬
lität oder Grösse vorzüglicher wären . Die Zuchtwahl des Samen42

Les Geniales, p. 94.
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kornes wurde selion in allen Zeiten von Columella
nachdrücklich empfohlen 43: und Virgil

und Ce

Is

us

sagt :

»Selbst die gewähltere Saat, mit Arbeit lange gemustert,
»Sah ich dennoch entarten , wenn menschliche Mühe nicht jährlich
»Grösseres nur mit der Hand auslas.«

Ol) aber in alten Zeiten die Zuchtwahl methodisch befolgt wor¬
den ist , dürfte doch bezweifelt werden , wenn wir büren , wie müh¬
sam Le Couleur diese Arbeit fand. Von wie grosser Bedeutung
auch der Grundsatz der Zuchtwahl ist. so spricht doch das Wenige ,
was der Mensch mit unablässiger Anstrengung 44 während tausen¬
der von Jahren in Bezug darauf , die Pflanzen productiver oder die
Körner nahrhafter als zur Zeit der alten Ägypter zu machen, erreicht
hat, scheinbar stark gegen ihre Wirksamkeit . Wir dürfen aber nicht
vergessen, dass in jeder der aufeinanderfolgenden Perioden der Zu¬
stand der Agricultur und die Quantität des dem Lande dargebotenen
Düngers das Maximum der Productivität bestimmt haben wird. Denn
es würde unmöglich sein , eine hoch productive Varietät zu cultiviren , wenn das Land nicht einen hinreichenden Vorrath der nothwendigen chemischen Elemente enthielte .
Wir wissen jetzt , dass der Mensch in einer unendlich entfernt
liegenden Zeit schon hinreichend civilisirt war , den Boden zu cultiviren , so dass der Weizen schon seit langer Zeit bis auf den Grad
von Vorzüglichkeit veredelt sein konnte , welcher bei dem damals
vorhandenen Zustande der Agricultur möglich war. Eine kleine
Classe von Thatsachen unterstützt die Ansicht der langsamen und
allmählichen Veredelung unserer Cerealien . In den ältesten Pfahl¬
bautenwohnungen der Schweiz, als der Mensch nur Flintwerkzeuge
benutzte, war der am ausgedehntesten cultivirte Weizen eine eigen thümliehe Art mit merkwürdig kleinen Ähren und Körnern 45.
„Während die Körner der modernen Form durchschnittlich 7—8 mm
an Länge erreichen , zeigen die grösseren der Pfahlreste 6, selten 7,

und die kleineren 4mm. Die Ähre ist dabei viel gedrängter , und in
43 Citirt von LeCouteur , p. 16.
44 A. DeCaudolle , Geographie botan., p. 932.
45 0 . Heer , die Pflanzen der Pfahlbauten , 1866. Die folgende Stelle
ist citirt nach Dr. Christ in Rütimeyer ’s Fauna der Pfahlbauten, 1861,
p. 225.
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Folge dessen stellen die Ährchen mehr horizontal von der Spindel
ab als hei den heutigen Formen." Ebenso hatte die am ältesten und
am extensivsten cultivirte Art von Gerste kleine Ähren , die Körner
waren aber „kleiner , namentlich kürzer , stumpfer und dichter zusammengedrängt als bei der bei uns cultivirten Sorte. Sie sind ohne
die Spelzen 2 14 Linie lang und schwach 1lb Linie breit , während
diejenigen unserer Sorte bei fast derselben Breite eine Länge von
3 Linien haben.“ 46. Diese kleinkörnigen Varietäten von Weizen
und Gerste hält Heer für die Elternformen gewisser jetzt existirender verwandter Varietäten , welche ihre elterliche Form verdrängt
haben.
Heer gibt eine interessante Darstellung des ersten Erscheinens
und des endlichen Verschwindens der verschiedenen Pflanzen, welche
in grösserer oder geringerer Menge während früher auf einander
folgender Perioden in der Schweiz cultivirt wurden und welche all¬
gemein mehr oder weniger von unsern existirenden Varietäten ab¬
wichen. Die eigenthümliche kleinährige und kleinkörnige bereits
erwähnte Weizenart war während der Steinzeit die gemeinste Sorte.
Sie dauerte bis in das römisch-schweizer Alter und starb dann aus.
Eine zweite Sorte war anfangs selten , wurde aber später häufiger ;
eine dritte, der ägyptische Weizen ( T, turgidum) stimmt nicht genau
mit irgend einer existirenden Varietät überein und war während der
Steinzeit selten ; eine vierte Art ( T. dicocciim) weicht von allen be¬
kannten Varietäten dieser Form ab; für die Existenz einer fünften
Art (7\ monococcum') während der Steinperiode hat die Auffindung
einer einzelnen Ähre den alleinigen Beweis gegeben ; eine sechste
Art , das gemeine 7'. spelta , wurde erst während des Broncezeitalters in der Schweiz eingeführt. Von Gerste wurden ausser der
kurzährigen und kleinkörnigen Art zwei andere cultivirt. von denen
die eine sehr selten und unserm genieinen IL distichmn ähnlich
war . Während der Broncezeit wurden Roggen und Hafer eingeführt.
Die Haferkürner waren etwas kleiner , als die von unsern jetzt be¬
stehenden Varietäten kommenden. Der Mohn wurde während der
Steinzeit reichlich cultivirt , wahrscheinlich wegen seines Öles ; die
46 Heer , citirt von Carl
Bd. II, 1863, p. 139.

Vogt , Vorlesungen über den Menschen ,
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Varietät aber , welche damals existirte , ist jetzt unbekannt. Eine
eigenthümliche Erbse mit kleinem Samen bestand von der Steinzeit
bis zur Broncezeit und wurde dann extinct , während eine eigentluimliche gleichfalls kleine Samenkörner habende Bolme in der
Broncezeit auftrat und bis zur Römerzeit dauerte . Diese Details
klingen so , wie die von einem Paläontologen gegebenen Schilde¬
rungen der Fonnveränderungen , des ersten Auftretens, der zuneh¬
menden Seltenheit und des endlichen Aussterbens fossiler , in den
aufeinanderfolgenden Etagen einer geologischen Formation einge¬
betteten Arten .
Endlich: es muss Jeder für sich selbst beurtbeilen , ob es wahr¬
scheinlicher ist, dass die verschiedenen Formen von Weizen. Gerste,
Roggen und Hafer von zehn bis fünfzehn Species abstainmen, von
denen die meisten jetzt entweder unbekannt oder ausgestorben
sind , oder ob sie von vier bis acht Species abstammen , welche
entweder unsern gegenwärtigen cultivirten Formen sehr ähnlich
oder soweit von ihnen verschieden waren , dass sie der Identification
sich entziehen. Im letzteren Falle müssen wir schliessen , dass der
Mensch die Cerealien in einer enorm fern liegenden Zeit schon cultivirte und dass er früher schon in einem gewissen Grade Zuchtwahl
anwandte, was an und für sich nicht unwahrscheinlich ist. Wir kön¬
nen vielleicht auch ferner annehmen , dass als der Weizen zuerst
cullivirt wurde, die Ähren und Körner schnell an Grösse Zunahmen,
in derselben Weise , wie die Wurzeln der wilden Mohrrüben und
Pastinaken bekanntlich unter Cultivation schnell an Masse zunehmen.
Mais : Zca Mays. — Die Botaniker sind fast einstimmig darüber,
dass alle cultivirten Sorten zu einer und derselben Species gehören. Er
ist zweifellos 47 amerikanischen Ursprungs und wurde von den Eingebornen den ganzen Continent entlang von Neu-England bis Chile angebaut.
SeineCultur muss ausserordentlich alt sein, denn Tschudi 48 beschreibt
zwei Sorten, jetzt in Peru nicht bekannt oder ausgestorben, welche aus
zwei Gräbern entnommen wurden, die offenbar in die Zeit vor die Dys. Alph . DeCandolle
’s lange Erörterung in seiner Geographie
botan ., p. 942 . In Bezug auf Neu -England s. Silliman ’s American Jour¬
nal , Vol . XLIV , p. 99 .
48 Travels in Peru , Engl , transl . p . 177.
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nastie der Incas gehören . Es gibt aber selbst noch einen stärkeren Be¬
weis für ihr Alter ; denn ich fand an der Küste von Pern 49 Maiskolben,
die zusammen mit achtzehn Species recenter Seemuscheln in einem Kies¬
lager eingebettet waren, welches mindestens 85 Fuss über dem Meeresspie¬
gel emporgehoben war . Im Einklänge mit dieser alten Cultur haben sich
denn auch zahlreiche amerikanische Varietäten gebildet . Die ursprüng¬
liche Form ist bis jetzt noch nicht im wilden Zustand entdeckt worden.
Man hat nach unzureichenden Zeugnissen angeführt , dass eine eigentlmm liche Art 011
, bei welcher die Körner statt nackt zu sein , von Spelzen von
elf Linien Länge bedeckt sind , wild in Brasilien wachse. Es ist beinah
gewiss , dass die ursprüngliche Form einen derartigen Schutz über ihren
Körnern besessen haben werde 0l; aber die Samen der brasilianischen
Varietät erzeugen, wie ich von Prof . As a Gray höre , und wie auch in
zwei publicirten Darstellungen angegeben wird , entweder gewöhnlichen
oder mit Spelzen versehenen Mais ; . und es ist nicht glaublich , dass eine
wilde Art nach ilirer ersten Cultur so schnell und in einem so hohen Grade
variiren sollte.
Der Mais hat in einer ausserordentlichen und auffallenden Art variirt . Metzger 52, der der Cultur dieser Pflanze besondere Aufmerk¬
samkeit widmete, bildet zwölf Kassen (Unterarten ) mit zahlreichen Sub¬
varietäten ; von den letzteren sind einige ziemlich constant , andere völlig
inconstant . Die Höhe der verschiedenen Kassen variirt von 15 — 18 Fuss
bis herab zu nur 16 — 18 Zoll, wie bei einer von Bonafous beschrie¬
benen Zwrergvarietät . Der ganze Kolben ist der Form nach variabel ; er
ist entweder lang und schmal oder kurz und dick oder verzweigt . Der
Kolben bei der einen Varietät ist über viermal so lang als der einer
zwerghaften Sorte. Die Samen sind im Kolben in von sechs bis auf zwanzig
49 Geolog. Observat. on South -America , 1846 , p. 49 .
50 Dieser Mais ist abgebildet in dem prächtigen Werke von Bona ious , Hist . nat. du Mais , 1836 . PI. V bis und im Jourual of Horticult . Soc.

Vol . I. 1846 , p. 115 , wo auch über die Resultate der Aussaat Bericht ge¬
geben wird. Ein junger Guarani -Indianer sagte beim Aublick dieser Mais¬
sorte zu Auguste St . Hilaire
(s. DeCandolle
, Geographie botan . p. 951),
dass er in den feuchten Wäldern seines Heimathlandes wild wachse . T esehemacker
gibt einen Bericht über die Aussaat dieser Sorte , Proceed .
Boston Soc. Hat. hist . 19. Oct. 1842 .
51 Moquin

- Taudon

, Elemens de Teratologie . 1841, p. 126.

52 Die Getreidearten , 1841 , p. 208 . Einige wenige von Metzger

gaben habe ich nach dem grossen Werke von Bonafous
Mais . 1836, etwas modificirt .

’s An¬
, Hist . nat. du
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Reihen ungeordnet oder unregelmässig gestellt ; die Samen sind ge¬
färbt , weiss , blassgelb , orange , rotli , violett oder elegant mit schwarz
gestrichelt 53 , und in demselben Kolben finden sich zuweilen Samen
zweierlei Färbung . In einer kleinen Sammlung fand ich , dass ein ein¬
zelnes Korn der einen Varietät beinah so viel wog als sieben Körner
einer andern Varietät . Die Form des Samens variirt bedeutend . Er ist
entweder sehr platt , oder nahezu kuglig , oder oval, breiter als lang oder
länger als breit , ohne irgend eine Spitze oder in eineu scharfen Zahn
ausgezogen , und dieser Zahn ist zuweilen rückwärts gebogen . Eine Va¬
rietät (die rugosa von Bonafous ) hat merkwürdig geschrumpfte Samen,
die dem ganzen Kolben ein eigenthümlichcs Ansehen geben . Eine an¬
dere Varietät (die cymosa von Bonafous ) trägt ihre Kolben so dicht
zusammengehäuft , dass sie Mals ä bouquet genannt wird. Die Samen
einiger Varietäten enthalten viel Zucker statt Stärke. Zuweilen treten
männliche Blüthen zwischen den weiblichen Blüthen auf und vor kurzem
hat J . Scott den noch seltneren Fall beobachtet , dass weibliche Blüthen
an einer echten männlichen Ähre auftreten ; in gleicher Weise auch
Zwitterbliitlien 54. Azara
beschreibt 55 eine Varietät von Paraguay ,
deren Körner sehr zart sind und gibt an , dass mehrere Varietäten sich
dazu eignen, auf verschiedene Weise zubereitet zu werden. Die Varietä¬
ten differiren auch bedeutend in der Schnelligkeit des Reifens und haben
in verschiedenem Grade das Vermögen der Trockenheit und der Wirkung
heftiger Winde zu widerstehen 56. Einige der vorstehenden Verschie¬
denheiten würden bei Pflanzen im Naturzustände sicher für specifiscli
werthvoll betrachtet werden .
Der Graf Re gibt an , dass die Körner aller der Varietäten , welche
er cultivirte , endlich eine gelbe Farbe annahmen ; Bonafous hat aber
gefunden o1, dass die meisten von denen , die er zehn Jahre hintereinan¬
der säte , die ihnen eigenthümlichen Färbungen rein behielten ; under
fügt hinzu, dass in den Pyrenäenthälern und in den Ebenen von Piemont
ein weisser Mais länger als ein Jahrhundert cultivirt worden ist und
keine Veränderung erlitten hat .
53 Godron , de PEspece . Tom. II , p. 80. Alph . DeCandolle

p. 951.

Transact . Bot. Soc. of Edinburgh . Vol. VIII , p. 60.
Voyages dans PAmerique meridionale. Tom. I, p. 147.
Bonafous , Hist. nat . du Mais, p. 81.
31 ebenda, p. 31.
Darwin , Erster Thet'I.
26
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Die in südlichen Breiten angebauten und daher grösserer Wärme
ausgesetzten hohen Arten brauchen sechs bis sieben Monate um ihre Sa¬
men zu reifen, während die in nördlicheren und kälteren Klimaten erzo¬
genen Zwergvarietäten nur drei bis vier Monate brauchen °8. Peter
Kalm 59, der dieser Pflanze besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat ,
sagt , dass in den Vereinigten Staaten die Pflanze beim Vorgehen von
Süden nach Norden stetig an Umfang verliere . Aus Virginien , vom 37 .
Breitengrade , gebrachte und in Neu-England , im 43 .—44 . Breitengrade ,
gesäte Samen bringen Pflanzen hervor, welche ihre Samen nicht zur Reife
bringen oder sie nur mit äusserster Schwierigkeit reif werden lassen .
Dasselbe gilt für Samen der aus Neu-England nach Canada unter dem
45 .- 47 . Grade gebracht wurde. Wendet man anfangs grosse Sorgfalt
an, so reifen die südlicheren Arten nach der Cultur einiger Jahre ihre
Samen vollständig an ihren nördlicheren Standorten , so dass wir hier
einen analogen Fall haben mit dem der Umwandlung von Sommerweizen
in Winterweizen und umgekehrt . Wird hoher Mais und Zwergmais zu¬
sammengepflanzt , so sind die Zwergsorten in voller Bliithe , ehe. die an¬
dern auch nur eine einzige Bliithe erzeugt haben und in Pennsylvanien
reifen sie ihre Samen sechs Wochen früher , als der hohe Mais. Metz¬
ger erwähnt auch einen europäischen Mais , dessen Samen vier Wochen
früher reifen , als der einer andern europäischen Sorte. Nach diesen Tliat sachen , die so offenbar eine vererbte Acclimatisation beweisen , können
wir gern Kalm glauben , welcher anführt , dass in Nordamerika Mais und
einige andere Pflanzen allmählich immer weiter und weiter nordwärts
cultivirt worden sind. Alle Schriftsteller stimmen darin überein , dass um
die Varietäten rein zu erhalten , sie getrennt gepflanzt werden müssen,
damit sie sich nicht kreuzen .
Die Wirkungen des Klima’s von Europa auf amerikanische Varie¬
erhielt von verschie¬
täten ist in hohem Grade merkwürdig . Metzger
denen Theilen von Amerika. Samen und cultivirte mehrere Arten in
Deutschland . Ich will einen Abriss der Veränderungen geben , die in einem
Falle , nämlich bei einer hohen Art (Zea altissima , breitkörniger Mais)
aus den wärmeren Theilen von Amerika beobachtet wurde 60. Während
des ersten Jahres waren die Pflanzen zwölf Fuss hoch und wenige Samen
wurden ausgebildet . Die unteren Samen in den Kolben blieben ihrer
Metzger , Getreidearten, p. 206.
Beschreibung des Mais von P. Kalm in Acta Holmiensia. 1752.
Vol. IV.
60 Getreidearten, p. 208.
58
59
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eigenthümlichcn Form treu , die oberen Samen wurden aber unbedeutend
verändert . In der zweiten Generation wurden die Pflanzen neun bis zehn
Fuss hoch und ihre Samen reiften besser ; der Eindrnck auf der äussern
Seite des Samens war fast verschwunden und die ursprünglich schöne
weisse Farbe war gräulich geworden. Einige der Samen waren selbst
gelb geworden und näherten sich in der nunmehr abgerundeten Form dem
gemeinen europäischen Mais. In der dritten Generation hatte sich fast
alle Ähnlichkeit mit der ursprünglichen und sehr distiucten amerikani¬
schen Elternfonn verloren . In der sechsten Generation glich dieser Mais
vollständig einer europäischen Varietät , die als die zweite Subvarietät
der fünften Rasse oder Unterart beschrieben wird. Als Metzger sein Buch
veröffentlichte , wurde diese Varietät noch in der Nähe von Heidelberg
cultivirt und konnte von der gemeinen Art nur durch ihr etwas kräftige¬
res ’Wachsthum untei schieden werden. Analoge Resultate wurden auch
bei der Cultur einer andern amerikanischen Rasse, dem 'Weisszahn-Korn,
erhalten , bei welcher der Zahn selbst schon in der zweiten Generation fast
verschwand . Eine dritte Rasse , das „Hühnchcn -Korn “, erlitt keine so
grosse Veränderung , aber die Samen wurden weniger glänzend und durch¬
scheinend.
Diese Thatsachen bieten das merkwürdigste mir bekannte Bei¬
spiel der directen und sofortigen Einwirkung des Klima ’s auf eine
Pflanze dar . Es hätte sich erwarten lassen , dass die Höhe des Stammes ,
die Vegetationsperiode und das Reifen des Samens in dieser Weise
afficirt werden würde ; eine viel überraschendere Thatsache ist es
aber , dass auch die Samen eine so grosse und rapide Veränderung
erlitten . Da indess die BlUthen mit ihrem Producte , dem Samen ,
durch eine Metamorphose des Stammes und der Blätter gebildet
werden , so wird sich auch irgend eine Modification dieser letzteren
Organe durch Correlation gern auf die Fructificationsorgane
aus¬
dehnen .
Kohl (Brassica oleracea ) . — Es ist allgemein bekanut , wie be¬
deutend die verschiedenen Sorten von Kohl im Aussehen diiferiren. Auf
der Insel Jersey ist in Folge der Einwirkung eigenthümlicher Cultur und
des Klima’s ein Stamm bis zur Höhe von sechszehn Fuss emporgewach¬
sen und „in seinen Frühjahrschösslingen an der Spitze hatte eine Elster
ihr Nest gebaut “ ; die holzigen Stämme sind nicht selten von zehn bis
26 *
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zwölf Fuss Höhe und werden dort als Sparren 61 und Spazierstöcke be¬
nutzt . Wir werden hierdurch daran erinnert , dass in gewissen Ländern
Pflanzen, die zu der meist krautartigen Ordnung der Cruciferen gehören ,
sich zu Bäumen entwickeln. Jedermann kann die Verschiedenheit zwi¬
schen grünem und rothem Kohl mit grossen einzelnen Köpfen erkennen ;
den Brüsseler Kohl mit zahlreichen kleinen Köpfen , den Broccoli und
Blumenkohl mit der Mehrzahl ihrer Blüthen im abortiven Zustande, nicht
fähig Samen zu produciren und in einem dichten Corymbus zusammeugestellt , statt in einer offenen Kispe ; Savoyer Kohl, mit seinen blasigen
und gerunzelten Blättern ; Grünkohl und Braunkohl , welche der wil¬
den Elternform am nächsten kommen. Es gibt auch verschiedene krau sige und geschlitzte Arten , einige mit so schönen Farben , dass Vilrno rin in seinem Catalog von 1851 zehn Varietäten aufzählt , die nur als
Zierpflanzen geschätzt w’erden, und sich durch Samen fortpflanzen. Einige
Arten sind weniger allgemein bekannt , so der portugiesische Couvo Tron chuda , mit bedeutend verdickten Blattrippen , und der Kohlrabi oder
choux-rave , dessen Stämme in grosse rübenartige Massen oberhalb der
Erde verdickt sind ; ferner die neuerdings gebildete neue Basse 62 von
choux-raves, die bereits neun Subvarietäten umfasst , bei welcher der ver¬
dickte Theil unter der Erde liegt , wie eine Rübe.
Wenn wir auch solche grosse Verschiedenheiten in der Form, Grösse,
Farbe und Wachsthumsart der Blätter und des Stammes, und derBlüthen stämme beim Broccoli und Blumenkohl, sehen, so ist es doch merkwürdig,
dass die Blüthen selbst , die Samenschoteu und Samen äusserst unbedeu¬
tend oder durchaus gar keine Differenzen darbieten 63. Ich habe die Blü¬
then aller Hauptarten verglichen ; die des Couve Tronclmda sind weiss
und eher etwas kleiner als bei den gewöhnlichen Kohlarten ; die des
Portsmouth Broccoli haben schmälere Kelchblätter und weniger ver¬
längerte Blüthenblätter ; bei keinem andern Kohl konnte irgend eine
Differenz nachgewiesen werden. Was die Samenschoten betrifft , so wichen
sie nur beim purpurnen Kohlrabi ab , wo sie etwas länger und schmäler
als gewöhnlich sind. Ich habe eine Sammlung von Samen von achtund 61 »Cabbage-Timber.« Gardener’s Chronicle, 1856, p. 744, citirt nach
Hooker ’s Journal of Botany. Ein aus einem Kohlstamm gefertigter Spa¬
zierstock ist im Museum in Kew aufgestellt.
62 Journal de la Soc. Imp. d’IIorticulture, 1855, p. 254, citirt aus Gar¬
tenflora, April 1855.
, System. Be¬
63 Godron , de l’Espece. Tom. II , p. 52. Metzger
schreibung der kultiv. Kohlarten, 1833, p. 6.
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zwanzig verschiedenen Arten gemacht und die meisten waren ununter¬
scheidbar . Bestand irgend eine Differenz, so war sie ganz ausserordent¬
lich unbedeutend ; so sind die Samen verschiedener Broccoli’s und Blumen¬
kohl, wenn man sie in Masse sieht , ein wenig röther , die Samen des zeitigen
grünen Ulmer Savoy erkohls sind etwas kleiner , und die des Breda-Kraus¬
kohls unbedeutend grösser als gewöhnlich , aber nicht grösser als die
Samen des wilden Kohls von der Küste von Wales . Welcher Contrast in
der Grösse der Verschiedenheit bietet sich dar , wenn wir auf der einen
Seite die Blätter und Stämme der verschiedenen Arten von Kohl mit
ihren Blüthen , Schoten und Samen , und auf der andern Seite die ent¬
sprechenden Tlieile in den Varietäten von Mais und Weizen mit einander
vergleichen . Die Erklärung liegt auf der Hand . Bei unsern Cerealien
werden nur die Samen geschätzt und deren Variationen sind bei der
Zuchtwahl berücksichtigt worden, während beim Kohl die Samen, Samen¬
schoten und Blüthen gänzlich vernachlässigt worden sind, während viele
nützliche Variationen in ihren Blättern und Stämmen beachtet und seit
einer äusserst entfernt liegenden Zeit erhalten worden sind ; denn Kohl
wurde schon von den alten Kelten cultivirt 64.
Es würde nutzlos sein , eine classificirte Beschreibung 6'’ der zahl¬
reichen Kassen, Unterrassen und Varietäten des Kohls zu geben ; es mag
aber erwähnt werden, dass Dr. Lindley vor Kurzem ein System vorge¬
schlagen hat 66, welches auf den Zustand der Entwickelung der endstän¬
digen und seitlichen Blattknospen und der Blüthenknospen begründet ist .
So: I . Alle Blattknospen activ und often wie beim wilden Kohl , Kraus¬
kohl u. s. w. II . Alle Blattknospen activ , aber Köpfe bildend , wie beim
Brüsseler Kohl u. s. w. III . Terminale Blattknospe allein activ und einen
Kopf bildend, wie beim gemeinen Kohl, Savoyer etc. IV. Terminalknospe
allein activ und offen, die meisten Blüthenknospen abortiv und succulent,
wie beim Blumenkohl und Broccoli. V. Alle Blattknospen activ und offen,
die meisten Blüthenknospen abortiv und succulent, wie bei demSprossen Broccoli. Diese letztere Varietät ist eine neue und steht in demselben
Verhälniss zum gemeinen Broccoli , wie der Brüsseler Kohl zu dem ge¬
meinen Kohl steht ; sie trat plötzlich in einem Beete von gewöhnlichem
Broccoli auf und man fand , dass sie ihre neu erlangten merkwürdigen
Charactere fortpflanzte .
Rognier , De l’Economie Publique des Geltes, 1818, p. 438.
65 s. den älteren De Candolle in Transact . Horticult. Soc. Vol. V,
und Metzger , Kohlarten etc.
66 Gardener’s Chronicle, 1859, p. 992.
64
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Die Hauptarten des Kolils haben mindestens schon im sechsehnten
Jahrhundert 67 existirt , so dass zahlreiche Modiflcationen der Structur
lange Zeit hindurch schon vererbt worden sind. Diese Thatsache ist um
so merkwürdiger , als grosse Sorgfalt angewendet werden muss , um eine
Kreuzung der verschiedenen Arten zu verhindern . Um einen Beweis
hierfür zu liefern : Ich erzog 233 Sämmlinge von Kohl verschiedener
Arten , welche absichtlich nahe an einander gepflanzt worden waren und
von dieser Sammlung waren nicht weniger als 155 offenbar verscldechtert
und verbastadirt . Auch waren die übrigbleibenden 78 nicht alle voll¬
ständig rein . Man kann bezweifeln , ob viele permanente Varietäten
durch unabsichtliche oder zufällige Kreuzungen gebildet worden siud ;
denn solche gekreuzte Pflanzen stellen sich als sehr inconstant heraus .
Eine Art indessen, sogenannter , Cottager ’s Kaie “ ist neuerdings dadurch
gebildet worden , dass man gemeinen Krauskohl und Brüsseler Kohl
kreuzte und mit rotliem Broccoli zurückkreuzte 68 Diese soll rein züchten,
aber von mir erzogene Pflanzen waren auch nicht annähernd so constant
in ihrem Character als irgend ein gemeiner Kohl.
Wenn auch die meisten Arten bei sorgfältiger Verhinderung einer
Kreuzung rein züchten , so müssen doch die Samenbeete jährlich unter¬
sucht werden , und einige Sämlinge werden meist als falsch erkannt .
Aber selbst in diesem Falle zeigt sich die Stärke der Vererbung ; denn
wie Metzger bemerkt hat 69, wo er von dem Brüsseler Kohl spricht , es
halten die Variationen meist an ihrer Unterart oder Hauptrasse . Aber um
irgend eine Art rein fortzupflanzen , dürfen in den Lebensbedingungen
keine grossen Veränderungen eintreten . So bilden Kohlpflanzen in
warmen Ländern keine Köpfe und dasselbe ist bei einer englischen Va¬
rietät beobachtet worden , -welche während eines ausserordentlich war¬
men und feuchten Herbstes in der Mähe von Paris 70 wuichs. Auch
ausserordentlich armer Boden afficirt die Charactere gewisser Varie¬
täten .
Die meisten Schriftsteller glauben , dass alle Rassen von dem an
den Westküsten von Europa gefundenen wilden Kohl abstammen . Alph .
De Candolle 71 weist aber sehr eindringlich mit historischen und an¬
dern Gründen nach , dass es wahrscheinlicher ist , dass zwei oder drei
61 Alph . DeCandolle

, Geographie botan ., p. 812 und 98!>.

68 Gardener’s Chronicle. Febr . 1858, p. 128.
69 Kohlarten , p. 22 .

,0 Godron , de l’Espece . Tom. II , p. 52. Metzger
11 Geographie botan. p. 840 .

, Kohlarten , p. 22 .
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nahe verwandte meist als distincte Species rangirte und noch in den
Mittelmeergegenden lebende Formen die Eltern der verschiedenen culti virten Arten , aber jetzt alle untereinander vermischt sind. In derselben
Art , wie wir es oft bei domesticirten Thieren gesehen haben , wirft die
Annahme eines mehrfachen Ursprungs des Kohls kein Licht auf die
characteristischen Verschiedenheiten zwischen den cultivirten Formen .
Sind unsere Kohlarten die Nachkommen von drei oder vier distincten
Species, so ist jede Spur irgend welcher Sterilität , welche ursprünglich
zwischen ihnen existirt haben mag, jetzt verloren gegangen ; denn keine
der Varietäten kann distinct erhalten werden, ohne mit ängstlicher Sorge
eine Kreuzung zu vermeiden.
Die andern cultivirten Formen der Gattung Brassica stammen nach
der von Godron und Metzger angenommenen Ansicht von zwei Arten
ab, II . napus und rapa ; nach andern Botanikern aber von drei Species,
während noch andere stark vermuthen , dass alle diese Formen , sowohl
die wilden als die cultivirten , als eine einzige Species angesehen werden
sollten . Brassica napus hat zwei grosse Gruppen entstehen lassen, schwe¬
dische [Kohl-] Kuben (von Einigen für hybriden Ursprungs gehalten ) 73und
Colzas [Winterraps ], deren Samen Öl geben . Auch Brassica rapa (Koch) hat
zwei Kassen entstehen lassen , nämlich die gemeinen Rüben und den öl¬
gebenden Rübsen. Der Beweis, dass diese letzteren Pflanzen, trotzdem sie
im äusseren Ansehen so verschieden .sind , zu derselben Species gehören ,
ist ungewöhnlich deutlich ; denn Koch und Godron haben beobachtet ,
dass, wenn Rüben in uncultivirtem Boden gezogen werden, sie ihre dicken
Wurzeln verlieren ; und werden Rübsen und Rüben zusammengesät , so
kreuzen sie sich so stark , dass kaum eine einzige Pflanze echt kommt 74.
Metzger verwandelte durch Cultur den zweijährigen oder Winterrübsen
in den einjährigen oder Sommerrübsen , Varietäten , welche von einigen Au¬
toren für specifisch distinct gehalten worden sind 1o.
In der Production grosser fleischiger , rübenartiger Stämme haben
wir einen Fall von analoger Variation bei drei Formen, welche meist für
distincte Arten gehalten werden ; aber kaum irgend eine Modification
scheint so leicht erlangt •werden zu können, als eine succulente Anschwel¬
lung des Stammes oder der Wurzel, d. i. ein Aufspeichern vonNahrungs material zum eigenen späteren Nutzen der Pflanze. Wir sehen dies in
Godron . de TEspece. Tom. II , p. 54. Metzger , Kohlarten, p. 10.
Gardener’s Chronicle and Agricult. Gazette, 1856, p. 729.
Gardener’s Chronicle and Agricult. Gazette, 1855, p. 730.
, 5 Metzger , Kohlarten, p. 51.

71
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unsern Rettigen , Beten und in dem weniger allgemein bekannten „rüben¬
wurzligen “ Sellerie , ebenso in dem Fiuocchio oder der italienischen Va¬
rietät des gemeinen Fenchels . Buck man hat vor Kurzem durch seine
interessanten Versuche nachgewiesen , wie schnell die Wurzeln der wilden
Pastinake vergrössert werden können , ebenso wie cs früher Vilm or in
für die Mohrrüben nachgewiesen hat 16. Diese letztere Pflanze weicht
in ihrem cultivirten Zustande kaum in irgend einem Character von der
wilden englischen Species ab mit Ausnahme einer allgemeinen Üppigkeit
und der Grösse und Qualität ihrer Wurzeln ; es werden aber in England
zehn in der Farbe , Form und Qualität der Wurzeln differirende Varietä¬
ten cultivirt 77 und durch Samen echt gezüchtet . Wie es daher für die
Mohrrübe und für so viele andere Fälle , z. B. für die zahlreichen Varie¬
täten und Untervarietäten des Rettigs gilt , so scheint der Theil der
Pflanzen , welcher vom Menschen geschätzt wird , fälschlich allein variirt
zu haben ; die Wahrheit aber ist , dass nur Variationen dieses Theils bei
der Nachzucht berücksichtigt worden sind , und da die Sämlinge eine Ten¬
denz in derselben Weise zu variiren erben , so sind analoge Modificationou fort und fort ausgewählt worden , bis endlich eine bedeutende Ver¬
änderung bewirkt worden ist.
Erbse (Visum sativum ) . — Die meisten Botaniker betrachten die
Gartenerbse als von der Felderbse (V. arvense ) specifisch verschieden. Die
letztere existirt im südlichen Europa wild. Die ursprüngliche Elteruform
der Gartenerbse ist indess nur von einem einzigen Sammler, und wie er
angibt , in der Krim 78 gefunden worden. Andrew Knight kreuzte, wie
mir A. Fitch mitgctheilt hat , die Felderbse mit einer bekannten Garten¬
varietät der „ preussischen Erbse “ und die gekreuzten Nachkommen
76 Diese Versuche von Vilmorin
sind von vielen Schriftstellern citirt
worden. Ein ausgezeichneter Botaniker, Decaisne , hat vor Kurzem nach
seinen eignen negativen Resultaten Zweifel ausgedrückt ; doch sind negative
Resultate nicht positiven gleichwerthig. Auf der andern Seite hat neuer¬
dings Barriere
(Gardener’s Chronicle, 1865, p. 1154' angegeben, dass er
Samen von einer wilden Mohrrübe nahm und ihn weit entfernt von jedem
cultivirten Boden säete : und schon in der ersten Generation wichen die
Wurzeln seiner Sämlinge darin ah, dass sie spindelförmig, länger, weicher
und weniger faserig waren als die der wilden Pflanze. Aus diesen Sämlingen
erzog er mehrere Varietäten .
77 Loudon ’s Encyclopaedia of Gardening, p. 835.
78 Alph . DeCandolle
, Geographie botau. p. 960. Bentham (Horticult . Journ. Vol. IX . 1855, p. 141) glaubt , dass Garten- und Felderbsen
zu derselben Art gehören und weicht in dieser Hinsicht von Targioni Tozzetti ab.
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schienen vollkommen fruchtbar zu sein. Dr. Ale feid hat neuerdings
das Genus mit Sorgfalt studirt 79, und nachdem er ungefähr fünfzig
Varietäten cultivirt hatte , kommt er zu dem Schluss, dass sicher alle zu
derselben Species gehören . Es ist eine interessante bereits erwähnte
Thatsaclie , dass , Oswald Heer 80 zufolge , die in den Pfahlbauten¬
wohnungen der Schweiz gefundenen Erbsen aus der Stein- und Bronceperiode einer ausgestorbenen Varietät mit ganz ausserordentlich kleinen
Samen angehörten , welche dem P . arvensc oder der Felderbse verwandt
waren. Die Varietäten der gemeinen Garteuerbse sind zahlreich und
weichen beträchtlich von einander ab. Zur Vergleichung pflanzte ich zu
derselben Zeit einundvierzig englische und französische Varietäten , und
in diesem einen Falle will ich ihre Verschiedenheiten minutiös beschrei¬
ben. Die Varietäten weichen bedeutend in der Höhe , nämlich von sechs
und zwölf Zoll bis acht Fuss 81, in der Art zu wachsen und in derZeit zu
reifen von einander ab. Einige Varietäten differiren im äusseren Ansehen
selbst schon , wenn sie nur zwei oder drei Zoll hoch sind. Die Stämme
der „preussischen Erbse “ sind viel verzweigt ; die hohen Sorten haben
grössere Blätter als die zwerghaften , aber in keiner strengen Proportion
zu ihrer Höhe. „Hair ’s Dwarf Monmouth“ hat sehr grosse Blätter und
die „Pois nain hatif “ ebenso wie die nur mässig hohe „blaue preussische “
haben Blätter , die ungefähr zwei Drittel so gross sind wie die der höch¬
sten Sorte. Bei der „Danecroft -Erbse “ sind die Blättchen eher klein und
etwas zugespitzt , bei der „ Queen of Dwarfs “ etwas abgerundet und bei der
„Queen of England “ breit und gross . Bei diesen drei Erbsen werden die
unbedeutenden Verschiedenheiten in der Form der Blätter von geringen
Differenzen in der Färbung begleitet . Bei der „Pois geant sans parche min“, welche purpurne Blftthen trägt , sind die Blättchen bei der jungen
Pflanze roth gerändert ; und bei allen Erbsen mit purpurnenBlüthen sind
die Stipulae mit roth gezeichnet .
Bei den verschiedenen Varietäten werden entweder eine oder zwei
oder mehrere Blüthen in einem kleinen Busch auf demselben Blüthenstiel
getragen ; und dies ist eine Differenz , welche bei manchen Leguminosen
als von speeifischem Werth betrachtet wird. Bei allen Varietäten sind
sich die Blüthen mit Ausnahme der Farbe und Grösse sehr ähnlich. Sie
Botanische Zeitung, 1860, p. 204.
Die PflanzeD der Pfahlbauten , 1866, p. 23.
81 Eine Rouncival genannte Varietät erreicht diese Höhe , wie Gor¬
don anführt , Transact . Horticult. Soc. 2. Ser. Vol. I. 1835, p. 374; ich
habe diesem Aufsatz mehrere Thatsachen entnommen.
19
80
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sind meist weiss, zuweilen purpurn , die Farbe ist aber selbst in derselben
Varietät inconstant . In „Warner ’s Emperor “ , welches eine hohe Sorte
ist , sind die Blüthen nahebei doppelt so gross als die der „Pois naiu
liatif “, aber „Hair ’s Dwarf Monmouth“ , welche grosse Blätter hat , hat
gleicherweise grosse Blüthen . Der Kelch bei „Victoria Marrow “ ist
gross und bei den „Bishop’s Long Pod “ sind die Kelchblätter eher
schmal. Bei keiner andern Sorte findet sich irgend eine Verschiedenheit
in der Blüthe .
Die Schoten und Samen, wmlche bei natürlichen Species so constante
Charactere darbieten , weichen in den cultivirten Varietäten der Erbsen
bedeutend von einander ab. Dieses sind nun die werthvollen Tlieile und
in Folge dessen werden sie bei der Zuchtwahl berücksichtigt . Zucker¬
erbsen , oder Pois sans parchemin sind merkwürdig wegen ihrer dünnen
Schoten, welche, so lange sie jung sind , gekocht und ganz gegessen wer¬
den ; und in dieser Gruppe , welche nach Gordon elf Subvarietäten um¬
fasst , ist es die Schote , welche am meisten differirt . So hat „Lewis’s
Negro -podded Pea “ eine gerade breite , platte und dunkle purpurne Schote,
deren Schale nicht so dünn ist , wie bei den andern Sorten ; die Schote
einer andern Varietät ist ausserordentlich gekrümmt , die der „ Poisge'ant “
ist am Ende sehr zugespitzt und in der Varietät „ä grands cosses “ sind
die Erbsen durch die Schale hindurch in einer so aullallenden Weise zu

sehen , dass die Schote , besonders wenn sie trocken ist , auf den ersten
Blick kaum für die einer Erbse erkannt wird.
Bei den gewöhnlichen Varietäten differiren die Schoten auch sehr
in der Grösse, ebenso wie in der Färbung ; so ist die der „Woodford’s
Green Marrow “ , wenn sie getrocknet ist , hellgrün , statt blassbraun zu
sein ; und die der purpurschotigen Erbse ist wie ihr Name ausdrückt ;
ebenso in der Glätte : so ist die „Danccroft “ merkwürdig glänzend glatt ,
während die der „Ne plus ultra “ rauh ist ; — ferner darin , dass sie ent¬
weder nahezu cyliudriseh oder breit und platt sind , und dass sie am
Ende zugespitzt , wie bei „Thurston ’s Keliance “ oder stark abgestuzt
sind, wie bei der amerikanischen Zwrergerbse . Bei der Auvergne -Erbse ist
das ganze Ende der Schote aufwärts gekrümmt ; bei der „Queen of the
Dwarfs “ und in der „Scimitar -Erbse “ ist die Schote beinah elliptisch von
Gestalt . Ich gebe hier Abbildungen der vier distinctesten Schotenfor¬
men, welche die von mir cultivirten Pflanzen erzeugten .
In der Erbse selbst finden wir beinah alle Farbentöne zwischen fast
rein weiss, braun , gelb und intensiv grün ; bei den Varietäten der Zucker¬
erbsen haben wir dieselben Färbungen ausserdem noch mit rotli, welches

Erbsen .

9. Cap.

-m

durch hellpurpur in eine dunkle Chocoludenfärbung übergeht . Diese
Färbungen sind entweder gleichförmig oder in Punkte , Streifen oder
moosartige Zeichnungen vertheilt . Sie hängen in manchen Fällen von
der Farbe der durch die Haut sichtbaren Cotyledonen ab ; in andern Fäl¬
len von den äusseren Hüllen der Erbse selbst . In den verschiedenen
Varietäten enthalten die Schoten nach Gordon von elf oder zwölf bis
nur vier oder fünf Erbsen . Die grössten Erbsen sind nahezu zweimal so
gross im Durchmesser als die kleinsten und die letzteren werden nicht
I
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Fig . 4t . Schoten und Krbsen . — I . Queen of Dwarfs . II . Amerikanische
Zwergerbse .
III . Thurston ’s Reliance . IV . Pois geant
saus parchemin . a Dan O ’Iiourke - Erbse ,
b Queen of Dwarfs -Erbse . c Knight ’s Tall "White Marrow , d Lewis ’s Xegro Pea .

immer von den zwerghaftesten Sorten getragen . Die Erbsen differiren
auch sehr in Form ; sie sind glatt und sphärisch , glatt und oblong , bei¬
nah oval in der „Queen of Dwarfs ", nahezu cubisch und runzelig in vie¬
len der grösseren Sorten .
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Was den Werth der Verschiedenheiten zwischen den Hauptvarietii ten betrifft , so ist nicht zu bezweifeln, dass wenn eine der grossen Zucker¬
erbsen mit purpurnen Blüthen , dünnen häutigen Schoten von einer aus¬
serordentlichen Form und Grösse , dunkelpurpurne Erbsen enthaltend ,
wild an der Seite der niedrigen „Queen of Dwarfs “ mit weissen Blüthen ,
gräulich grünen abgerundeten Blättern , säblig gekrümmten Schoten mit
oblongen glatten , blass gefärbten Erbsen , die zu einer verschiedenen Zeit
reiften , oder wild zur Seite einer der gigantischen Sorten , wie des „Cham¬
pion of England “ mit sehr grossen Blättern , zugespitzten Schoten , und
grossen grünen runzligen , fast cubisclien Erbsen wüchsen , alle drei Sor¬
ten für unbestreitbar distiucte Species gehalten werden würden .
Andrew Knight hat beobachtet 82, dass die Varietäten der Erb¬
sen sich sehr rein halten , weil sie von Insecten nicht gekreuzt werden.
Was die Tliatsache des reinen Züchtens betrifft , so höre ich von Mr.
Masters von Canterbury , der als der Erzieher verschiedener neuer Sor¬
ten wohl bekannt ist, dass gewisse Varietäten eine beträchtliche Zeit hin¬
durch constant geblieben sind, z. B. „Knight ’s blue dwarf, “ welche um das
Jahr 1820 aufkam 83. Die grosse Anzahl von Varietäten haben aber
eine merkwürdig kurze Existenz ; so bemerkt Loudon 84, dass Sorten,
welche 1821 sehr hoch geschätzt waren , jetzt (im Jahre 1833 ) nirgends
zu finden sind ; und bei einer Vergleichung der Listen von 1833 mit
denen von 1855 , finde ich , dass nahezu alle Varietäten geändert haben .
Mr. Masters theilt mir mit , dass die Natur des Bodens die Ursache ist,
dass manche Varietäten ihren Character verlieren . Wie es bei andern
Pflanzen der Fall ist, so können gewisse Varietäten rein fortgepflanzt wer¬
den , während andere eine entschiedene Neigung zum Variiren zeigen ;
so fand Mr. Masters zwei in der Form verschiedene Erbsen , von denen
die eine rund, die andere gefaltet war, innerhalb derselben Schote ; aber
die aus der runzligen Sorte erzogenen Pflanzen zeigten stets eine starke
Neigung , runde Erbsen zu produciren . Von einer Pflanze einer andern
Varietät erzog Mr. Masters
vier distinctc Subvarietäten , welche blaue
und runde , weisse und runde, blaue und runzlige und weisse und runzlige
Erbsen trugen ; und obgleich er mehrere aufeinanderfolgende Jahre diese
vier Varietäten getrennt aussäte , so erzeugte doch jede Sorte stets alle
vier Arten durcheinander gemischt !
In Betreff des Umstandes , dass die Varietäten sich nicht natürlich
8i Philosoph. Transactions, 1799, p. 196.
Gardener’s Magazine. Vol. I. 1826, p. 153.
Encyclopaedia of Gardening, p. 823.
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kreuzen, habe ich ermittelt , dass die Erbse , welche in dieser Hinsicht
von manchen andern Leguminosen abweicht , ohne Hülfe der Iusecten
vollkommen fruchtbar ist . Doch habe ich Hummeln gesehen , welche beim
Saugen des Nectars die Kielblätter so niederdrückten , und so dick mit
Pollen bestäubt wurden , dass es gar nicht fehlen konnte , dass
etwas hiervon auf dem Stigma der midisten Blüthe , welche sie
besuchten , zurückgelassen wurde . Ich habe bei mehreren grossen
und finde,
angestellt
Züchtern von Samenerbsen Erkundigungen
dass nur wenig sie getrennt aussäen . Die Mehrzahl wendet keine
Vorsichtsmaassregeln an, und es ist sicher , wie ich selbst gefunden habe,
dass reine Samen wenigstens mehrere Generationen hindurch vor distinc ten Varietäten , die dicht nebeneinander wachsen , bewahrt werden kön¬
nen 85. Unter solchen Umständen erzog Mr. Fitch , wie er mir mittheilt ,
zwanzig Jahre hindurch eine Varietät , welche stets rein kam. Nach der
Analogie mit Bohnen hätte ich erwartet 86 , dass gelegentlich vielleicht
nach längeren Zeitabschnitten , wenn irgend ein geringer Grad von Un¬
fruchtbarkeit in Folge der lange fortgesetzten Selbstbefruchtung aufge¬
treten wäre , so nahe an einander wachsende Varietäten sich gekreuzt
hätten ; und im elften Capitel werde ich zwei Fälle anführen , wo sich
distincte Varietäten von selbst kreuzten , und zwar haben hier nachweis¬
bar (in einer später zu erklärenden Art ) die Pollenkörner der einen Va¬
rietät direct die Samen der andern beeinflusst . Ob das beständige Auf¬
treten neuer Varietäten zum Theil von solchen gelegentlichen und zufälli¬
gen Kreuzungen abhängt , und ihre schwankende Existenz von Verände¬
rungen der Mode, oder ferner , ob die nach lange andauernder Selbstbe¬
fruchtung auftretenden Varietäten schwächlich sind und bald verkümmern ,
darüber kann ich nicht einmal eine Conjectur aufstelleu . Es mag in¬
dessen erwähnt werden , dass mehrere von Andrew Knight ’s Varietä¬
ten , welche länger als die meisten Sorten ausgehalten haben , gegen das
Ende des vorigen Jahrhunderts durch künstliche Kreuzungen erzeugt
wurden. Einige von diesen waren , glaube ich, noch im Jahre 1860 kräf¬
tig ; aber jetzt , im Jahre 1865 , sagt ein Schriftsteller , welcher von
Knight ’s vier Arten von , Marrows “ spricht 87: sie haben eine berühmte
Geschichte, aber ihr Ruhm ist vergangen .
85 s. Anderson , der Ähnliches angibt , in : Bath Soc. Agricultural
Papers . Vol. IV, p. 87.
86 Ausführliche Details von Experimenten über diesen Gegenstand habe
ich in Gardener’s Chronicle, 25. Oct. 1857, veröffentlicht.
81 Gardener’s Chronicle, 1865, p. 387.
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In Bezug auf Bohnen (Faha vulgaris ) sage icli nur wenig. Dr.
Ale fehl hat kurze diagnostische Charactere von vierzig verschiedenen
Varietäten gesehen
Jeder , der eine Sammlung gesehen hat , muss von
der grossen Verschiedenheit in der Form , Dicke , proportionalen Länge
und Breite , Farbe und Grösse frappirt sein, welche die Bohnen darbieten .
Was für ein Contrast besteht zwischen der „Windsor -“ und einer Pferde¬
bohne ! Wie bei den Erbsen gieng unseren jetzt existirenden Varietäten
während des Bronzezeitaltcrs in der Schweiz eine eigenthümlichc und
jetzt ausgestorbene Varietät voraus , welche sehr kleine Bohnen er¬
zeugte 89
Kartoffel
(Solanum tuberosum) . — Ober die Abstammung die¬
ser Pflanze herrscht nur wenig Zweifel; denn die cultivirten Varietäten
weichen im allgemeinen Ansehen äusserst wenig von der wilden Species
ab, welche in ihrem Heimathlande auf den ersten Blick wieder erkannt
werden kann 9Ü. Die in England cultivirten Varietäten sind zahlreich ;
so gibt Lawson 91 eine Beschreibung von 175 Sorten. Ich pflanzte
achtzehn Sorten in benachbarten Reihen ; ihre Stämme und Blätter differirten nur wenig und in mehreren Fällen bestand zwischen den Indivi¬
duen einer und derselben Varietät eine genau so grosse Verschiedenheit ,
wie zwischen den verschiedenen Varietäten selbst. Die Blüthen variiren
in Grösse und in der Färbung , zwischen weiss und purpurn , aber in kei¬
ner andern Hinsicht , mit Ausnahme , dass in der einen Sorte die Kelch¬
blätter etwas verlängert werden. Eine merkwürdige Varietät ist be¬
schrieben worden , welche beständig zwei Arten von Blüthen producirt ;
die erste gefüllt und steril , die zweite einfach und fruchtbar 92. Auch
die Frucht oder die Beeren difleriren, aber nur in einem unbedeutenden
Grade 93.
Auf der andern Seite bieten aber die Knollen eine ganz wunderbare
Verschiedenheit dar . Diese Thatsaclie stimmt zu dem Grundsätze , dass
die werthvollen und bei der Zuchtwahl berücksichtigten Theilo aller cul88 Bonplandia, X. 1862, p. 348.
89 0 . Heer , Die Pflanzen der Pfahlbauten. 1866, p. 22.
90 Darwin , Journal of Researches 1845, p. 285.
91 Synopsis of the vegetable products of Scotland, citirt in Wilson ’s
British Farming, p. 317.
92 Sir G. Mackenzie
, in : Gardener’s Chronicle, 1845, p. 790.
93 Putsche
and Vertue h , Versuch einer Monographie der Kartof¬
feln. 1819, p. 9. 15. s. auch Anderson , Recreations in Agriculture. Vol.
IV, p. 325.
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tivirten Producte den grössten Betrag von Modification darbieten . Sie
differiren bedeutend in Grösse und Form, sind kuglig , oval, glatt , nieren¬
förmig oder cylindriscli. Ans Peru wird eine Varietät beschrieben 94 als
vollständig gerade , mindestens sechs Zoll lang , doch nicht dicker als ein
Mannsfinger. Die Augen oder Knospen sind in der Form , Stellung und
Farbe verschieden . Die Art , in welcher die Knollen an den sogenannten
Wurzeln angeordnet sind, ist verschieden ; so bilden sie bei den Gurkenkartofl'eln eine Pyramide mit abwärts gekehrter Spitze , bei einer andern
Varietät graben sie sich tief in den Boden ein. Die Wurzeln selbst lau¬
fen entweder nahe an der Oberfläche oder tief in der Erde . Auch sind
die Knollen in der Glattheit und Farbe verschieden ; sie sind äusserlich
weiss , roth , purpurn , oder fast schwarz und innerlich weiss , gelb oder
beinah schwarz. Auch in Geschmack und Qualität siud sie verschieden ;
entweder wrachsig oder mehlig . Ebenso variirt die Zeit ihrer Reife und
die Fähigkeit , lange aufbewahrt werden zu können.
Wie es bei vielen anderen Pflanzen der Fall ist , welche lange Zeit
hindurch durch Knospen , Knollen , Schnittreisser u. s. f. fortgepflanzt
worden sind , durch welche Mittel dasselbe Individuum eine lange Zeit
hindurch verschiedenartigen Bedingungen ausgesetzt wurde , so bieten
auch Kartotfelsämlinge meist zahllose unbedeutende Verschiedenheiten
dar . Mehrere Varietäten sind , selbst wenn sie durch Knollen fortge¬
pflanzt werden, weit entfernt constant zu sein , wie wir in dem Capitel
9d erhielt Samen
über Knospenvariation sehen werden. Dr. Anderson
von einer irischen Purpur -Kartoffel, welche weit von irgend einer andern
Sorte wuchs, so dass sie wenigstens nicht in dieser Generation gekreuzt
sein konnte ; und doch variirten die vielen Sämlinge in beinah jeder mög¬
lichen Hinsicht , so dass „kaum zwei Pflanzen genau gleich waren .“
Einige der oberhalb der Erde sich sehr ähnlich sehenden Pflanzen producirten äusserst unähnliche Knollen und einige Knollen , welche äusser¬
lich kaum von einander zu unterscheiden waren , wichen beim Kochen
weit von einander ab. Selbst in diesem Falle äusserster Variabilität hatte
der Elternstamm ziemlichen Einfluss auf die Nachkommen ; denn die
grossere Zahl der Sämlinge glich in einem gewissen Grade der elterlichen
irischen Kartoffel . Nierenkartofl ’eln müssen unter die am böschten culti virten und künstlichen Rassen gerechnet werden ; und doch lassen sich
Gardener’s Chronicle. 1862, p. 1052.
Bath Society Agricult. Papers . Vol. V , p. 127, und Recreations of
Agriculture, Vol. V, p. 86.
94

95
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ihre Eigenthftmlichkeiten oft streng durch Samen fortpflanzon. Eine
grosse Autorität , Mr. Rivers 96, gibt an, dass „ Sämlinge von der eschenblättrigen Nierenkartoft 'el stets ihren Eltern sehr ähnlich sind. Sämlinge
von der „Fluke -Kidney “ sind wegen ihres Festhaltens an der Elternform
noch merkwürdiger ; denn nach sorgfältiger Beobachtung einer grossen
Anzahl durch zwei Jahre war ich doch nicht iin Stande , auch die geringste
Verschiedenheit weder in der Reife , noch Productivität , noch Grösse und
Form ihrer Knollen zu beobachten . “
96

Gardener’s Chronicle. 1863, p. 643.

Xe&.B.tes Gajntvl.
Pflanzen

(Fortsetzung
). — Früchte . — Zierbäume .
— Blumen .

Früchte . — Wein. — Variirt in merkwürdigen und unbedeutenden Eigen¬
tümlichkeiten . — Maulbeere. — Die Orangen-Gruppe. — Eigentüm¬
liche Resultate der Kreuzung. — Pfirsiche und Nectarinen. — KnospenYariation. — Analoge Variation. — Verhältniss zur Mandel. — Aprikose. —
Pflaumen. — Variation ihrer Kerne. — Kirschen. — Eigentümliche Va¬
rietäten derselben. — Apfel. — Birne. — Erdbeere. — Verschmelzung
der ursprünglichen Formen. — Stachelbeere . — Stätige Grössenzunahme
der Frucht . — Varietäten derselben. — Walnuss . — Nuss. — Kürbisartige
Pflanzen. — Wunderbare Variationen derselben.
Zierbäume . — Ihre Variationen dem Grade und der Art nach. — Esche.
— Schottische Kiefer. — Weissdorn.
Blumen . — Vielfältiger Ursprung vieler Sorten. — Variation in constitutionellen Eigentümlichkeiten . — Art der Variation. — Rosen. - Mehrere
Arten cultivirt. — Stiefmütterchen. — Dahlien. — Hyacinthe, Geschichte
und Variation derselben.
Der Weinstock
( Vitis vinifera ) . — Die besten Autoren betrach¬
ten unsere sämmtlicheu Weinsorten als die Nachkommen einer Species,
welche jetzt wild im Westen Asiens wächst , welche während des Bronze¬
zeitalters wild in Italien 1 wuchs und welche vor Kurzem in einem Tufflager im südlichen Frankreich 2 fossil gefunden worden ist . Doch haben
einige Autoren ziemliche Zweifel an der einfachen Abstammung unserer
cultivirten Varietäten , was vorzüglich von der Anzahl halbwilder Formen
abhängt , die im südlichen Europa gefunden werden und besonders, wie es
1 Heer , Pflanzen der Pfahlbauten , 1866, p. 28.
2 Alph . DeCandolle , Geographie botan. p. 872. A. Targioni Tozzetti
in : Journ . Horticult. Soc. Vol. IX , p. 133. Wegen des von G.
Planchon
gefundenen fossilen Weines s. Nat . Hist. Review, 1865. April,
p. 224.
Darwin , Erster Tlieil .

27
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Clem cute :i beschreibt , in einem 'Wald in Spanien . Da sich indess die
Traube im südlichen Europa reichlich anssät , und da mehrere ihrer Haupt¬
sorten ihre Charactere durch Samen fortpflanzen 4 , während andere äusserst variabel sind, so konnte es nicht fehlen, dass in Ländern , wo diese
Pflanze seit dem entferntesten Altertlmin eultivirt worden ist , viele ver¬
schiedene aus Cultural freiwillig ausgesäte Formen auftraten . Dass der
Wein , wenn er durch Samen vermehrt wird, sehrvariirt , können wir schon
aus der seit den frühesten historischen Berichten bedeutend vergrösserten
Anzahl von Varietäten schliessen . Neue Gewächshaus -Varietäten werden
fast jedes Jahr erzeugt ; so ist ° z. ß . vor Kurzem in England aus einer
rothen Traube eine goldfarbige Varietät ohne Hülfe einer Kreuzung er¬
zeugt worden. Van Mons 6 erzog eine Menge Varietäten aus dem Sa¬
men eines Weinstockes , welcher von allen andern vollständig getrennt
war , so dass wenigstens in dieser Generation keine Kreuzung auftreten
konnte . Die Sämlinge boten „les analogues de toutes les sortes “ dar
und differirten in beinah jedem möglichen Character , sowohl in der Frucht
als im Laube.
Die cultivirten Varietäten sind äusserst zahlreich . Der Graf 0 dart
sagt , er wolle nicht leugnen , dass über die ganze Erde 700 oder 800 ,
vielleicht selbst tausend Varietäten existiren , aber nicht ein Drittel von
diesen hat irgend einen Werth . In dem Catalog von Früchten , die in den
Horticultural Gardens von London eultivirt wurden , vom Jahre 1842
werden 99 Varietäten aufgezählt . Wo nur immer Wein angebaut wird,
treten auch viele Varietäten auf : Pallas
beschreibt 24 in der Krim ;
Burnes erwähnt zehn in Kabul . Die Classification der Varietäten hat
die Schriftsteller in sehr grosse Verlegenheit gebracht und Graf Öd art
kommt auf ein geographisches System. Ich will aber auf diesen Gegen¬
stand nicht eingehen , ebensowenig auf die vielen und bedeutenden Ver¬
schiedenheiten zwischen den Varietäten . Ich will nur einige wenige
merkwürdige und unbedeutende Eigeuthümliclikeiten anführen , alle nach
0 dart ’s sehr schätzbarem Werke 7, um die verschiedenartige Variabili¬
tät dieser Pflanze zu zeigen. Simon hat die AVeinsorteu in zwei Haupt abtheilungen getrennt , in solche mit flaumigen Blättern und solche mit
3 Godron , de l’Espece . Tom. II , p. 100 .
4 s. einen Bericht über Vibert ’s Versuche von Alex . Jordan
Memoir, de l ’Acad . de Lyon. Tom. II . 1852, p. 108 .
5 Gardener’s Chronicle, 1864 , p. 488 .
6 Arbres Fruitiers , 1836 . Tom. II , p. 290 .
1 Odart , Ampelographie universelle . 1849 .

in :

10. Cap .

419

Weinstock.

glatten Blättern . Er gibt aber zu, dass in einer Varietät , nämlich dem
„Rebazo “, die Blätter entweder glatt oder flaumig sind , und Odart (p.
70) führt an, dass bei eiuigenVarietäten nur die Blattnerven , bei andern
die jungen Blätter flaumig , dagegen die alten glatt sind. Die „Pedro Ximenes “-Sorte Odart , p. 397 ) bietet eine Eigenthümliehkeit dar ,
durch welche sie auf den ersten Blick unter einer Menge anderer Varie¬
täten wiedererkannt werden kann , nämlich dass, wenn die Frucht nahezu
reif ist , die Blattnerven oder selbst die ganze Oberfläche gelb wird.
Die „Barbera d’Asti “ ist durch mehrere Charactere ausgezeichnet (p.
426 ), unter andern dadurch , dass „manche Blätter , und dies ist stets mit
den niedrigsten an den Zweigen der Fall , plötzlich dunkelroth werden .“
Mehrere Autoren haben beim Classificiren der Weinsorten ihre Haupt¬
abtheilungen darauf gegründet , dass die Beeren entweder rund oder
oblong sind . Odart gibt den Werth dieses Characters zu ; doch gibt es
eine Varietät , den „Maccabeo “ (p. 71 ) , welche oft kleine runde und
grosse oblonge Beeren an einer und derselben Traube producirt . Gewisse
Trauben , sogenannter „Nebbiolo “ (p. 429 ) , bieten einen constanten
Character dar, der genügt , sie wiederzuerkennen , nämlich „das lose An¬
hängen jenes Theiles der Pulpe , welche die Samen umgibt, an dem Reste
der Beere , wenn man sie quer durchschneidet “. Es wird eine rheinische
Varietät erwähnt (p. 228 ) , welche einen trocknen Boden liebt ; die
Frucht reift gut , aber wenn im Moment der Reife viel Regen fällt , so
werden die Beeren leicht faul. Auf der andern Seite wird die Frucht einer
Schweizer Varietät (p. 243 ) gerade wegen der Fähigkeit geschätzt ,
lange andauernde Feuchtigkeit zu ertragen . Diese letztere Varietät treibt
spät im Frühjahr , zeitigt aber ihre Frucht früh ; andere Varietäten (p.
362 ) haben den Fehler , durch die Aprilsonne zu aufgeregt zu werden,
und in Folge dessen von dem Froste zu leiden. Eine steierische Varietät
(p. 254 ) hat spröde Stiele , so dass die Fruchttrauben oft abgeblasen
werden ; diese Varietät soll für Wespen und Bienen eigenthümlich an¬
ziehend sein. Andere Varietäten haben zähe Stiele , welche dem Winde
widerstehen . Ich könnte noch viele andere variable Charactere anführen ;
die vorstehenden Thatsachen genügen aber zu zeigen , in wie vielen klei¬
nen Details der Structur und Constitution der Weinstock variirt . Wäh¬
rend der Weinkrankheit in Frankreich haben gewisse ganze Gruppen von
Varietäten 8 viel mehr durch den Brand gelitten , als andere . So bot
die Gruppe des „ Chasselas , die so reich an Varietäten ist , nicht eine
in : Comptes rendus, 1. Dec. 1851, citirt in : Gardener ’s
8 Bouchardat
Chronicle, 1852, p 435.
27 *
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einzige glückliche Ausnahme dar “. Gewisse andere Gruppen litten viel
weniger , so war z. B. der echte alte Burgunder vergleichsweise frei von
der Krankheit , ebenso widerstand der „Carminat “ dem Angriff. Die
amerikanischen Weinstöcke , welche einer distincten Species angehören ,
blieben in Frankreich vollständig von der Krankheit befreit ; und wir sehen
hieraus , dass diejenigen europäischen Varietäten , welche der Krankheit
am besten widerstanden , in einem unbedeutenden Grade dieselben constitutionellen Eigenthiimlichkeiten erlangt haben müssen, wie die ameri¬
kanische Art .
Weisse Maulbeere
(Morus alba ). — Ich erwähne diese Pflanze,
weil sie in gewissen Characteren variirt hat , nämlich in der Textur und
Qualität der Blätter , die sie fähig macht , dem domesticirten Seidenwurm
als Nahrung zu dienen, und zwar hat sie hier in einer bei andern Pflan¬
zen nicht beobachteten Art und W' eise variirt . Dies ist aber einfach
daher gekommen, dass solche Variationen beim Maulbeerbaum beobach¬
tet , bei der Nachzucht berücksichtigt und mehr oder weniger constant
worden sind. Q.uatrefages
9 beschreibt kurz sechs in einem Thal in
Frankreich cultivirte Sorten ; von diesen producirt der „Amourouso“ aus¬
gezeichnete Blätter , wird aber jetzt schon sehr schnell aufgegeben , weil
er mit den Blättern gemischt sehr viele Früchte erzeugt ; der „Auto
fino“ bringt tief eingeschnittene Blätter der feinsten Qualität hervor,
aber nicht in grosser Menge ; der „ Claro“ wird sehr gesucht , weil die
Blätter sich leicht sammeln lassen ; endlich trägt der „Roso“ starke
kräftige Blätter , die auch in grossen Mengen erzeugt werden , aber mit
dem einen unbequemen Umstande , dass sie am besten für die Würmer
nach ihrer vierten Häutung passen . Die Herren J a c q u e m ct - B on n efont von Lyon bemerken indessen in ihrem Catalog ( 1862 ) , dass unter
dem Namen von „Roso“ zwei Subvarietäten mit einander verwechselt
werden ; die eine hat Blätter , welche für die Raupen zu dick sind , die
andere ist deshalb werthvoll , weil die Blätter leicht von den Zweigen
eingesammelt werden können, ohne dass die Rinde zerrissen wird.
Auch in Indien hat der Maulbeerbaum viele Varietäten entstehen
lassen . Viele Botaniker halten die indische Form für eine bestimmte
Species ; wie aber Royle bemerkt 10, sind „so viele Varietäten durch
die Cultur erzeugt worden , dass es schwer ist zu ermitteln , ob sie alle
einer Species angehören “. Sie sind, fügt er hinzu, fast so zahlreich, wie
die des Seidenwurmes.
9 fitudes sur les Maladies actuelles du Ver ä Soie. 1859, p. 321.
10 Productive Resources of India, p. 130.
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. Wir stossen liier auf eine grosse Ver¬
Die Orangengruppe
wirrung in der specifischen Unterscheidung und der Abstammung der
verschiedenen Sorten . Gallesio u , der fast seine ganze Lebenszeit dem
Gegenstände widmete, hält dafür, dass es vier Arten gibt : nämlich süsse
und bittere Orangen , Limonen und Citronen, von denen eine jede Art Grup¬
pen von Varietäten , Monstrositäten und muthmasslichen Bastarden Ent¬
stehung gegeben hat . Eine hohe Autorität 12 glaubt , dass diese vier an¬
genommenen Species alle nur Varietäten des wilden Citrus medica sind,
dass indess die Pompeimuse (Citrus decumana ) , welche im wilden Zu¬
stande nicht bekannt ist , eine distincte Species ist ; ein anderer Schrift¬
steller „von grosser Autorität über solche Sachen “, nämlich Dr. Bu¬
bezweifelt indess die Distinctheit . Auf der andern
chanan Hamilton
13 (und es gibt wohl keinen fähigeren
Seite bringt Alph . DeCandolle
Bcurtheiler ) wie er meint hinreichende Beweise dafür dar, dass die Orange
(er zweifelt , ob die bittere und süsse Sorte specifisch verschieden seien),
die Limone und Citrone wild gefunden worden sind, und dass sie folglich
distinct sind. Er erwähnt zwei andere in Japan und Java cultivirte
Formen , welche er als zweifellose Species hinstellt . Ober diePompelmuse
spricht er zweifelhafter ; sie variirt sehr und ist nicht wild gefunden wor¬
den. Endlich betrachtet er manche Formen , wie den Adamsapfel und die
Bergamotte als wahrscheinliche Bastarde .
Ich habe diese Meinungen kurz angeführt , um denen , welche der¬
artige Gegenstände nie beachtet haben , zu zeigen , mit was für Zweifeln
sie durchsetzt sind. Es würde daher für meinen Zweck nutzlos sein, eine
Skizze der auffallenden Verschiedenheiten zwischen den verschiedenen
Formen hier zu geben. Ausser der immer wiederkehrenden Schwierigkeit
zu bestimmen , ob wild gefundene Formen echte ursprüngliche Formen
oder freiwillig ausgesäte Sämlinge sind , übertragen viele der Formen ,
welche als Varietäten aufgeführt werden müssen , ihre Charactere durch
Samen beinah vollständig rein auf die Nachkommen. Süsse und bittere
Pomeranzen weichen in keiner Hinsicht von Bedeutung von einander ab
14 betont aber
mit Ausnahme des Geschmacks ihrer Früchte ; Gallesio
11 Traite du Citrus, 1811. Teoria della Riproduzione vegetale, 1816.
Ich citire vorzüglich nach dem letztem Werke . Gallesio publicirte 1839
in folio »Gli Agrumi dei Giard. Botan. di Firenze «, worin er ein merkwür¬
diges Schema der muthmasslichen Verwandtschaft aller Formen gibt.
in Journal of
- Tozzetti
12 Bentham , Anzeige von A. Targioni
Hortic. Soc. Vol. IX, p. 133.
13 Geographie botan. p. 8C3.
14 Teoria della Riproduzione, p. 52—57.
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ganz ausdrücklich , dass beide Arten mit absoluter Sicherheit aus Samen
zu erziehen sind. Seiner einfachen Regel zufolge classificirt er sie daher
als distincte Species , ebenso wie er es mit den süssen und bittern Man¬
deln , den Pfirsichen, Nectarinen u. s. w. tliut . Er gibt indess zu, dass die
weichschalige Ananas nicht nur weichschalige , sondern auch einige hart sclialige Sämlinge erzeuge , so dass ein unbedeutend stärkeres Yererbungsvermögen nach dieser Regel die weichschalige Ananas zur Würde
einer ursprünglich erschaffenen Species erheben würde. Die von Ma c f a y d e n ' ° geäusserte positive Behauptung , dass die Kerne süsser Oran¬
gen in Jamaica je nach der Natur des Bodens, in welchen sie gesät wer¬
den, entweder süsse oder bittere Pomeranzen erzeugen, ist wahrscheinlich
ein Irrthum ; denn A. DeCandolle
tlieilt mir mit , dass er seit der
Publication seines grossen Werkes Mittheilungen aus Guiana , den An¬
tillen und Mauritius erhalten habe , wonach in diesen Ländern süsse
Pomeranzen ihren Character rein fortpflanzen. Gallesio
fand , dass
die weidenblättrigc und die kleine Chinesische Orange ihre eigenthüm lichen Blätter und Früchte wieder erzeugten . Die Sämlinge waren aber
nicht völlig so werthvoll, wie die Eltern . Auf der andern Seite reprodu cirt die rothfleischige Orange sich nicht selbst . Gallesio
beobachtete
ferner , dass die Samen mehrerer anderer cigentlnunlicher Varietäten alle
Bäume erzeugten , die eine eigenthümliche Physiognomie hatten , aber
zum Theil ihrer Elternform glichen . Ich kann noch einen andern Fall
anführen . Die myrtenblättrige Orange wird von allen Autoritäten für
eine Varietät gehalten , ist aber im allgemeinen Ansehen sehr distinct ;
in meines Vaters Gewächshaus brachte sie viele Jahre hindurch nicht
einen Samen hervor , producirte aber endlich einen und ein hieraus er¬
zogener Baum war mit der Elternform identisch.
Eine andere und ernstere Schwierigkeit bei der Bestimmung des
Ranges der verschiedenen Formen liegt darin , dass nach Gallesio
16
sie sich ohne künstliche Hilfe reichlich kreuzen. So gibt er positiv an,
dass Samen von Limonenbäumen (C. lemonum) , die mit Citronenbäumen
(C. medica) gemengt wuchsen , welche letztere gewöhnlich für eine
distincte Species gehalten werden , eine abgestufte Reihe von Varie¬
täten zwischen diesen beiden Formen erzeugten . Ferner wurde aus dem
Samen einer süssen Orange , welche dicht bei Limonen oder Citronen
wuchs , ein Adamsapfel producirt . Solche Thatsachen helfen uns aber
kaum bei der Bestimmung , ob wir diese Formen für Species oder Yarie 15 Hooker . Botan. Miscell. Vol. I, p. 302. Vol. II , p. 111.
16 Teoria della Riproduzione, p. 53.
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täten anzusehen haben ; denn es ist jetzt bekannt , dass unzweifelhafte
Species von Verbascum , Cist-us , Primula , Salix sich häufig im Natur¬
zustände kreuzen . Liesse sich allerdings beweisen , dass Pflanzen der
Orangengruppe , die aus solchen Kreuzungen erzogen sind , selbst nur
theilweise unfruchtbar wären , so würde dies ein starkes Argument zu
Gunsten ihrer Stellung als Species sein. Ga 11 es io behauptet , dass dies
der Fall ist . Er unterscheidet aber nicht zwischen Sterilität durch Hybridismus und solcher durch Einwirkung der Cultur erzeugt ; und er zer¬
stört fast die Wirkung seiner Angabe durch eine andere 17, nämlich ,
dass wenn er die Blüthen der gemeinen Orange mit Pollen von unzweifelhaf¬
ten Varietäten der Orangen befruchtete , monströse Früchte erzeugt würden ,
welche „ wenig Fleisch und keinen oder unvollkommenen Samen enthielten .“
In. dieser Familie von Pflanzen begegnen wir Beispielen von zwei
sehr merkwürdigen Thatsachen in der Pflanzenphysiologie : Gallesio , 8
befruchtete eine Orange mit Pollen einer Limone und die vom Mutter¬
baume getragene Frucht hatte einen erhabenen Streifen von Schale , wie
die einer Limone sowohl in Farbe als Geschmack , aber das Fleisch war
wie das einer Orange und enthielt nur unvollkommenen Samen. Die
Möglichkeit , dass der Pollen einer Varietät oder Species direct die von
einer andern Varietät oder Species erzeugte Frucht afficire , ist ein Ge¬
genstand , welchen ich im folgenden Capitol ausführlich erörtern werde.
Die zweite merkwürdige Thatsache ist , dass zwei muthmassliche
Hybride 19 (denn ihre hybride Natur war nicht sichergestellt ) von einer
Orange und entweder einer Limone oder Citrone auf einem und demsel¬
ben Baume Blätter , Blüthen und Früchte beider reiner Elternformen
ebenso wfle solche einer gemischten oder gekreuzten Natur erzeugten .
Eine von irgend einem Zweig genommene und auf einen andern Baum
gepfropfte Knospe producirt entweder eine der reinen Arten oder einen
wunderlichen Baum , der alle drei Sorten hervorbringt . Ob die süsse
Limone , welche innerhalb einer und derselben Frucht Abschnitte ver¬
schieden schmeckenden Fleisches 30 enthält , ein analoger Fall ist , weiss
ich nicht ; auf diesen Gegenstand habe ich aber noch zurückzukommen.
Ich will mit einem kurzen Berichte schlicssen , den ich von einer
besonderen Eigenthümlichkeit der gemeinen Orange nach A. Itisso 21
Gallesio , Teoria della Riproduzione, p. 69.
Galle sio , a. a. 0 . p. 67.
. a. a. 0 . p. 75. 76.
19 Gallesio
20 Gardener ’s Chronicle. 18-11, p. 613.
21 Annales du Museum. Tom. XX, p. 188.
17
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gebe . Es ist der „Citrus aurantium frudu variabüi “, welcher in den
jungen Schösslingen rundlich -ovale mit gelb gefleckte Blätter , die auf
grossen , herzförmig geflügelten Stielen stehen , hervorbringt . Fallen diese
Blätter ab , so werden sie von längeren und schmäleren Blättern ersetzt ,
welche auf Stielen ohne Flügel stehen . Ist die Frucht jung , so ist sie
bimförmig , gelb, längs gestreift und süss, reift sie aber, so wird sie sphä¬
risch, röthlichgelb und bitter .
Pfirsich
und Nectarine
(Amygdalus perska ) . — Die besten
Autoritäten sind darüber beinahe einstimmig , dass der Pfirsich nie wild
gefunden worden ist. Er ist kurze Zeit vor Beginn der christlichen Zeit¬
rechnung aus Persien nach Europa eingeführt worden, und um diese Zeit
existirten wenig Varietäten . “Wegen der Thatsache , dass der Pfirsich
sich von Persien zu-keiner früheren Zeit verbreitet hat und dass er kei¬
nen reinen Sanskrit - oder hebräischen Namen hat , glaubt Alpli . De Candolle 22, dass er kein ursprünglicher Bewohner von Westasien ist,
sondern aus der Terra incognita von China herrührt ; indess würde, wie
ich glaube , die Annahme , dass der Pfirsich eine modificirte Mandel ist,
welche ihren gegenwärtigen Character zu einer vergleichsweise späten
Zeit erlangte , jene Thatsachen erklären . Denn nach demselben Grund¬
satz ist es erklärlich , dass die Nectarine , ein Nachkomme des Pfirsichs,
wenig eingeborne Namen hat und in Europa zu einer noch spätem Zeit
bekannt wurde.
Da Andrew Knight 2,! fand, dass ein aus dem Samen gezogener
Baum, der von einer süssen Mandel , die mit dem Pollen eines Pfirsichs
befruchtet war , herrührte , Früchte trug , welche der des Pfirsichbaumes
völlig gleich waren , vermuthete er, dass der Pfirsichbaum eine modificirte
Mandel sei und hierin sind ihm verschiedene Autoritäten gefolgt 24. Ein
Pfirsich ersten Ranges , der beinah kuglig der Gestalt nach ist , und von
weichem süssen Fleisch gebildet wird, welches einen harten , sehr gefurch Geograph, botan. p. 882.
Transact, of Horticult. Soc. Vol. Ill , p. 1, und Vol. IV, p. 369, und
Anm. zu p. 370. Es wird hier eine colorirte Abbildung dieses Bastards
gegeben.
24 Gardener’s Chronicle, 1856, p. 532. Ein Anonymus (man kann wohl
vermuthen, dass es Dr. Lind ley ist) weist auf die vollkommene Reihe hin,
welche man zwischen der Mandel und dem Pfirsich bilden kann. Eine an¬
dere grosse Autorität , Mr. Rivers , welcher so ausgedehnte Erfahrungen
hat , vermuthet sehr stark (Gardener’s Chronicle, 1863, p. 27; dass Pfirsiche
mit der Zeit , wenn mau sie einem Naturzustände iiberliesse, in dickflei¬
schige Mandeln rückwärts übergehen würden.
22

23
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ten und leicht abgeplatteten Stein umgibt , weicht sicher bedeutend von
einer Mandel ab mit ihrem weicheren, wenig gefurchten , sehr abgeplatte¬
ten und verlängerten Stein, der von einer zähen, grünlichen Lage bitteren
Fleisches umgeben wird. Mr. Bentham 2o hat besonders die Aufmerk¬
samkeit auf den Umstand gelenkt , dass der Stein der Mandel so viel
platter ist , als der des Pfirsichs ; aber in den verschiedenen Varietäten
der Mandel differirt der Stein bedeutend in dem Grade , in welchem er
1

2

3

Fig . 42 . Pfirsich - und Mandelsteine , natürliche
Grösse , von der Kante
gesehen . 1. Ge¬
wöhnlicher
englischer
Pfirsich . 2. Gefüllter , carmoisjnhlühender
Chinesischer
Pfirsich .
3 . Chinesischer
Honig -Pfirsich . 4 . .Englische
Mandel . 5. Barcelona -Mandel . 6 . Malaga Mandel . 7. Weichschalige
französische Mandel . 8 . Smyrna -Mandel .

comprimirt ist , in der Grösse , in der Form , der Stärke und in der Tiefe
der Furchen , wie man auch aus den beistehenden Abbildungen (Nr. 4 —8)
-5 Journal of Horticult. Soc. Yul. IX, p. 168.
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solcher Arten , wie icli sie eben sammeln konnte , selten kann . Auch bei
Pfirsichsteinen (Nr . 1—3) sieht man , dass der Grad der Compression
und Verlängerung variirt , so dass der Stein des chinesischen Honigpfir¬
sichs (Fig . 3 ) viel verlängerter und comprimirter ist , als der der Sinvrnamattdel (Nr. 8). Auf die verschiedenen Varietäten , welche die Mandeln
und die Pfirsiche mit einander verbinden , hat Mr. Fivers
von Sawbridge worth, dem ich für mehrere der oben abgebildeten Exemplare verbunden
bin, und welcher eine bedeutende Erfahrung im Obstbau besitzt , meine
Aufmerksamkeit gerichtet . In Frankreich gibt es eine Varietät , welche
Pfirsichmandel genannt wird. Mr. Kiv e rs cultivirte sie früher und sie
wird in einem französischen Catalog sehr richtig beschrieben als oval
und geschwollen mit dem Ansehen eines Pfirsichs , der einen harten , von
einer fleischigen Decke umgebenen Stein einschliesst , welche Decke
zuweilen essbar ist 26. Eine merkwürdige Angabe von M. Luizet ist
vor kurzem in der Kevue liorticole 2' erschienen , dass nämlich eine Pfir¬
sichmandel, die auf einen Pfirsichbaum gepfropft war, während 1863 und
1864 nur Mandeln , aber im Jahre 1865 sechs Pfirsiche trug und keine
Mandeln. Mr. Carrie re , der diese Thatsachc bespricht , führt noch den
Fall einer gefüllten blühenden Mandel an , welche mehrere Jahre hin¬
durch Mandeln producirte , aber plötzlich zwei Jahre hintereinander sphä¬
rische, fleischige, pfirsichähnlichc Früchte trug , im Jahre 1865 indessen
wieder zu ihrem früheren Zustande zurückkehrte und grosse Mandeln
producirte .
Ich höre ferner von Mr. Fivers , dass der gefüllt blühende chine¬
sische Pfirsich in der Art seines Wachstlunns und in seinen Blüthen der
Mandel ähnlich ist ; die Frucht ist sehr verlängert und abgeplattet , das
Fleisch ist bald bitter , bald süss, aber nicht ungeniessbar ; und in China,
sagt man , soll es von noch besserer Qualität sein. Von diesem Stadium
führt uns ein kleiner Schritt auf solche geringere Pfirsicharten , wie sie
gelegentlich aus dem Samen erzogen werden. So säte z. B. Mr. Fiv ers
eine Anzahl aus denVereinigten Staaten importirter Pfirsichsteine , welche
zur Nachzucht gesammelt tvorden waren ; und einige der von ihm erzo¬
genen Bäume producirten Pfirsiche , welche dem Ansehen nach den Man26 Ob dies dieselbe Varietät ist wie eine kürzlich (Gard. Chron., 1865,
p. 1154) von Mr. Carriere
erwähnte und Persien intermedia genannte,
weiss ich nicht ; diese Varietät soll in beinahe allen ihren Characteren zwi¬
schen der Mandel und dem Pfirsich mitten inne stehn ; sie producirt in auf¬
einanderfolgenden Jahren sehr verschiedene Sorten Früchte .
Citirt in Garden. Chronicle, 1866, p. 80U.
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dein sehr ähnlich waren ; sie waren klein und hart und das Fleisch wurde
erst sehr spät im Herbste weich. Auch van Mo ns 28 führt an , dass er
einmal aus einem Pfirsichkern einen Pfirsichbaum erzogen habe , der das
Ansehen eines wilden Baumes hatte und Früchte trug , die denen der
Mandel glichen. Von geringeren Pfirsichsorten , solchen , -wie die oben
beschriebenen , können wir durch unbedeutende Übergänge , durch Cling¬
stones (Härtlinge ) geringerer Qualitäten zu unsern besten und schmelzend¬
sten Arten gelangen . Nach dieser Gradation , nach den oben erwähnten
Fällen plötzlicher Variation und nach der Thatsache , dass der Pfirsich
nicht wild gefunden worden ist , scheint mir die Ansicht bei weitem die
wahrscheinlichste zu sein , dass der Pfirsich ein veredelter und in einer
wunderbaren “Weise modificirter Nachkomme der Mandel ist.
Eine Thatsache widerspricht indess diesem Schluss. Ein von
Knight
aus der süssen Mandel mit Pfirsichpollen erzogener Bastard
producirte Blüthen mit wenig oder gar keinem Pollen , trug aber, nachdem
er offenbar von einer in der Nähe stehenden Nectarine befruchtet war,
Früchte . Ein anderer Bastard von einer süssen Mandel , die von dem
Pollen einer Nectarine befruchtet war , erzeugte während der ersten drei
Jahre unvollkommene Blüthen , aber später vollkommene Blüthen mit
reichlichem Pollen . Wenn dieser geringe Grad von Unfruchtbarkeit sich
nicht durch die Jugend der Bäume (welche oft die Ursache einer gerin¬
geren Fruchtbarkeit ist ) erklären lässt , oder durch den monströsen Zu¬
stand der Blüthen oder durch die Bedingungen , denen die Bäume aus¬
gesetzt wurden , so würden diese beiden Fälle ein starkes Argument
gegen die Ansicht bilden, dass der Pfirsich von der Mandel abstammt .
Mag nun aber auch der Pfirsich von der Mandel ausgegangen sein
oder nicht , so hat er jedenfalls die Nectarincn oder glatten Pfirsiche,
wie sie von den Franzosen genannt werden, aus sich hervorgehen lassen .
Die meisten Varietäten sowohl des Pfirsichs , als der Nectarine , pflanzen
sich rein durch Samen fort. Galles io 29 sagt , dass er diese Thatsache
in Bezug auf acht Bassen des Pfirsichs bestätigt hat . Mr. Bi vers 30
hat aus seiner eigenen Erfahrung mehrere auffallende Beispiele ange¬
führt , und es ist notorisch, dass in Nordamerika beständig gute Pfirsiche
aus Samen erzogen werden. Viele der amerikanischen Subvarietäten
bleiben ihrer Art treu oder beinah treu ; so der weissblüthige , mehrere
der gelbfrüchtigen Freestone -Pfirsiche (Weichlinge ) , die Blut -Härtlinge ,
Citirt in Journ . de la Soc. Imp. d’Horticulture, 1855, p. 238.
Teoria della Riproduzione vegetale, 1816, p. 86.
:!0 Gardener’s Chronicle, 1862. p. 1195.
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die „Heath “ und die Limonen-Härtlinge . Andererseits hat man aber auch
erfahren , dass ein Härtling -Pfirsich einen Weichling entstehen liess 3'.
In England ist beobachtet worden , dass Sämmlinge von ihren Eltern
Blüthen derselben Grösse und Farbe erben. Einige Charactere werden
indess , dem entgegen was sich hätte erwarten lassen , oft nicht vererbt ,
so z. B. das Vorhandensein und die Form der Drüsen an den Blättern 32.
In Bezug auf Nectarinen weiss man , dass sowold Weich - als Härtlinge
in Nordamerika sich durch Samen reproduciren lassen 33. In England
war die neue wTeisse Nectarine ein Sämling der alten weissen und Mr.
Kivers 34 hat mehrere ähnliche Fälle aufgeführt . Nach dieser starken
Neigung zur Vererbung , welche sowohl Pfirsiche als Nectarinen dar¬
bieten , nach gewissen unbedeutenden constitutioneilen Differenzen 3o und
nach der grossen Verschiedenheit in ihren Früchten , sowold im Ansehen
als im Geschmack , ist es , trotzdem dass die Bäume in keiner andern
Hinsicht von einander abweichen und selbst wenn sie jung sind, wie mir
Mr. Rivers mittheilt , nicht von einander unterschieden werden können,
nicht überraschend , dass sie von mehreren Autoren als specifisch ver¬
schieden aufgeführt worden sind. Gallesio
zweifelt nicht , dass sie
verschieden sind ; selbst Alph . DeCandolle
scheint nicht vollständig
von ihrer speeifisehen Identität überzeugt zu sein ; und ganz neuer¬
dings 36 hat ein ausgezeichneter Botaniker noch behauptet , dass die
Nectarine „wahrscheinlich eine distincte Species bilde “.
Es dürfte hiernach wohl der Mühe worth sein , alle Zeugnisse über
den Ursprung der Nectarine anzuführen . Die Thatsachen sind an und
für sich merkwürdig und wir werden später uns darauf zu beziehen ha¬
ben , wenn die wichtige Frage der Knospen-Variation erörtert wird. Es
ist behauptet worden 31, dass die Boston-Nectarine aus einem Pfirsich¬
stein gezogen wurde , und diese Nectarine pflanzte sich durch Samen
Mr. Rivers in : Gardener ’s Chronicle, 1859, p. 774.
Downing , The Fruits of America , 1845 , p. 475 , 489, 492 , 494,
496. s. auch F . Miehaux , Travels in N. America. Engl , transl . p. 228.
Wegen ähnlicher Fälle in Frankreich s. Godron , De l’Espece . T. II . p. 97.
33 Brickell
. Nat. Hist, of North Carolina , p. 102, und Downing ,
Fruit Trees, p. 505.
34 Gardener’s Chronicle. 1862, p. 1196.
35 Pfirsich und Nectarine gedeihen in demselben Boden nicht gleich
gut ; s. Lindley . Horticulture, p. 351.
36 Godron , De l’Espece . Tom. II . 1859. p. 97.
37 Transact . Horticultur . Soc. Vol. VI, p. 394.
31
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führt an 39, dass er aus Steinen dreier verschie¬

dener Varietäten von Pfirsichen drei Varietäten von Neetarinen erzog
und in einem dieser Fälle wuchs keine Nectarine in der Nähe des
elterlichen Pfirsichbaumes . In einem andern Falle erzog Mr. Rivers
eine Nectarine von einem Pfirsich und in der folgenden Generation eine
andere Nectarine von dieser ersten Nectarine 40. Andere ähnliche solche
Fälle sind mir mitgetheilt worden ; ich brauche sie aber nicht noch anzuführeu. Von dem umgekehrten Fall , nämlich wo Nectarinensteine
Pfirsichbäume ergaben (sowohl Weich - als Härtlinge ) haben wir sechs
zweifellose Fälle , die Mr. Rivers anführt ; und in zweien dieser Fälle
waren die Eltern -Nectarinen Sämlinge anderer Neetarinen 41.
In Bezug auf den merkwürdigeren Fall , dass erwachsene Pfirsich bäume plözlich durch Knospen-Variation (oder Spiele , „sports “, wie sie
von Gärtnern genannt werden ) Neetarinen erzeugen , sind die Zeugnisse
ausserordentlich reichlich . Es finden sich auch gute Beweise dafür , dass
derselbe Baum sowohl Pfirsiche als Neetarinen und Halb - und Halb Früchte producirte . Unter dem letzteren Ausdruck verstehe ich eine
Frucht , deren eine Hälfte ein vollkommener Pfirsich, deren andere Hälfte
eine vollkommene Nectarine ist .
Peter Collin son führte im Jahre 1741 den ersten Fall von
einem Pfirsichbaum an , welcher eine Nectarine 42 erzeugte und im
Jahre 1766 fügte er dem zwei andere Beispiele zu. In demselben
Werke beschreiht der Herausgeber , Sir J . E. Smitli , den noch merk¬
würdigeren Fall von einem Baum in Norfolk , welcher gewöhnlich
beiderlei Früchte , vollkommene Neetarinen und vollkommene Pfirsiche
trug ; aber während zweier Sommer waren einige dieser Früchte ihrer
Natur nach halb und halb .
Im Jahre 1808 berichtet Mr. Salisbury
43 sechs andere Fälle
von Pfirsichbäumen , welche Neetarinen trugen ; drei der Varietäten
werden namentlich angeführt , nämlich der Alberge , Belle Chevreuse und
Royal George. Dieser letztere Baum trug selten andere als Früchte
beider Arten . Er führt auch noch einen andern Fall von einer Halb - und
Halb -Frucht an.
Downing , Fruit Trees, p. 592.
Gardener’s Chronicle, 18C2, p. 1195.
40 Journal of Horticulture . Febr . 6. 1866, p. 102.
41 Mr. Rivers in : Gardener’s Chronicle. 1859, p. 774. 1862, p. 1195.
1865, p. 1059, und Journ . of Horticult. 1866, p. 102.
42 Correspondence of Linnaeus. 1821, p. 7, 8, 70.
43 Transact . Horticult . Soc. Vol. 1, p. 103.
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Im .Tal ire 1815 wurde in Radford in Devonshire 44 ein als „the
Chancellor “ gekaufter Pfirsichbaum gepflanzt ; nachdem er früher nur
Pfirsiche producirt hatte , trug er im .Jahre 1824 au einem Zweige zwölf
Nectarinen ; 1825 trug derselbe Zweig sechsundzwanzig Nectarinen und
im Jahre 1826 sechsunddreissig Nectarinen zusammen mit achtzehn
Pfirsichen . Einer der Pfirsiche war auf einer Seite fast glatt , wie
eine Nectarine . Die Nectarinen waren so dunkel aber kleiner als die
„ Einige “.
In Beccles erzeugte ein Royal George-Pfirsich 45 eine Frucht , von
welcher „drei Tlieile Pfirsich und ein Tlieil Nectarine , völlig distinct im
Ansehen sowohl als im Geschmack waren.“ Die Trennungslinien waren
longitudinal wie aus der Abbildung hervorgeht .
wuchs fünf Yards von diesem Baume entfernt .

Ein Nectarinenbaum

Prof . Chapman führt an 46, dass er in Virginien oft gesehen habe,
dass sehr alte Pfirsichbiiunie Nectarinen trugen .
Ein Anonymus sagt in dem „Gardener ’s Chronicle“ , dass ein fünf¬
zehn Jahr vorher 41 gepflanzter Pfirsichbaum in diesem Jahre zwischen
zwei Pfirsichen eine Nectarine producirte ; ein Nectarinenbaum wuchs
dicht dabei.
Im Jahre 1844 48 producirte ein „Vanguard “-Pfirsichbaum mitten
unter seinen gewöhnlichen Früchten eine einzelne rotlie römische Nec¬
tarine .
Mr. Calver
hat , wie angeführt wird 43, in den Vereinigten
Staaten einen Pfirsich aus Samen erzogen, welcher Früchte trug , dietheils
Pfirsiche theils Nectarinen untereinander gemengt -waren.
In der Nähe von Dorking 00 trug ein Zweig des „Teton de Venus “Pfirsichs, welcher sich echt durch Samen fortpflanzt 31, seine ihm eigenen
Früchte , die „wegen ihrer hervorragenden Spitzen so merkwürdig sind
und ausserdem eine Nectarine , welche etwas kleiner , aber wohlgebildeter
und völlig rund war “.
Die vorstehenden Fälle beziehen sich alle auf Pfirsiche , welche
Loudon ’s Gardener’s Magaz. 1826. Vol. I, p. 471.
Ibid. 1828, p. 53.
Ibid. 1830, p. 597.
Gardener’s Chronicle, 1841, p. 617.
48 Gardener’s Chronicle, 1844, p. 589.
49 Phytologist. Vol. IV, p. 299.
40 Gardener’s Chronicle, 1856, p. 531.
5
1 Godron , De l’Espece, Tom. II , p. 97.
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plötzlich Nectarinen erzeugen . In Carclew °2 kam aber der ganz einzige
Pall von einem Nectarinenbaumo vor , der zwanzig Jahre früher aus Sa¬
men erzogen und nie gepfropft worden war und trotzdem eine Frucht
producirte , welche halb Pfirsich und halb Nectarine war. Später trug er
einen vollkommenen Pfirsich.
Passen wir nun die vorhergehenden Thatsachen zusammen : Wir
haben ausgezeichnete Belege dafür , dass Pfirsichsteine Nectarinenbäume
und Nectarinensteine Pfirsichbäume erzeugen , — dass derselbe Baum
Pfirsiche und Nectarine « trägt , — dass Pfirsichbäume plötzlich durch
Knospen - Variation Nectarinen erzeugen (und zwar solche Nectarinen ,
welche durch Samen wieder Nectarinen produciren ) , daneben aber auch
Früchte , welche zum Tlieil Nectarinen , zum Theil Pfirsiche sind ; — und
endlich dass ein und derselbe Nectarinenbaum anfänglich Halb - und
Halb -Früchte und später echte Pfirsiche trägt . Da der Pfirsich früher
entstand als die Nectarine , so hätte sich nach dem Gesetz des Rück¬
schlags erwarten lassen , dass Nectarinen in Folge von Knospen-Varia tion oder durch Samen öfter Pfirsiche entstehen Hessen, als umge¬
kehrt Pfirsiche Nectarinen . Dies ist aber durchaus nicht der Fall .
Um diese Umkehrungen zu erklären sind zwei Argumentationen in
Vorschlag gebracht worden. Erstens : die elterlichen Bäume sind in
jedem Falle Hybride oi zwischen dem Pfirsich und der Nectarine und
sind durch Knospen-Variation oder durch Samen zu einer ihrer reinen
Elte,rnformcn zurückgekehrt . Diese Ansicht ist an und für sich nicht
sehr unwahrscheinlich , denn der „Mountaineer “-Pfirsich, welchen Knight
aus dem rotheu Muscatnuss-Pfirsich durch Pollen der „Violette Hative “Nectarine °4 erzog, producirte Pfirsiche, aber diese sollen zuweilen die
Glätte und den Geschmack derNectarinen annehmen . Es ist aber zu be¬
achten , dass in der oben gegebenen Liste nicht weniger als sechs gut
bekannte Varietäten und mehrere andere nicht bekannte Varietäten des
Pfirsichs einmal plötzlich vollkommene Nectarinen durch Knospenvaria¬
tion erzeugten ; und es würde äusserst voreilig sein anzunehmen , dass
alle diese Varietäten des Pfirsichs , welche Jahre lang an vielen Orten
cultivirt worden sind und welche nicht eine Spur einer gemischten Ab¬
stammung darbieten , nichtsdestoweniger Hybride seien. Eine zweite Er¬
klärung ist die, dass die Frucht des Pfirsichs direct durch den Pollen der
Nectarine afficirt worden ist ; obschon dies sicher möglich ist , so lässt
52
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Gardener’s Chronicle, 1856, p. 531.
Al'ph . DeCandolle , Geographie botan. p. 886.
Thompson , in : Loudon ’s Encylop. of Gardening, p. 911.
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es sich doch hiev nicht amvenden , denn wir haben nicht einen Schatten
von Beweis, dass ein Zweig, welcher direct durch fremden Pollen afficirte
Früchte trug , so tiefgreifend inodificirt worden wäre, dass er später
Knospen producirte , welche beständig Früchte der neuen und modificirten
Form trügen . Nun ist bekannt , dass wenn ein Knospenschössling an
einem Pfirsichbaum einmal eine Nectarine getragen hat , dieser selbe
Zweig in mehreren Fällen durch aufeinanderfolgende Jahre Nectarinen
producirte . Auf der andern Seite erzeugte die Carclew-Nectarine An¬
fangs Halb- und Halb -Früchte und später reine Pfirsiche. Wir können
daher getrost die allgemeine Ansicht annehmen , dass die Nectarine eine
Varietät des Pfirsichs ist, welche entweder durch Knospen-Variation oder
durch Samen erzeugt werden kann . Im folgenden Capitel werden viele
analoge Fälle von Knospen -Variation gegeben werden.
Die Varietäten des Pfirsichs und der Nectarine gehen in parallelen
Linien . In beiden Classen weichen die Sorten darin von einander ab,
dass das Fleisch der Frucht weiss, roth oder gelb ist , dass sie Härtlinge
oder Weichlinge sind , dass die Blüthen gross oder klein , mit gewissen
andern characteristischen Verschiedenheiten , sind und darin , dass die
Blätter gesägt , ohne Drüsen oder gezähnt und mit kugligen oder nieren¬
förmigen Drüsen versehen sind
Wir können diesen Parallelismus
kaum durch die Annahme erklären , dass jede Varietät der Nectarine von
einer entsprechenden Varietät des Pfirsichs abstamme ; denn wenn auch
unsere Nectarinen sicher die Nachkommen mehrerer Sorten von Pfirsichen
sind , so ist doch eine grosse Anzahl Nachkommen anderer Nectarinen
und sie variiren , wenn sie so reproducirt -werden, so bedeutend , dass wir
kaum die obige Erklärung annehmen können.
Seit Beginn der christlichen Zeitrechnung haben die Varietäten des
Pfirsichs bedeutend an Zahl zugenommen ; denn damals waren nur zwei
bis fünf Varietäten bekannt °6 ; und die Nectarine kannte man noch gar
nicht . Heutigen Tages beschreibt , abgesehen von vielen Varietäten ,
die in China existiren sollen, Downing in den Vereinigten Staaten neunundsiebenzig eingeborne und importirte Varietäten des Pfirsichs ; und vor
wenigen Jahren zählte Lindley 07 hundert und vier und secliszig Varie¬
täten des Pfirsichs und der Nectarine auf , welche in England wuchsen.
Ich habe bereits die hauptsächlichsten Differenzpunkte zwischen den verCatalogue of Fruit in Garden of Horticult. Soc. 1842, p. 105.
Dr. A. Targioni -Tozzetti , in : Journ. Horticult. Soc. Vol. IX ,
p. 167. Alpli . DeCandolle , Geograph, botan. p. 885.
57 Transact. Horticult. Soc. Vol. V, p. 554.
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schiedenen Varietäten angedeutet . Die Xectarinen , selbst wenn sie von
verschiedenen Sorten von Pfirsichen herrühren , besitzen immer ihr eigenes
eigenthüinliches Aroin und sind glatt und klein . Härtling - und Weich¬
ling -Pfirsiche , welche dadurch verschieden sind , dass im reifen Fleisch
der Stein entweder fest anhängt , oder sich leicht von ihm trennt , weichen
auch in den Characteren des Steins selbst ab. Der Stein der Weichling Pfirsiche oder Schmelzer ist tiefer eingerissen und die Seiten der Spalten
sind glätter als bei den Härtliugen . Bei den verschiedenen Sorten sind
die Blüthen nicht bloss der Grösse nach verschieden , sondern bei den
grösseren Blüthen sind auch die Kronenblätter verschieden geformt , mehr
dachziegelartig angeordnet , meist in der Mitte roth und nach den Bän¬
dern blass , während bei den kleineren Blüthen die Bänder der Kronen¬
blätter gewöhnlich dunkler gefärbt sind. Eine Varietät hat beinahe weisse
Blüthen . Die Blätter sind mehr oder weniger gesägt und entbehren ent¬
weder der Drüsen oder haben kuglige oder nierenförmige Drüsen 58; und
einige wenige Pfirsiche , wie z. B. der „Brugnou “ , tragen an demselben
Baum sowohl kuglige als nierenförmige Drüsen 59 Nach Bobert son 60 sind die Bäume mit drüsigen Blättern den Blattern sehr ausge¬
setzt , dem Mehlthau aber in keinem hohen Grade, wälirend die nicht
drüsigen Bäume dem Kräuseln und dem Mehlthau und den Angriffen der
Aphiden mehr ausgesetzt siud. Die Varietäten sind auch in der Periode ihrer
Beife verschieden , ferner darin, dass sich die Frucht gut hält , und in deren
Widerstandsfähigkeit ; auf den letzteren Umstand wendet man besonders
in den Vereinigten Staaten grosse Aufmerksamkeit . Gewisse Varietäten ,
so die „Bellegarde “, gedeihen beim Treiben iu warmen Häusern besser als
andere Varietäten . Der glatte Pfirsich von China ist die merkwürdigste
von allen Varietäten . Er ist nach der Spitze so sehr eingedrückt , dass
der Stein hier nur von einer rauhen Haut uud nicht von einer Lage
Fleisch bedeckt wird 61. Eine andere chinesische Varietät , der sogenanute Honig -Pfirsich , ist dadurch merkwürdig , dass die Frucht in eine
lange scharfe Spitze sich endigt , seine Blätter sind drüsenlos und weit
gezähnt 62. Der „Kaiser von Kussland “ -Pfirsich ist eine dritte merkLoudon ’s Encylop. of Gardening, p. 907.
59 M. Carriere , in : Garden. Chronicle, 1865, p. 1154.
60 Transact. Horticult. Soc. Vol. III , p 332. s. auch Gardener’s Chro¬
nicle. 1865, p. 271, ebendarüber. Ferner : Journal of Horticulture, 26. Sept.
1865, p. 254.
61 Transact . Horticult. Soc. Vol. TV, p. 512.
62 Journal of Horticulture, 8. Sept. 1863, p. 188.
58

Darwin , Krster Theil .
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würdige Varietät ; sie hat tief und doppelt gesägte Blätter , die Frucht
ist tief gespalten und die eine Hälfte ragt beträchtlich über die andere
hinaus . Sie entstand in Amerika und ihre Sämlinge erben ähnliche
Blätter 63.
Der Pfirsich hat in China auch eine kleine Classe von Bäumen pro ducirt , die als Zierbäume geschätzt werden, nämlich die gefüllt blühen¬
den. Hiervon sind jetzt in England fünf Varietäten bekannt , welche von
reinem Weiss durch Rosa bis zu intensiv Carmoisin variiren 64. Eine dieser
Varietäten , die Camellia-Blühende genannt , trägtBlütheu von 2 ' /4 Zoll im
Durchmesser , während die Blüthen der fruchttragenden Sorten höchstens
lUi Zoll Durchmesser nicht überschreiten . Die Blütheu der gefüllt blühenden Pfirsiche haben die eigenthümlicheEigenschaft 60 oft doppelte
oder dreifache Früchte zu erzeugen ; endlich haben wir guten Grund zur
Annahme , dass der Pfirsich eine tief modificirte Mandel ist . Was aber
auch sein Ursprung gewesen sein mag , so lässt sich daran nicht zwei¬
feln, dass er während der letzten achtzehn Jahrhunderte viele Varietäten
producirt hat , von denen einige sehr scharf characterisirt sind und so¬
wohl zur Form der Nectarinen als Pfirsiche gehören .
Apricose
(Prunus armenütca ) . — Es wird gewöhnlich angenom¬
men , dass dieser Baum von einer einzigen jetzt im Kaukasus wild ge¬
fundenen Species abstammc 66. Nach dieser Ansicht verdienen seine
Varietäten Beachtung , weil sie Verschiedenheiten nachweiscn, welche von
manchen Botanikern bei der Mandel und Pflaume als von specifischem
Wertlie betrachtet werden . Die beste Monographie der Apricosen ist die
von Mr. Thompson 6~, welcher siebenzehn Varietäten beschreibt . Wir
haben gesehen , dass Pfirsiche und Nectarinen in einer streng parallelen
Art variiren ; und bei der Apricose , welche ein nahe verwandtes Genus
bildet , begegnen wir wiederum Variationen , welche sowohl denen des
Pfirsichs als denen der Pflaume analog sind. Die Varietäten weichen be¬
trächtlich in der Form ihrer Blätter voneinander ab, welche entweder ge¬
sägt oder gezähnt sind , zuweilen au ihrer Basis ohrenförmige Anhänge
haben und zuweilen an den Blattstielen Drüsen tragen . Die Blüthen sind
meist gleich , sind aber bei der „Masculine “ klein. Die Frucht variirt
Transact . Horticult. Soc. Vol. VI, p. 412.
Gardener’s Chronicle, 1857, p. 216.
Journal of Horticult. Soc. Vol. II , p. 283.
66 Alph . DeCandolle
, Geographie botan. p. 879.
61 Transact. Horticult. Soc. 2. Ser. Vol. 1. 1835, p. 56. s. auch Cata¬
logue of Fruit in Garden, of Horticult. Soc. 3d edit. 1842.
63
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sehr in der Grösse, Form und darin , dass die Naht wenig ausgesprochen
ist oder fehlt ; ferner darin , dass die Haut glatt oder flaumig ist, wie bei
der Orange -Apricose , dass das Fleisch an dem Stein haftet , wie bei der
letzt erwähnten Sorte , oder sich leicht von ihm löst , wie bei der türki¬
schen Apricose . In allen diesen Differenzen sehen wir die engste Ana¬
logie mit den Varietäten des Pfirsichs und der Nectarine . Im Stein
haben wir noch bedeutendere Verschiedenheiten und bei der Pflaume hat
man diesem specifischen IVerth beigelegt . Bei einigen Apricosen ist
der Stein fast sphärisch , bei andern sehr abgeplattet ; er ist entweder
vorn scharf oder an beiden Enden stumpf , zuweilen den Bücken entlang
cannellirt oder mit einer scharfen Leiste an beiden Bändern . Bei der
„ Moorpark “- und gewöhnlich in der „Hemskirke “- Apricose bietet der Stein
ein eigenthündiches Merkmal dar ; er ist durchbohrt und ein Faserbündel
geht von einem Ende zum andern durch die Öffnung. Der constanteste
und wichtigste Character ist nach Thompson
der , ob der Kern bitter
oder süss ist . Doch findet sich in dieser Hinsicht eine gradweise Ver¬
schiedenheit ; denn in „ Shipley ’s “-Apricose ist der Kern sehr bitter ,
in der „ Hemskirke “ weniger bitter als in einigen andern Sorten ; nur
unbedeutend bitter in der „Boyal “ ; und in der „Breda “, „Angoumois “
und noch anderen Sorten „süss wie eine Haselnuss “. Bei der Mandel
haben mehrere bedeutende Autoritäten gemeint , dass die Bitterkeit eine
specifische Differenz anzeige .
In Nordamerika hält die römische Apricose „in kalten und ungün¬
stigen Lagen aus, wo keine andere Sorte mit Ausnahme der „Masculine “
fortkommen will , und ihre Blüthen ertragen selbst einen harten Frost
ohne Nachtheil “ 68. Nach Mr. Bivers 69 weichen aus Samen gezogene
Apricosen nur wenig von dem Character ihrer Basse ab. In Frankreich
wird die „Alberge “ beständig aus Samen reproducirt mit nur unbedeu¬
tender Variation . In Ladakh werden nach Moorcroft
10 zehn sehr
von einander verschiedene Varietäten der Apricose cultivirt und alle
werden aus Samen erzogen mit Ausnahme einer , welche gepfropft wird.
Pflaumen
(Prunus insititia ) . Früher hielt man die Schlehe (P .
spinosa) für die elterliche Form aller unserer Pflaumen. Jetzt erweist
man diese Ehre sehr allgemein der Pr . insititia , der Haferschlehe ( bullace), die sich im Kaukasus und im nordwestlichenIndien wild fiudet
08 Downing , The Fruits of America, 1845, p. 157; in Bezug auf die
Alberge-Apricose s. p. 153.
69 Gardener ’s Chronicle, 1863, p. 364.
,0 Travels in the Himalayan Provinces. Vol. I. 1841, p. 295.
28 *
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und in England cultivirt worden ist 71. In Übereinstimmung mit einigen
Beobachtungen, die Mr. R i ve rs 72 gemacht hat , ist es durchaus nicht
unwahrscheinlich , dass diese beide Formen , welche einige Botaniker
zu einer einzigen Species rechnen , die Stammformen unserer domesticir ten Pflaumen sind. Eine andere supponirte Stammform , die 1‘. domestica ,
soll sich in der Gegend des Kaukasus wild finden. Godron bemerkt 73,
dass die cultivirten Varietäten in zwei Hauptgruppen eingetheilt werden
können, von denen er vermutbet , dass sie von zwei ursprünglichen Stäm¬
men herrühren ; nämlich diejenigen mit oblongen Früchten und an beiden
Enden zugespitzten Steinen , welche schmale getrennte Kronenblätter und
aufrechte Zweige haben , und diejenigen mit rundlichen Früchten mit an
beiden Enden stumpfen Steinen , mit runden Kronenblättern und ausge¬
breiteten Zweigen. Nach dem, was wir von der Variabilität der Blüthen
bei dem Pfirsich und von der verschiedenartigen AVeise des AVachsthums
bei unsern verschiedenen Fruchtbäumen wissen , ist es schwer , auf diese
letzteren Charactere viel Gewicht zu legen . In Bezug auf die Form der
Frucht haben wir endgültige Beweise , dass sie äusserst variabel ist .
Downing 74 gibt die Umrisse der Pflaumen zweier aus Samen erzoge¬
ner Baume, nämlich der rothen und Imperial „Gage “, die er von der „Green¬
gage “ erzog ; und die Frucht beider ist länglicher als die der Greengage .
Die letztere hat einen sehr stumpfen breiten Stein , während der Stein
der Imperial Gage „ oval und an beiden Enden zugespitzt “ ist . Diese
Bäume weichen auch in der Art des AVachsthums von einander ab : „Die
Greengage ist ein sehr kurzer gedrungener , langsam wachsender Baum
von ausgebreitetem und eher zwerghaftem Habitus , “ während sein Nach¬
komme, die Imperial Gage, „schneller wächst und sich rapid erhebt und
lange dunkle Sprossen hat . “ Die berühmte AA
Tashington -Pflaume trägt
eine kuglige Frucht , aber ihr Nachkomme , der „ Smaragdtropfen “ ist
71 s. eine ausgezeichnete Erörterung dieses Gegenstandes in Hewett
C. AVatson ’s Cybele Britannica. Vol. IV, p. 80.
72

Gardener’s Chronicle
, 1865, p. 27.

De l’Espece, Tom. II , p. 94. Über die Abstammung unsrer Pflaume
s. auch Alph . DeCandolle , Geographie botan. p. 878. Targioni Tozzetti in : Journal Horticult. Soc. ATol. IX, p. 164. ferner Babiugton ,
Manual of British Botany, 1851, p. 87.
74 Fruits of America, pp. 276, 278, 314, 284, 276, 310. Mr. Rivers
(Gardener’s Chronicle, 1863, p. 27) erzog von der »Prune -peche«, welche grosse
runde, rothe Pflaumen auf dicken robusten Zweigen trägt , einen Sämling,
welcher ovale kleinere Früchte auf so zarten Zweigen trägt , dass sie fast
hängen.
73
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nahezu so verlängert wie die länglichste Pflaume , die Downing abbil¬
det, nämlich Manning ’s-Pflaume. Ich habe eine kleine Sammlung von
Steinen von fünfundzwanzig Sorten gemacht und sie gehen gradweise von
der Form der stumpfesten in die spitzigsten Sorten über. Da die aus den
Samen genommenen Cliaracterc meist von hoher systematischer Bedeu¬
tung sind, hielt ich es der Mühe werth , von den distinctesten Sorten in
meiner kleinen Sammlung Abbildungen zu geben und man wird sehen ,
dass sie in einer überraschenden "Weise in der Grösse , im Umriss, in der
Dicke, in dem Vorspringen der Leisten und im Zustande der Oberfläche
differiren. Es verdient auch Beachtung , dass die Form des Steines nicht

12

s

6
Fig . 43 . Pflaumenkerne
2 . Shropshire -Damascener

4

7

, natürliche
Grösse , von der Seite gesehen . I . Haferschlehe .
. 3. Blaue „Gage “ . 4 . Orleans -, 5. Elvas -Pflaume . 6. Denyer ’s
Victoria . 7. Diamant -Pflaume .

immer in strenger Correlation zu der der Frucht steht ; so ist die 'Was¬
hington -Pflaume sphärisch und am Pole deprimirt mit einem etwas ver¬
längerten Stein , während die Frucht des Goliath mehr verlängert ist,
aber der Stein weniger als bei derWashington . Ferner tragen „Denyer ’s
Victoria “ und „Goliath “ einander sehr ähnliche Früchte , aber ihre Steine
sind weit verschieden . Auf der andern Seite sind die „Harvest “ und „Black
Margate “-Pflaumen einander sehr unähnlich und schliessen doch sehr ähn¬
liche Steine ein.
Die Varietäten der Pflaumen sind zahlreich ; sie weichen bedeutend
in Grösse , Form , Qualität und Farbe ab , sie sind hellgelb , grün , fast
weiss, blau, purpurn oder rotli. Es gibt einige merkwürdige Varietäten ,
wie die doppelte oder siamesische und die steinlose Pflaume. Bei der
letzteren liegt der fleischige Kern in einer geräumigen Höhle nur von
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dem Fleisch umgeben. Das Klima von Nordamerika scheint für die Er¬
zeugung neuer und guter Varietäten eigenthümlich günstig zu sein.
Downing beschreibt nicht weniger als vierzig , von welchen sieben er¬
ster Qualität neuerdings in England eingeführt worden sind 7S. Gelegent¬
lich entstehen Varietäten , die eine eingcborne Anpassung an gewisse
Bodenarten besitzen , welche dann fast ebenso streng ausgesprochen ist,
als bei natürlichen Arten , die auf den verschiedensten geologischen For¬
mationen wachsen. So ist in Amerika die Kaiserpflaume , verschieden
von fast allen Arten , „in eigenthiimlicher 'Weise trocknen , leichten
Bodenarten angepasst , wo viele Sorten ihre Früchte verlieren ,“ während
in reicheu fetten Bodenarten die Frucht oft insipid wird *6. Es glückte
meinem Vater niemals , von dem „Vine -Sour“ selbst eine massige Ernte
in einem sandigen Obstgarten in der Nähe von Shrewsbury zu erziehen ,
während diese Sorte in einigen Theilen derselben Grafschaft und in ihrer
eigentlichen Heimath Yorkshire sehr reichlich trägt . Einer meiner Ver¬
wandten versuchte ebenso vergeblich wiederholt diese Varietät in einem
sandigen Districte von Staffordshire zu erziehen.
Mr. Rivers hat eine Anzahl interessanter Thatsachen mitgetheilt 77,
welche zeigen, wie rein viele Varietäten durch Samen fortgepflanzt wer¬
den können. Er säte die Kerne von zwanzig Scheffeln der grünen
Pflaume für die Pflanzschule und beobachtete die Sämlinge sorgfältig .
„Alle hatten die glatten Schösslinge , die vorspringenden Knospen und
die glänzenden Blätter der grünen Pflaume ; die grössere Anzalil hatte
aber kleinere Blätter und Dornen.“ Es gibt zwei Sorten Damascener pflaumen, die eine, die Shropshire , hat flaumige Schösslinge , die andere ,
die kentische , glatte . In allen anderen Beziehungen weichen sie nur un¬
bedeutend von einander ab. Mr. Rivers säte einige Scheffel derKenter Damascener und alle Sämlinge hatten glatte Schösslinge. Bei einigen
aber war die Frucht oval, bei andern rund oder rundlich und bei einigen
wenigen war die Frucht klein und glich mit Ausnahme , dass sie süss
war, der der wilden Schlehe sehr . Mr. Rivers gibt noch mehrere andere
auffallende Beispiele von Vererbung . So erzog er 80 ,<J00 Sämlinge von
der gemeinen deutschen Zwetschenpflaume und „nicht eine war zu finden,
Gardener’s Chronicle, 1855. p. 726.
Downing ’s Fruit Trees, p. 278.
77 Gardener’s Chronicle, 1863, p. 27. Sageret zählt in seiner Pomologie Phys . p. 346 fünf Sorten auf, welche in Frankreich durch Samen fort¬
gepflanzt werden können, s. auch Downing , Fruit Trees of America,
p. 305, 312 etc.
75
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welche auch nur im geringsten im Laube oder Habitus variirte . “ Ähn¬
liche Thatsachen sind bei der Petite Mirabelle -Pflaume beobachtet wor¬
den, doch weiss man, dass diese letztere Sorte , ebenso wie die Zwetsche,
mehrere scharf characterisirtc Varietäten gebildet hat . Wie aber Mr.
Rivers bemerkt , gehören sie alle zu derselben Gruppe , wie die Mira¬
belle selbst .
(Primus cerasus , avium etc.). Die Botaniker glauben ,
Kirschen
dass unsere cultivirten Kirschen von einer , zwei , vier oder selbst noch
mehr wilden Stammformen abstammen 78. Dass es wenigstens zwei El ternspecies geben muss , können wir aus der Unfruchtbarkeit schliessen ,
von der Morello
welche zwanzig Bastarde darboten , die Mr. Knight
nach Befruchtung mit Pollen der Elton -Kirsche erzog. Demi diese Hy¬
bride ergaben in allen nur fünf Kirschen und nur eine von diesen ent¬
hielt einen Samen 79. Mr. Thompson 80 hat die Varietäten nach einer
wie es scheint natürlichen Methode in zwei Hauptgruppen eingetheilt ,
wobei er die Charactere von den Blütlien , der Frucht und den Blättern
nahm. Einige Varietäten aber , welche in dieser Classification weit von
einander entfernt stehen , sind bei der Kreuzung vollkommen fruchtbar .
So ist Knight ’s „ frühe schwarze “ Kirsche das Product einer Kreuzung
zwischen zwei solchen Arten .
führt an , dass Sämlinge von Kirschen variabler
Mr. Knight
einem andern Fruchtbaum 8I. In dem Catalog
irgend
von
sind , als die
der Horticnlturgesellschaft für 1842 werden achtzig Varietäten aufge¬
zählt . Einige Varietäten bieten eigenthümliclie Charactere dar ; so hat
die Bliitlie der „Cluster “-Kirsche zwölf Pistille , von denen die Mehrzahl
abortirt und meist sollen sie von zwei bis fünf oder sechs Kirschen producireu, welche dicht zusammenstehen und von einem einzigen Stiel getragen
werden . Bei der , Ratafia “-Kirsche entstehen mehrere Blüthenstiele von
einem gemeinsamen über einen Zoll langen Stiel . Die Frucht von Gas¬
coigne’s Herzkirsche hat die Spitze in ein Kügelchen oder Tropfen aus¬
gezogen ; die der ungarischen „Gean “ hat fast durchsichtiges Fleisch . Die
flämische Kirsche ist eine sehr sonderbar aussehende Frucht ; an der
Spitze und der Basis sehr abgeflacht , die letztere tief gefurcht und auf
?8 y erg]. Alpli . DeCandolle , Geographie botan. p 877 ; Bentham
und Tar gioni - Tozzetti in : Horticult. Journ . Vol. IX, p. 163. Godron ,
De PEspece . Tom. II . p. 92.
,9 Transact . Horticult. Soc. Vol. V. 1824. p. 295.
80 Ibid. 2. Series. Vol. I. 1835, p. 248.
M Transact . Horticult. Soc. Vol. II . p. 138.
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einem dicken sehr kurzen Stiel stehend . Bei der Kenter Kirsche hängt
der Stein so fest an dem Stiel , dass er aus dem Fleisch herausgezogen
werden kann und dies macht die Frucht sehr geeignet zum Trocknen.
Die tabakblättrige Kirsche bringt nach Sager et und Thompson gi¬
gantische Blätter hervor, mehr als einen Fuss , zuweilen selbst achtzehn
Zoll in Länge und einen halben Fuss in der Breite . Auf der andern Seite
ist die Hänge -Kirsche nur als Zierbaum von 'Werth und ist nach Dow¬
ning „ein reizender kleiner Baum mit dünnen schwankenden Zweigen,
mit kleinem fast myrthenähnlichem Laube überkleidet , 4 Es gibt auch eine
pfirsichblättrige Varietät .
Sager et beschreibt eine merkwürdige Varietät , „le griottier de la
Toussaint “, welche zu derselben Zeit, selbst noch so spät wie September ,
Blüthen und Früchte von allen Reifegraden trägt . Die Frucht , welche
von einer geringeren Qualität ist , wird auf langen sehr dünnen Stielen
getragen . Es wird aber hier die ausserordentliche Angabe gemacht , dass
alle blättertragenden Schösslinge aus alten Blüihenknospen hervorkom¬
men. Endlich besteht noch eine wichtige physiologische Verschiedenheit
zwischen den Arten von Kirschen , welche ihre Früchte auf jungem Holze
und denen, welche sie auf altem Holze tragen . Sageret behauptet aber
positiv , dass ein „Bigarreau “ in seinem Garten Früchte auf Holz von
beiden Altern getragen habe 82.
Apfel (Pyrits malus) . — In Bezug auf die Abstammung des
Apfels sind die Botaniker bei einem Punkte im Zweifel : ob ausser dem
P . malus zwei oder drei andere nahe verwandte wilde Formen , nämlich
P . acerba und praecox oder parudisiaca nicht als distinete Species auf¬
geführt zu werden verdienen . Der P . praecox wird von mehreren Au¬
toren 83 für die Elternform der Zwergparadiessorte gehalten , welche in Folge
82 Diese verschiedenen Angaben sind den folgenden Her Werken ent¬
nommen, welche, wie ich glaube, zuverlässig sind. Thom pson in llorticult .
Transact, a. a. 0 .; Sageret , Pomologie Phys ., 1830. p. 358. 364, 367,
379. Catalogue of the Fruit in the Garden, of Horticult. Soc. 1842, p. 57,
60. Downing . The Fruits of America, 1845, p. 189, 195, 200.
81 Mr. Lowe führt in seiner Flora of Madeira (citirt in Gardener’s
Chronicle, 1862, p. 215) au, dass der /’. malus mit seiner beinahe sessilen
Frucht weiter nach Süden reiche als der langstielige /*. acerba, welcher in
Madeira, den canarischen Inseln und. wie es scheint, auch in Portugal fehlt.
Diese Thatsache unterstützt die Ansicht, dass diese beiden Formen Species
genannt zu werden verdienen. Die sie scheidenden Charactere sind aber
von geringer Bedeutung und von einer in andern cultivirteu Fruchtbiinmen
als variabel bekannten Art.
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des Umstandes , dass die faserigen Wurzeln niclit tief in den Boden eintreten , sehr verbreitet zum Pfropfen benutzt wird. Doch wird ange¬
führt 84, dass die Paradiessorte nicht rein durch Samen fortgepflanzt
werden kann . Der gemeine wilde Holzapfel variirt in England beträcht¬
lich , aber viele der Varietäten werden für verwilderte Sämlinge gehal¬
ten 8o. Jedermann kennt die grosse Verschiedenheit in der Art des
Waclisthums, in der Belaubung , den Blüthen und besonders in der Frucht
zwischen den fast unzähligen Varietäten des Apfels. Die Kerne oder
Samen (wie ich durch Vergleichung weiss) differiren gleichfalls beträcht¬
lich iu der Form, Grösse und Farbe . Die Frucht ist zum Essen oder zum
Kochen in verschiedener Weise geeignet und hält sich entweder nur we¬
nig Wochen oder beinah zwei Jahre . Einige wenigeSorten haben Früchte ,
die mit einer pulverähnlichen Secretion bedeckt sind, die man Reif nennt ,
ähnlich wie bei der Pflaume ; und „es ist ausserordentlich merkwürdig ,
dass dies fast ausschliesslich bei Varietäten auftritt , die in Russland
cultivirt werden “ 86. Ein anderer russischer Apfel, der weisse Astrachan ,
besitzt die merkwürdige Eigenschaft , wenn er reif ist, durchscheinend zu
werden, wie manche Sorten von Holzäpfeln . Der Api etoile hat fünf vor¬
springende Leisten , daher sein Name ; der Api noir ist beinahe schwarz ;
der , Zwillingstraubenpipin a trägt oft in Paaren vereinigte Früchte 87. Die
Bäume der verschiedenen Sorten differiren bedeutend in Bezug auf die
Zeit des Beblätterns und Blüliens. In meinem Obstgarten producirte der
Court Pendu Plat die Blätter so spät , dass ich ihn während mehrerer
Frühlinge für abgestorben hielt . Der Tiffin-Apfel trägt , wenn er in voller
Blüthe steht , kaum ein Blatt . Der Cornisclie Holzapfel trägt auf der an¬
dern Seite um diese Zeit so viel Blätter , dass die Blüthen kaum gesehen
werden können 88 Bei manchen Sorten reift die Frucht in der Mitte des
Sommers , bei andern spät im Herbst . Diese verschiedenen Differenzen
im Beblättern , Blühen und Reifen sind durchaus nicht nothwendig in
Correlation ; denn wie Andrew Knight bemerkt hat 89, kann niemand
aus dem frühen Blühen eines neuen Sämlings oder aus dem frühen Ab81 s. Journal of Horticult. Tour, von der Deputation of the Calcedonian
Horticult. Soc. 1823. p. 459.
85 H. C. Watson , Cybele Britannica. Vol. I, p. 334.
86 Loudon ’s Gardener’s Magaz. Vol. VI. 1830, p. 83.
87 s. Catalogue of Fruit in the Garden, of Horticult. Soc. 1842, und
Downing , American. Fruit Trees.
88 Loudon ’s Gardener’s Magazine. Vol. IV. 1828. p. 112.
8,1 The Culture of the Apple , p. -13. Van Mo ns macht dieselbe Be¬
merkung in Bezug auf die Birne, Arbres Fruitiers , Tom. II . 1836, p. 414
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stossen oder der frühen Farhenveränderuug der Blätter schliessen, ob
seine Früchte zeitig im Jahre reif werden.
Die Varietäten differiren bedeutend in der Constitution. Es ist no¬
torisch , dass unsere Sommer für den Newtown-Pippin 90 nicht warm ge¬
nug sind , welcher der Stolz der Obstgärten um New-York ist ; dasselbe
ist der Fall mit mehreren Varietäten , die wir vom Continent eingeführt
haben . Auf der andern Seite gedeiht unser „Court ofV' ick“ ganz gut unter
dem strengen Clima von Canada. Die Calville Rouge de Micoud trägt
gelegentlich während eines und desselben Jahres zweimal Früchte . Der
„Burr -Knot “ ist mit schmalen Auswüchsen bedeckt, welche so gern Wurzeln
ausschicken , dass ein Zweig mit Blütheuknospen in den Boden gesteckt
werden kann , worauf er anwurzelt und selbst noch während des ersten
Jahres einige wenige Früchte tragen wird 91. Mr. It i vers hat vor kur¬
zem Sämlinge beschrieben 92, die deshalb sehr zu schätzen sind, weil ihre
Wurzeln nahe an der Oberfläche laufen . Einei dieser Sämlinge war merk¬
würdig wegen seiner äussersl zwerghaften Grösse , „da er sich zu einem
nur wenige Zoll hohen Busche entwickelte . “ Viele Varietäten sind be¬
sonders geneigt , in gewissen Bodenarten cinzugehen. Aber vielleicht
die befremdlichste constitutionelle Eigentluimlichkeit ist die . dass der
„ AVinter Majetin “ nicht von der Schildlaus oder Coccus angegriffen wird.
Lin die 3- 9:* führt an, dass in einem Obstgarten in Norfolk , der von die¬
sen Inseeten heimgesucht wurde , der Majetin völlig frei war , trotzdem
dass der Stamm, auf den er gepfropft war, afficirt war. Knight macht
eine ähnliche Angabe in Bezug auf den Cider-Apfel und fügt hinzu, dass
er nur einmal diese Insecteu unmittelbar über dem Stammholz sah , aber
drei Tage später waren sie vollständig verschwunden. Indess war dieser
Apfel aus einer Kreuzung zwischen dem goldnen Harvey und dem sibi¬
rischen Holzapfel erzogen und ich glaube , der letztere wird von manchen
Autoritäten für specifisch verschieden gehalten .
Den berühmten St. Valery-Apfel dürfen wir nicht übergehen . Die
Blüthe hat einen doppelten Kelch mit zehn Einschnitten und vierzehn
Griffeln , welche deutliche schräge Stigmen tragen ; ihnen fehlen aber
*•’ Lind ley ’s Horticulture , p. 116. s. auch Knight , on the Apple
Tree, in : Transact . Horticult. Soc. Vol. VI, p. 229.
91 Transact . Horticult. Soc. Vol. 1. 1812, p. 120.
9- Journal of Horticulture, 13. März, 1866, p. 194.
93 Transact . Horticult. Soc. Vol. IV, p. 68. Wegen Knight ’s Fall s.
Vol. VI, p. 547. Als der Coccus zuerst in England erschien, soll er (Vol.
II . p. 163) den Holzäpfelstiimmen mehr geschadet haben , als den auf sie
gepfropften Äpfeln.
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Staubfäden und Corolle. Die Frucht ist um die Mitte eingeschnürt und
wird aus fünf Samenkapseln gebildet , über welchen neun andere Zellen
stehen 94. Da der Baum keine Staubfäden besitzt , bedarf er künstlicher
Befruchtung und die Mädchen von St. Valery gehen jährlich aus
„faire ses pommes “, wobei jede ihre eigene Frucht mit einem Band be¬
zeichnet ; und da verschiedener Pollen benutzt wird , werden auch die
Früchte verschieden . Hier haben wir ein Beispiel von der directen Ein¬
wirkung fremden Pollens auf die Mutterpflanze. Diese monströsen Apfel
enthalten , wie wir gesehen haben, vierzehn Samenzellen. Auf der andern
Seite hat der Taubenapfel 9'’ nur vier Zellen statt wTie alle gewöhnlichen
Apfel fünf zu haben , und dies ist sicherlich eine merkwürdige Verschie¬
denheit .
In dem Apfelkatalog , den die Horticulturgesellschaft 1842 publicirte , werden 897 Varietäten aufgezählt . Die Verschiedenheiten zwi¬
schen den meisten von diesen sind aber von vergleichsweise geringerem
Interesse , da sie nicht streng vererbt werden. Niemand kann z. B. aus
dem Samen des „Ribston -Pippin “ einen Baum von derselben Sorte er¬
ziehen und es wird angegeben , dass der „Sister -Ribston-Pippin “ ein
weisser halb durchscheinender Apfel mit saurem Fleisch oder vielmehr
ein grosser Holzapfel gewesen sei 96. Doch ist cs ein Irrthum , anzunelnnen, dass bei den meisten Varietäten die Charactere nicht in einer
gewissen Ausdehnung vererbt würden. Aus zwei Gruppen von Sämlingen ,
die von zwrei gut markirten Sorten erzogen werden , werden viele werth¬
lose Holzäpfel -älmliche Sämlinge auftreten ; man weiss aber jetzt , dass
die beiden Gruppen nicht blos von einander gewöhnlich abweichen , son¬
dern in einer gewissen Ausdehnung ihren Eltern gleichen . Vir sehen
dies in der That in den verschiedenen Untergruppen von Russlings ,
Süssäpfeln (Sweetings ) , Codlins , „Pearmains “ (Parmänen ) , Reinetten
u. s. w. 9?, welche alle, wie man entweder nur annimmt oder von vielen
sicher weiss , von andern Varietäten , die dieselben Namen tragen , ab¬
stammen .
94 Memoires de la Soc. Linn. de Paris . Tom. III . 1825, p. 164 , und
Serin ge , Bulletin Botan. 1830, p. 117.
95 Gardener’s Chronicle, 1849, p. 24.
96 R, Thompson in : Gardener’s Chronicle. 1858, p. 788.
94 Sageret , Pomologie Physiologique, 1830, p. 263. Downing ,
Fruit Trees, pp. 130, 134. 139 etc. Loudon ’s Gardener’s Magazine, Vol.
VIII , p. 317. Alexis Jordan , De l’Origine des diverses Varietes, in :
Memoir, de l’Acad. Imper. de Lyon. Tom. II . 1852. pp. 95, 114. Gar¬
dener’s Chronicle, 1850, pp. 7 74. 788.
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Birnen (Pyrus communis) . — Ich brauche nur wenig über diese
Frucht zu sagen , die im wilden Zustande sehr variirt und , wenn sie cultivirtwird , in ihrer Frucht , ihren Blütlien und ihrem Laube in einem
ausserordentlichen Grade variirt . Einer der berühmtesten Botaniker in
Europa , Mr. Decaisne , hat die vielen Varietäten sorgfältig studirt 9S.
Obgleich er früher glaubte , dass sie von mehr als einer Species herzu¬
leiten wären , ist er jetzt überzeugt , dass sie alle zu einer einzigen ge¬
hören . Er ist zu diesem Schluss dadurch gelangt , dass er bei den ver¬
schiedenen Varietäten eine vollständige Stufenreihe zwischen den extrem¬
sten Characteren fand. Diese Stufenreihe ist so vollständig , dass er
behauptete , es sei unmöglich , die Varietäten nach irgend welcher natür¬
lichen Methode zu clas.sificiren. Von vier distincten Sorten hat Mr. De¬
caisne viele Sämlinge erzogen und die Variationen bei jeder sorgfältig
beschrieben . Trotz dieses äussersten Grades von Variabilität weiss man
jetzt positiv , dass viele Sorten die characteristischen Merkmale ihrer
Kasse durch Samen reproduciren " .
Erdbeeren
(Fragaria ) . — Diese Frucht ist merkwündig wegen
der grossen Zahl von Species , welche cultivirt worden sind und wegen
der schnellen Veredelung innerhalb der letzten fünfzig oder sechzig
Jahre . Man vergleiche nur die Frucht einer der grössten Varietäten
unserer Ausstellungen mit der der wilden Walderdbeere oder, was einen
noch besseren Vergleich gibt , mit der etwas grösseren Frucht der wil¬
den amerikanischen virginischen Erdbeere und man wird sehen , welche
Wunder die Horticultur hier bewirkt hat 10°. Die Zahl der Varietäten
ist gleichfalls in einer überraschend schnellen Weise vermehrt worden.
Im Jahre 1746 waren in Frankreich , wo diese Frucht schon früh culti¬
virt wurde, nur drei Sorten bekannt . Im Jahre 1766 waren fünf Species
eingeführt worden , dieselben , welche jetzt cultivirt werden ; alleres
waren nur fünf Varietäten von Fr . vesca mit einigen Subvarietäten er¬
zeugt worden. Heutigen Tages sind die Varietäten der verschiedenen
Species fast unzählbar . Die Species bestehen erstens aus der wilden
98

Comptes Rendus, 6. Jul . 1863.

99 Gardener’s Chronicle, 1856, p. 804, 1857, p. 820.
100 Die meisten, der grössten cultivirten Erdbeeren

1862. p. 1195.
stammen von F.
grandi flora oder Vhiloensis ab , und ich habe keine Beschreibung dieser
Formen in ihrem wilden Zustande gesehen. Methuen’s Scarlet (Downing ,
Fruits , p 527) hat »ungeheure Früchte von der bedeutendsten Grösse« und
gehört zu der von F. virgin hma abstammenden Section; die Frucht dieser
Species ist, wie ich von Prof. Asa Gray höre , nur ein wenig grösser, als
die der F. vesca oder unsrer gemeinen Walderdbeere .
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oder cultivirten Alpenerdbeere , die von der F . vesca , in Europa und
Nordamerika einheimisch , abstammt . Es gibt acht wilde europäische
Varietäten , die Duchesne
zu F . vesca bringt ; aber mehrere von die¬
sen werden von einigen Botanikern für Species gehalten . Zweitens , die
grüne Erdbeere , die von der europäischen F . collina abstammt und in
England wenig cultivirt wird. Drittens , die Hautbois von der europäi¬
schen F . elatior . Viertens , die Scharlach , welche von der F . virginiana
abstammt , die über die ganze Breite von Nordamerika einheimisch ist .
Fünftens , die Chili , die von F . chüoensis abstammt , einem Bewohner
der Westküste der temperirten Theile sowohl von Nord- als Südamerika .
Endlich die Ananas oder Carolinas (mit Einschluss der alten Schwarzen ),
welche von den meisten Autoren unter dem Namen F . grandiflora als
distincte Species aufgeführt wird , welche Surinam bewohneu soll ; dn-s
ist aber ein offenbarer Irrthum . Von der höchsten Autorität , Mr. Gay ,
wird diese Form nur für eine scharf ausgeprägte Rasse der F . chüoen¬
sis 101 angesehen. Diese fünf oder sechs Formen sind von den meisten
Botanikern als specifiscli distinct aufgeführt worden ; doch dürfte dies
zu bezweifeln sein ; denn Andrew Knight 102, der nicht weniger als
400 gekreuzte Erdbeeren erzog , behauptet , dass man F . virginiana ,
chüoensis und grandiflora „ dazubringen könne, ohne Unterschied sich
unter einander fortzupllanzen ,“ und , in Übereinstimmung mit dem Prin cip der analogen Variation , fand er , „dass aus dem Samen jeder einzel¬
nen von diesen ähnliche Varietäten zu erhalten waren. “
Seit Knight ’s Zeit haben wir reichliche Zeugnisse noch hinzu
erhalten 103, in welcher Ausdehnung die amerikanischen Formen sich
von selbst kreuzen . Wir verdanken in der That solchen Kreuzungen die
meisten unserer ausgewähltesten jetzt bestehenden Varietäten . Es glückte
Knight nicht , die europäische Walderdbeere mit der amerikanischen
Scharlach oder mit der Hautbois zu kreuzen. Mr. "Williams
von Pit maston reussirto indessen . Die hybriden Nachkommen von der Hautbois
erzeugten jedoch , trotzdem sie ordentliche Früchte trugen , niemals Sa¬
men , mit Ausnahme eines einzigen , welcher die elterliche hybride Form
reproducirte 104. Major R. Trevor Clarke
theilt mir mit , dass er
Le Fraisier , par le Comte L . de Lambertye , 1804, p. 50.
Transact . Horticidt. Soc. Vol. III . 1820, p. 207.
103s. einen Bericht von Prof. Decaisne
und von Andern in : Gar¬
dener’s Chronicle, 1862, p. 335 und 1858, p. 172, und Mr. Barnet ’s Auf¬
satz in Transact . Horticult. Soc. Vol. VI. 1826, p. 170.
104 Transact . Horticult. Soc. Vol. V. 1824, p. 294.
101
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zwei Glieder der Ananas -Classe (Myatt’s B. queen mid Keen’s Seedling )
mit der Walderdbeere und der Hautbois kreuzte und dass er in beiden
Füllen nur einen einzigen Sämling erzog. Einer von diesen trugFrüchte ,
war aber fast völlig unfruchtbar . Mr. W. Smith von York hat ähnliche
Hybride mit einem gleich geringen Erfolg erzogen loS. Wir sehen hier¬
aus ll'6, dass die europäischen und amerikanischen Arten mit einiger
Schwierigkeit gekreuzt werden können. Es ist aber unwahrscheinlich ,
dass hierdurch je Hybride entstehen sollten , welche hinreichend frucht¬
bar sind, dass sie die Cultur lohnen. Diese Thatsache ist überraschend ,
da diese Formen ihrer Structur nach nicht sehr weit verschieden sind
und zuweilen in den Districten , wo sie wild wachsen, durch intermediäre
Formen mit einander verbunden werden , die , wie ich von Prof . As a
Gray höre, einige Verlegenheit bereiten .
Die energische Cultur der Erdbeere ist neueren Datums und die
cultivirten Varietäten können in den meisten Fällen noch unter irgend
eine der oben aufgeführten fünf ursprünglichen Stammformen classificirt
werden . Da die amerikanischen Erdbeeren so reichlich und von selbst
sich kreuzen, so können wir kaum zweifeln, dass sie mit der Zeit endlich
ganz unentwirrbar vermischt werden ! Wir finden in der That schon
jetzt , dass Gartenzüchter nicht mehr darin übereinstimmen , unter welche
Classe sie einige wenige von diesen Varietäten rangiren sollen und ein
Schriftsteller bemerkt im nIlon jardinier “ für 1840 , dass es früher
möglich war , sie alle unter irgend eine Species zu bringen , dass dies
aber jetzt mit den amerikanischen Formen unmöglich ist, da die neueren
englischen Varietäten die Lücken zwischen ihnen vollständig ausgefüllt
haben 107. Das Vermischen zweier oder mehrerer ursprünglicher For¬
men mit einander , welches bei einigen unserer seit Alters her cultivirten
Formen , wie wir allen Grund zur Annahme haben, eingetreten ist, sehen
wir jetzt factisch bei unseren Erdbeeren eintreten .
Die cultivirten Species bieten einige der Erwähnung werthe Varia¬
tionen dar . Der schwarze Prinz , ein Sämling von Keen’s Imperial
(dieser Letztere ist wieder ein Sämling einer sehr weissen Erdbeere , der
weissen Carolina) ist werkwürdig „wegen der eigenthümlich dunklen und
polirten Oberfläche und weil er ein Ansehen darbietet , welches von dem
105 Journal of Horticulture , 30. Dec. 1862, p. 779. s. auch ebenhierliber Mr. Prince , ebenda, 1863, p. 418.
106 Wegen weiterer Belege s. Journal of Horticulture, 9. Decbr. 1862,
p. 721.
107 Le Fraisier , par le Comte L. de Lambertye
, pp. 221, 230 .
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jeder andern Sorte völlig verschieden ist “ 108 Trotzdem die Früchte in
den verschiedenen Varietäten so bedeutend in der Form , Grösse , Farbe
und Qualität differiren , so ist doch der sogenannte Samen (welcher der
ganzen Frnclit in der Pflaume entspricht ) mit Ausnahme des Umstandes ,
dass er mehr oder weniger tief in das Fleisch eingesenkt ist , nach De
Jonghe 109 in allen absolut derselbe , und dies ist ohne Zweifel dadurch
zu erklären , dass der Samen ohne "Werth ist und in Folge dessen nicht
der Zuchtwahl unterworfen worden ist . Die Erdbeere ist eigentlich
dreiblättrig : im Jahre 1761 erzog aber Duchesne
eine einblättrige
Varietät der europäischen "Walderdbeere , welche Lin ne zweifelhaft zum
Bange einer Species erhob. Sämlinge dieser Varietät wie die der mei¬
sten durch keine lange andauernde Zuchtwahl fixirten Varietäten kehren
oft zu der gewöhnlichen Form zurück oder bieten Zwischenzustände
dar 1111
. Eine von Mr. Myatt 111 erzogene Varietät , die offenbar zu einer
der amerikanischen Formen gehört , bietet eine Variation der entgegen¬
gesetzten Art dar, denn sie hat fünf Blätter ; Godron und Lambertye
erwähnen auch eine fünfbiättrige Varietät von F . collina .
Die rotlie Busch-Alpenerdbeere (eine der F . resca -Section) erzeugt
keine Stolonen oder Ausläufer und diese merkwürdige Structurabweichung
wird rein durch Samen fortgepflanzt . Eine andere Subvarietät , die
weisse Buscli-Alpenerdbeere , ist ähnlich ausgezeichnet , wenn sie aber
durch Samen fortgepflanzt wird, so degenerirt sie oft und erzeugt Pflan¬
zen mit Ausläufern 1'
Eine Erdbeere ven der amerikanischen Ananas Section soll auch, wie man sagt , nur wenig Ausläufer bilden u3 .
Ober die Geschlechter der Erdbeeren ist viel geschrieben worden.
Die echte Hautbois trägt eigentlich die männlichen und weiblichen Or¬
gane auf getrennten Pflanzen 114 und wurde in Folge dessen von Du¬
chesne
dioica genannt ; häufig erzeugt sie aber Hermaphroditen und
Lindley 115 erzog dadurch , dass er solche Pflanzen durch Ausläufer
fortpflanzte und gleichzeilig die männlichen zerstörte sehr bald einen
sich selbst erhaltenden Stamm. Die andern Species zeigen oft eine
Neigung zu einer unvollkommenen Trennung der Geschlechter , wie ich
Transact . Horticult Soc. Vol. VI, p. 200.
Gardener’s Chronicle, 1858, p. 173.
1,0 Godron , de l’Espece . Tom. I, p. 161.
111 Gardener’s Chronicle, 1851, p. 440.
112F . Gloede , in : Gardener’s Chronicle, 1862, p. 1053.
113 Downing , Fruits , p. 532.
114 Barnet , in : Transact . Horticult. Soc. Vol. VI, p. 210.
115 Gardener’s Chronicle, 1847, p. 539.
108

109
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es bei Pflanzen , die in Warmhäusern getrieben wurden , bemerkt habe .
Mehrere englische Varietäten , die hier in England frei von irgend einer
solchen Neigung sind , erzeugen , wenn sie in reichen P>odenarten im
Klima von Nordamerika cultivirt werden n6 , gewöhnlich Pflanzen mit
getrennten Geschlechtern . So hat man in den Vereinigten Staaten einen
ganzen Acker von „Keen’s Seedling ’s 1* beobachtet , der wegen des
Mangels männlicher Blüthen fast steril war ; aber die allgemeinere
Kegel ist , dass die männlichen Pflanzen die weiblichen an Zahl iiber treffen . Einige Mitglieder der Cincinnati -Horticulturgesellschaft , die
besonders beauftragt waren , diesen Gegenstand zu untersuchen , berich¬
ten , dass „wenige Varietäten Blüthen mit vollkommenen beiderlei Ge¬
schlechtsorganen haben “ u. s. w. Die erfolgreichsten Züchter in Ohio
pflanzen nach je sieben Reihen von Pistillaten oder weiblichen Pflanzen
eine Reihe von Hermaphroditen , welche Pollen für beide Sorten enthal¬
ten ; die Hermaphroditen aber tragen in Folge ihres Aufwandes bei der
Production von Pollen weniger Früchte als die weiblichen Pflanzen.
Die Varietäten weichen in der Constitution von einander ab. Einige
unserer besten englischen Sorten , wie Keen’s Seedlings , sind für gewisse
Theile von Nordamerika , wo andere englische und viele amerikanische
Varietäten vollkommen gedeihen , zu zart . Jene famose Frucht , „the
British Queen “ , kann nur an wenig Stellen entweder in England oder
Frankreich cultivirt werden ; dies hängt aber , wie es scheint , mehr von
der Natur des Bodens als vom Klima ab. Ein famoser Gärtner sagt ,
dass „kein Sterblicher die British Queen im Shrublaud -Park erziehen
könne , wenn nicht die ganze Natur des Bodens geändert würde “ m .
„LaConstautina “ ist eine der widerstandsfähigsten Sorten und kann selbst
russische Winter auslialten , wird aber leicht von der Sonne verbrannt ,
so dass sie in gewissen Bodenarten in England oder den Vereinigten
Staaten nicht gedeiht 118 Die Filbert Ananas -Erdbeere „bedarf mehr
Wasser als irgend eine andere Varietät und wenn die Pflanzen einmal
an Trockenheit leiden , so taugen sie später wenig oder gar nichts “ 119
„ Cuthill’s Black Prince “-Erdbeere hat eine eigenthümliche Neigung zum
118 In Bezug auf die verschiedenen Angaben über Amerikanische Erd¬
beeren. s. Downing , Fruits , p. 524. Gardener’s Chronicle, 1843, p. 188,
1847, p. 539, 1861, p. 717.
Mr. D. Beaton in : Cottage Gardener , 1860, p. 86. s. auch Cot¬
tage Gardener, 1855, p. 88 und viele andere Autoritäten. In Bezug auf den
Continent s. Gloede in : Gardener’s Chronicle, 1862, p. 1053.
118W. F Radclyffe , in : Journal of Horticult., 14. März 1865, p. 207.
119 II. Doubleday
, in : Gardener’s Chronicle, 1862, p. 1101.
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Mehlthau ; es sind nicht weniger als sechs Fälle mitgetheilt worden,
wo diese Varietät beträchtlich litt , während andere dicht dabei wachsende
und in einer genau gleichen Weise behandelte Varietäten von diesem
Pilze durchaus nicht afficirt wurden 12°. Die Zeit der Reife ist bei den
verschiedenen Varietäten bedeutend verschieden . Einige , welche zu der
Wald - oder Alpensection gehören , produciren eine Reihe von Ernten den
Sommer hindurch .
Stachelbeere
(Bibes grossularia ). — Ich glaube , es hat bis
jetzt Niemand bezweifelt , dass alle cultivirten Sorten von der wilden
Pflanze gleichen Namens abstammen , welche in Central - und Nordeuropa
gemein ist. Es ist daher wohl erwünscht kurz alle die Punkte anzufüliren, welche , wenn sie auch nicht von grosser Bedeutung sind , variirt
haben . Wenn zugegeben wird , dass diese Differenzen Folge der Cultur
sind , so werden die Autoren vielleicht nicht so leicht mit der Annahme
bereit sein , dass eine grosse Anzahl unbekannter wilder Stammformen
für unsere übrigen cultivirten Pflanzen existiren . Die Stachelbeere wird
von den Schriftstellern der classisclien Periode nicht erwähnt . Turner
erwähnt sie 1573 , und Parkinson
führt 1629 speciell acht Varietäten
an. Der Catalog der Horticulturgesellschaft von 1812 gibt 149 Varie¬
täten und die Liste der Lancashire -Gärtner soll über 300 Namen ent¬
halten l21. In dem „Gooseberry Grower’s Register “ von 1862 fand ich,
dass 243 distincte Varietäten zu verschiedenen Zeiten Preise gewonnen
haben , so dass eine ungeheure Zahl existirt haben muss. Ohne Zweifel
ist die Verschiedenheit zwischen vielen dieser Varietäten sehr klein . Als
Mr. Thompson die Früchte für die Horticulturgesellschaft classificirte ,
fand er indess in der Nomenclatur der Stachelbeere weniger Confusion
als bei allen übrigen Früchten , und er schreibt dies dem Umstande zu,
dass „die Preiszüchter ein grosses Interesse daran haben , Sorten mit
falschen Namen zu entdecken ;“ und dies zeigt wieder , dass alle die
Sorten , so zahlreich sie auch sind , mit Sicherheit wiedererkannt werden
können .
Die Sträuche differiren in der Art des Wachsthums ; sie sind ent¬
weder aufrecht oder ausbreitend oder hängend . Die Zeit des Beblätterns
und Blühens ist sowohl absolut als relativ zu einander verschieden . So
bringen die „Whitesmith “ zeitig Blüthen , welche in Folge davon, dass sie
nicht vom Laube beschützt werden , wie man glaubt , beständig keine
12,1 Gardener’s Chronicle, 1854, p. 254.
121 Loudon ’s Encyclop. of Gardening , p. 930, und Alpli . DeCan .
dolle , Geographie botan. p. 910.
Darwin
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Früchte produciren m . Die Blätter variiren in Grosse , Färbung und
Tiefe der Lappen ; sie sind auf der Oberfläche glatt , flaumig oder haarig ;
die Zweige sind mehr oder weniger wollig oder dornig ; „der Hedgehog
(Igel ) hat wahrscheinlich seinen Namen von der eigenthümlichen stach¬
ligen Beschaffenheit seiner Schösslinge und Früchte erhalten .“ Ich will
bemerken , dass die Zweige der wilden Stachelbeere glatt sind , mit Aus¬
nahme der Dornen an der Basis der Knospen. Die Dornen selbst sind ent¬
weder sehr klein , wenig und einzeln oder sehr gross und dreifach ; sie
sind zuweilen zurückgebogeu und an der Basis sehr erweitert . In den
verschiedenen Varietäten variirt die Frucht ausserordentlich , sowohl in
Fülle , in der Zeit der Eeife , in dem Hängen bis zum Schrumpfen und
bedeutend in der Grösse, — „einige Sorten haben Früchte , die in einer
sehr frühen IVachsthumsperiode gross werden , während andere klein
bleiben bis sie fast reif sind.“ Die Frucht variirt auch sehr iu der Fär¬
bung , sie ist roth , gelb , grün und weiss ; ■— das Fleisch einer dunkel rothen Stachelbeere ist gelblich gefärbt ; — ebenso im Geschmack ; fer¬
ner oh sie glatt oder wollig sind , indessen sind nur wenige der rotlien
Stachelbeeren wollig , während viele der sogenannten weissen es sind.
Ferner variiren sie in dem Tragen von Stacheln , und die eine Sorte ist
so stachelig , dass sie „Henderson ’sPorcupine “ (Stachelschwein ) genannt
wird. Zwei Sorten erhalten , wenn sie reif sind, einen pulverigen Reif
auf ihrer Frucht . Die Frucht variirt in der Dicke und dem Geäder ihrer
Schale und endlich in der Form , indem sie bald sphärisch , bald oblong
oder oval ist 123.
Ich eultivirte vier und fünfzig Varietäten und in Anbetracht des
Umstandes , wie bedeutend die Frucht variirt , war es merkwürdig , wie
sehr die Blüthen iu allen diesen Sorten einander ähnlich waren . Nur
bei wenigen entdeckte ich eine Spur von Verschiedenheit in der Grösse
oder Färbung der Corolle. Der Kelch dill'erirt in etwas beträchtlicherem
Grade, denn bei einigen Sorten war er viel rötlier als bei andern ; und
bei einer glatten weissen Stachelbeere war er ungewöhnlich rotli. Der
Kelch differirte auch darin , dass der Basaltheil glatt oder wollig oder
mit drüsigen Haaren bedeckt war . Es verdient Beachtung , da es dem
widerspricht , was sich nach dem Gesetz der Correlation hätte erwarten
lassen , dass eine glatte rothe Stachelbeere einen merkwürdigen haarigen
Loudon ’s Gardener’s Magazine. Vol. IV. 1828, p. 112.
Die ausführlichste Beschreibung der Stachelbeere ist die von Mr.
in : Transact . Horticult. Soc. 2. Ser. Vol. I. 1835, p. 218;
Thompson
nach ihm habe ich die meisten der vorstehenden Thatsachen gegeben.
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123

10. Cap.

Stachelbeere .

451

Kelch hatte. Die Bliithen des „Sportsman“ sind mit sehr grossen ge¬
färbten Bracteen versehen und dies ist die merkwürdigste Structurabweichung, welche ich beobachtet habe. Dieselben Blüthen variirten auch
bedeutend in der Zahl der Kronenblätter und gelegentlich in der Zahl
der Staubfäden und Pistille , so dass sie der Structur nach halb monströs
waren; und doch producirten sie reichlich Früchte. Mr. Thompson be¬
merkt, dass bei der „Pastime “-Stachelbeere oft Extra-Bracteen au den
Seiten der Frucht angebracht waren“ l -4.
Der interessanteste Punkt in der Geschichte der Stachelbeeren ist
die stetige Zunahme der Grösse der Frucht. Manchester ist die Metro¬
pole der Züchter und Preise von fünf Schilling bis fünf oder zehn Pfund
werden jährlich für die schwerste Frucht gegeben . Alljährlich wird „The
Gooseberry Grower’s Begister “ publicirt. Das früheste bekannte Exem¬
plar trägt das Datum 1786 , es ist aber sicher, dass Versammlungen zur
Ertheilung von Preisen schon einige Jahre vorher gehalten wurden 12ä.
Das „Kegister“ für 1845 enthält einen Bericht von 171 Stachelbeer¬
ausstellungen, welche während dieses Jahres an verschiedenen Orten ge¬
halten wurden; und diese Thatsachc beweist , in einem wie grossartigen
Massstabe die Cultur ausgeführt wird. Die Frucht der wilden Stachel¬
beere soll 126 ungefähr eine Viertel Unze oder 5 Penny weights (dwts),
d. i. 120 Gran wiegen. Um das Jahr 1786 wurden Stachelbeeren aus¬
gestellt , die 10 dwts. wogen, so dass das Gewicht damals verdoppelt wrar.
1817 waren 26 dwts. 17 grs. erreicht; bis 1825 war kein Fortschritt ge¬
macht; hier wurden aber 31 dwts. 16 grs. erreicht; 1830 wog der
„Teazer“ 32 dwts. 13 grs. ; 1841 wog „Wonderful“ 32 dwts. 16 grs. ;
1844 wog „London“ 35 dwts. 12 grs. und im folgenden Jahre 36 dwts.
16 grs. Im Jahre 1852 erreichte in Staffordshire die Frucht dieser Va¬
rietät das erstaunliche Gewicht von 37 dwts. 7 grs. 127 oder 895 Gran
(ungefähr fünf Loth) d. i. also zwischen sieben uud achtmal das Gewicht
der wilden Frucht. Ich fand, dass ein kleiner Apfel von 6 12 Zoll im Um¬
fang genau dasselbe Gewicht hatte. Die Stachelbeere „London“ (welche
1862 im Ganzen 343 Preise gewonnen hatte) , hat bis auf das jetzige
1,24 Catalogue of Fruits of Horde . Soc. Garden. 3. edit. 1842.
, von Manchester , on the Culture of the Gooseberry ,
in : Loudon ’s Gardener’s Magazine . Vol. IV . 1828, p. 482 .
126 Dotvning . Fruits of America , p 213 .
127 Gardener’s Chronicle, 1844, p. 811 , wo eine Tabelle gegeben wird,
ferner 1845 , p. 819 . Über die extremsten Gewichte , die man erreicht hat,
s. Journal of Horticulture , 26 . Juli 1864, p . Gl.
29 *
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Jahr 1864 kein grösseres Gewicht erreicht , als bis zu dem es 1852 ge¬
kommen war. Vielleicht hat die Frucht der Stachelbeere jetzt dasgrösst mögliche Gewicht erreicht , wenn nicht im Laufe der Zeit irgend eine
völlig neue und distincte Varietät noch entsteht .
Diese gradweise und im Ganzen stetige Zunahme des Gewichtes von
den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts bis 1852 ist
walirscheinlich zum grossen Theil Folge der verbesserten Culturmetlioden ; denn man wendet jetzt die äusserste Sorgfalt an. Die Zweige und
Wurzeln werden gezogen , Humus wird präparirt , der Boden gedüngt und
nur wenig Beeren werden an jedem Strauche gelassen 12S. Aber diese
Zunahme hängt ohne Zweifel der Hauptsache nach von der fortgesetzten
Zuchtwahl von Sämlingen ab , von denen man gefunden hat , dass sie
immer mehr und mehr fähig werden , solche ausserordentliche Früchte zu
tragen . Sicherlich hätte der „Highwayman “ 1817 keine Früchte tragen
können , die denen des „Roaring Lion “ im Jahre 1825 gleich waren.
Ebensowenig hätte der „Roaring Lion“ , trotzdem er von vielen Leuten
an vielen Orten gezogen wurde, den ausserordentlichen Triumph erlangen
können, den im Jahre 1852 die „London “-Stachelbeere feierte .
Wallnuss
(Jaglans regin) . — Dieser Baum und die gemeine
Nuss gehören einer von der der vorhergehenden Früchte völlig verschie¬
denen Ordnung an und werden daher hier noch besonders erwähnt . Die
Walluuss wächst im Kaukasus und Himalaya wild , an welch’ letzterem
Orte Dr. Hooker 129 die Frucht in voller Grösse antraf , aber „ so hart
wie eine Hickory-Nuss “. In England bietet die Wallnuss beträchtliche
Verschiedenheiten dar ; so in der Form und Grösse der Frucht , in der
Dicke der Rinde und der Dünnheit der Schale. Diese letztere Qualität
hat Veranlassung zur Bildung einer Varietät gegeben , die sogenannte
dünnschalige , welche sehr geschätzt wird , aber von Meisen sehr ange¬
griffen wird 13°. Der Grad, bis zu welchem der Kern die Schale erfüllt ,
variirt beträchtlich . In Frankreich gibt es eine Varietät , welche die
Trauben -Wallnuss genannt wird, bei welcher die Nüsse in „Bündeln von
zehn, fünfzehn oder selbst zwanzig zusammenwaclisen.“ Es besteht eine
andere Varietät , welche auf demselben Baum verschieden geformte Blät¬
ter trägt , wie die heterophylle Hagenbuehe . Auch ist der Baum dadurch
128 Mr. Saul , von Lancaster , in : Loudon ’s Gardener’s Magaz. Vol.
III . 1828. p. 421. und Vol. X. 1834, p. 42.
129 Himalayan Journals, 1854. Vol. II , p. 334. Moorcroft
(Travels,
Vol. II , p. 146) beschreibt vier in Cashmir cultivirte Varietäten.
130 Gardener’s Chronicle, 1850, p. 723.
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merkwürdig , dass er längende Zweige hat und verlängerte , grosse , dünn¬
schalige Nüsse trägt l31. Mr. Cardan hat einige merkwürdige physio¬
logische Eigentümlichkeiten bei der im Juni beblätterten Varietät ein¬
gehend beschrieben 132, welche ihre Blätter und Blüthen vier oder fünf
Wochen später producirt und ihre Blätter und Früchte im Herbst viel
länger behält als die gemeinen Varietäten ; im August ist sie aber in
genau demselben Zustande wie die andern . Diese constitutionellen Eigenthümlichkeiten werden streng vererbt . Endlich entwickeln Wall¬
nussbäume , welche eigentlich monoecisch sind , zuweilen durchaus keine
männlichen Blüthen 133.
(Corylus avellana ). — Die meisten Botaniker rech¬
Haselnüsse
nen alle Varietäten zu derselben Species, der gemeinen wilden Nuss 134.
Die äussere Binde oder das Involucrum differirt bedeutend ; — in Barr ’s
spanischer Nuss ist es äusserst kurz , bei den Lambertsnüssen äusserst
lang , bei letzteren ist es so zusammengezogen , dass es die Nuss am Her¬
ausfallen hindert . Diese Art von Hüllen schützt auch die Nuss gegen die
Angriffe der Vögel , denn man hat beobachtet 13°, dass Meisen (Parus )
über Lambertsnüsse hinwegziehen und platte Lamberts - und die gemei¬
nen Nüsse , die in demselben Obstgarten wachsen , angreifen . Bei der
purpurnen Lambertsnuss ist die Hülle purpurn und bei der krausen Lain bertsnuss ist sie merkwürdig geschlitzt , bei der rotlien Lambertsnuss ist
das Häutchen um den Kern rotli. Die Schale ist in manchen Varietäten
dick , aber in Cosford ’s Nuss ist sie dünn und in einer Varietät ist sie
von einer bläulichen Färbung . Die Nuss selbst differirt bedeutend in
(Irösse und Form. In Lambertsnüssen ist sie eiförmig und comprimirt ,
in platten Lamberts - und spanischen Nüssen ist sie nahebei rund und von
bedeutender Grösse, in Cosford’s Nuss ist sie oblong und der Länge nach
gestreift und in der Downton viereckigen Nuss ist sie stumpf vierseitig .
Pflanzen . — Diese Pflanzen sind eine lange Zeit
Kürbisartige
des Tadels für Botaniker gewesen . Zahlreiche
Gegenstand
ein
hindurch
aufgeführt worden und was seltener eintritt ,
Species
Varietäten sind als
Formen , -welche jetzt für Species angesehen werden müssen, sind alsVa 131s. einen in Loudon ’s Gardener’s Magaz. übersetzten Aufsatz,
Vol. V. 1829, p. 202.
132 Citirt in Gardener’s Chronicle, 1649. p. 101.
,3! Gardener’s Chronicle, 1847, p. 541 und 558.
134 Die folgenden Details sind entnommen aus dem Catalogue of Fruits
in the Garden, of the Horticult. Soc., 1842, p. 103, und aus Loudon ’s
Encyclop. of Gardening, p. 943.
133 Gardener’s Chronicle, 1860, p. 956.
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rietäten aufgeführt worden. Zufolge der bewundernswerthen experimen¬
tellen Untersuchungen eines ausgezeichneten Botanikers , Mr. Naudin 136,
ist in neuerer Zeit bedeutendes Lieht auf diese Pflanzengruppe geworfen
worden. Naudin beobachtete während vieler Jahre über 1200 lebende
Exemplare , die aus allen Theilen der Welt zusammengebraeht worden
waren und experimentirte mit ihnen . Sechs Species werden jetzt in der
Gattung Cucurbita anerkannt , aber nur drei sind cultivirt worden und
berühren uns hier ; nämlich C. maxima und pepo, — diese umfassen
alle Kürbisse , Flaschenkürbisse , Melonen und „vegetable marrow “ — und
C. moschata , die Wassermelone . Diese drei Species sind im wilden Zu¬
stande nicht bekannt , aber Asa Gray 137 führt triftige Gründe an für
die Annahme, dass einige Kürbisse in Nordamerika einheimisch sind.
Diese drei Species sind nahe verwandt und haben denselben allge¬
meinen Habitus , aber ihre zahllosen Varietäten können nach Naudin
immer durch gewisse fest fixirte Merkmale unterschieden werden ; und
■
was noch wichtiger ist , sie geben bei der Kreuzung keinen oder nur
sterilen Samen , während die Varietäten spontan mit der äussersten Frei¬
heit sich kreuzen . N a u d i n betont sehr stark (pag . 15) , dass, obgleich
diese drei Species in vielen Merkmalen bedeutend variirt haben , diese
Varietäten doch in einer sehr streng analogen Weise in fast parallelen
Reihen angeordnet werden können , w'ie wir es bei den Weizenformen ,
bei den zwei Hauptrassen des Pfirsichs und in andern Fällen gesehen .
Wenn auch einige der Varietäten in ihrem Character unbeständig sind,
so sind doch andere , wenn sie unter gleichförmigen Lebensbedingungen
getrennt wachsen , wie Naudin wiederholt (pag . 6, 16, 35 ) hervorhebt ,
„donees d’une stabilite presipie comparable ä eelle desespeces les inieux
characte'risees .“ Eine Varietät -, „L'Orangin “ (pag . -43, 63 ) hat ein solches
Obergewicht in dem Überliefern ihrer Merkmale , dass wenn sie mit an¬
dern Varietäten gekreuzt wird , eine ungeheure Majorität der Sämlinge
echt kommt. Wo Naudin von C. pepo (pag . 47) spricht , sagt er , dass
deren Rassen „ne different des especes veritables qu'en ce qu'elles peu vent s’allier les nnes aux autres par voie d'hyhridite , sans ,pie leur des¬
cendance perde la faculte de se perpctuer .“ Müssten wir uns nur auf
äussere Verschiedenheiten verlassen und die Probe der Unfruchtbarkeit
aufgeben , so müssten wir aus den Varietäten dieser drei Species von Cu¬
curbita eine grosse Zahl von Species machen. Viele Naturforscher legen
meiner Meinung nach heutigen Tages viel zu wenig Gewicht auf die
1,6 Annales des Scienc. Natur .. Bntan., 4. Ser. Vul. VI. 1856, p. 5.
13: American. Journal of Science, 2. Ser. Vol. XXIV. 1857. p. 442.
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Probe der Unfruchtbarkeit ; doch ist es nicht unwahrscheinlich , dass distincte Species von Pflanzen nach einer lang dauernden Cultur und Va¬
riation ihre gegenseitige Unfruchtbarkeit eliminirt haben , wie wir es bei
domesticirten Thieren anzunehmen allen Grund haben . Auch sind wir
bei Pflanzen im Zustande der Cultivation nicht berechtigt anzunehmen,
dass Varietäten niemals einen geringen Grad wechselseitiger Sterilität
erlangen , wie wir in einem späteren Capitel ausführlicher sehen werden ,
wo gewisse Thatsachen nach der bedeutenden Autorität von Gärtner
angeführt werden 13(5
und Kölreuter
Die Formen von C. pepo werden von Naudin unter sieben Sektio¬
nen classificirt , von denen eine jede untergeordnete Varietäten umfasst .
Er hält diese Pflanze für die aller Wahrscheinlichkeit nach variabelste in
der ganzen Welt . Die Frucht der einen Varietät (p. 33 , 46) übertrifft
im Volumen die einer andern um mehr als zweitauseudmal ! Wenn die
Frucht von sehr bedeutender Grösse ist, ist die producirte Anzahl (p.45 )
gering , ist sie von geringerer Grösse , so werden viele erzeugt . Nicht
weniger erstaunlich fpag . 33 ) ist das Variiren in der Form der Frucht .
Die typische Form ist offenbar eiförmig ; diese wird aber entweder in
einen Cvlinder ausgezogen oder in eine flache Scheibe verkürzt . Wir
haben auch eine fast unendliche Verschiedenheit in der Färbung und
Oberflächenbeschafl'enheit der Frucht , in der Härte sowohl der Schale als
des Fleisches und in dem Geschmack des Fleisches , welches entweder
ausserordentlich süss und mehlig oder unbedeutend bitter ist. Auch dif feriren die Samen in einem unbedeutenden Grade, in der Form und ganz
wunderbar in der Grösse fp. 34 ), nämlich von sechs oder sieben bis fünf
und zwanzig Millimeter in der Länge .
In den Varietäten , -welche aufrecht wachsen oder nicht laufen und
klettern , sind die Hauken , wenn sie auch nutzlos sind (p. 31) entweder
vorhanden oder werden durch verschiedene halbmonströse Organe ersetzt ,
oder fehlen vollständig . Die Ranken fehlen selbst in manchen laufenden
Varietäten , bei denen die Stämme sehr verlängert sind. Eine eigenthüm liche Thatsache ist (pag . 31 ) dass bei allen Varietäten mit zwerghaften
Stämmen die Blätter einander in der Form ausserordentlich ähnlich sind.
Diejenigen Naturforscher , welche an die Unveränderlichkeit der
Species glauben , behaupten oft , dass selbst in den variabelsten Formen
138 Gärtner , Bastarderzeugung. 1849. p. 87 und p. 169 in Bezug auf
den Mais: über \ eibascinn, ebenda, p. 92 und 181; s. auch seine »Kennt.
niss der Befruchtung«, p. 137. In Bezug auf Xicotiaim s. Kölreuter
Zweite Fortsetzung . 1764, p. 53, doch ist dies ein etwas verschiedener Fall .
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die Charactere , welche sie für specifisch werthvoll halten , unveränderlich
sind. Um ein Beispiel zu geben , so sagt ein gewissenhafter Schriftstel¬
ler l39 , der sich auf die Arbeiten von Mr. Naudin stützt , und von den
Arten der Cucurbita spricht , „au milieu de toutes les variations du fruit ,
les tiges , les feuilles , les calices , les corolles , les etamines restent inva¬
riables dans chacune d’elles.“ Doch sagt Mr. Xaudin bei der Beschrei¬
bung von G. pepo (pag . 30) : „Ici , d’ailleurs , ce ne sont pas seulement
les fruits qui varient , c’est aussi le feuillage et tout le port de la plante .
Neanmoins , je crois qu’on la distinguera toujours facilement de deux
autres especes, si l’on vent ne pas perdre de vue les caracteres differentiels que je m’efforce de faire ressortir . Ces caracteres sont quelquefois
peu marques , il arrive meme que plusieurs d’entre eux s’effacent presque
entieremeut , mais il en reste toujours quelques -uns qui remettent l’observateur sur la vie. “ Es ist nun zu beachten , was für einen verschie¬
denen Eindruck diese Stelle in Bezug auf die Unveränderlichkeit der so¬
genannten specifischen Merkmale macht, verglichen mit der oben citirten
von Godron .
Ich will noch eine andere Bemerkung hinzufügen . Naturforscher be¬
haupten beständig , dass kein wichtiges Organ variire ; aber hierbei bewegen
sie sich unbewusst in einem bedenklichen Kreise ; denn wenn ein Organ , mag
es eins sein , welches es wolle , im hohen Grade variabel ist , so wird es
für unwichtig gehalten und von einem systematischen Standpunkte aus
ist dies vollständig correct . So lange aber Constanz hiernach als das
Kriterium der Wichtigkeit angesehen wird, so wird es in der That lange
dauern , ehe sich zeigen lässt , dass ein wichtiges Organ inconstant ist.
Die verbreiterte Form der Narben und ihre sitzende Stellung auf der
Spitze des Ovariums muss für ein wichtiges Merkmal gehalten werden
und Gasparini
benutzte sie, um gewisse Kürbisse als ein distinctes
Genus zu trennen . Naudin sagt aber (p. 20 ) dass diese Theile keine
Constanz darbieten und in den Blüthen der Turban -Varietäten von C.
maxima nehmen sie zuweilen ihre gewöhnliche Structur an. Ferner
springen bei C. maxima die Carpellen (p. 19 ) , -welche den Turban bil¬
den , bis zwei Drittel ihrer Länge von dem Reeeptaculum vor und hier¬
durch wird dieser letztere Theil zu einer Art Platte reducirt . Doch
kommt diese merkwürdige Structur nur in gewissen Varietäten vor
und geht allmählich in die gewöhnliche Form über , in welcher die
Carpellen fast gänzlich von dem Reeeptaculum eingehüllt werden. Bei
139

De I’Espece. par Godron . Tom. II . p. 64.
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C. moschata variirt das Ovarium (p. 504 bedeutend in der Form. Es ist
oval, fast sphärisch oder cvlindrisch , im oberen Tlieile mehr oder weniger
geschwollen oder rund um die Mitte eingeschnürt und entweder gerade
oder gekrümmt . Ist das Ovarium kurz und oval , so differirt der innere
Bau nicht von dem der C. maxima und pepo ; ist es aber verlängert , so
nehmen die Carpellen nur den terminalen und angeschwollenen Tlieil
ein. Ich will hinzufügen , dass in einer Varietät der Gurke (Cucumis
sativus ) die Frucht regelmässig fünf Carpellen , statt drei , enthält U !l.
Ich glaube , dass nicht bestritten werden kann , dass wir liier Beispiele
von grosser Variabilität in 'Organen der höchsten physiologischen Be¬
deutung und bei den meisten Pflanzen auch der höchsten classificatorisclien
Bedeutung vor uns haben .
Sageret
141 und Maud in fanden , dass die Gurke (C. sativus )
mit keiner Art der Gattung gekreuzt werden konnte ; sie ist daher ohne
Zweifel specifisch verschieden von der Melone. Dies werden die meisten
Personen für eine überflüssige Angabe halten , doch hören wir von
Maud in , 4'- , dass es eine Rasse Melonen gibt , bei welcher die Frucht
der einer Gurke so ähnlich ist , „sowohl äusserlich als innerlich , dass es
kaum möglich ist , die eine von der andern , ausgenommen durch die
Blätter , zu unterscheiden “. Die Varietäten der Melone scheinen endlos
zu sein ; denn nach sechsjährigem Studium ist N and in noch nicht mit
ihr zu Ende gekommen. Er theilt sie in zehn Sectionen ein , welche
zahlreiche Subvarietäten einscliliessen , die sich alle vollständig leicht
kreuzen l4 :i. Aus den Formen , die Mau di n für Varietäten ansieht ,
haben die Botaniker dreissig distiucte Species gemacht ! „und sie hatten
dabei nicht die geringste Bekanntschaft mit der grossen Zahl neuer For¬
men, welche seit ihrer Zeit erschienen sind “. Auch ist das Schaffen so
vieler Species durchaus nicht überraschend , wenn wir betrachten , wie
streng ihre Clmractere durch den Samen überliefert werden und wie
wunderbar sie im Ansehen differiren : „Mira est quidem foliorum et
habitus diversitas , sed multa magis fructuum “ , sagt Naudin . Die
,4U Naudin , in : Annales des Scienc. Matur., Botan., 4. Ser. Tom. XI.
1859, p. 28.
141 Memoire sur les Cueurbitacees, 1826, p. 6, 24.
142 Flore des Serres , Oct. 1861, citirt in Gardener’s Chronicle, 1861,
p. 1135. Ich habe auch Mr. Naudin ’s Aufsatz über Cucumis in den An¬
nales des Scienc. Natur ., Botan., 4. Ser. Tom XI. 1859, p. 5 consultirt und
einige Thatsachen daraus entnommen.
144s. auch Sageret ’s Memoire, p. 7.
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Frucht ist der werthvolle Theil und dieser ist daher in Übereinstimmung
mit der gewöhnlichen Regel der am meisten modifieirte. Einige Melonen
sind nur so gross wie kleine Pflaumen , andere wiegen bis 66 Pfund .
Eine Varietät hat eine scharlachene Frucht ! Eine andere hat nicht mehr
als einen Zoll im Durchmesser , ist aber zuweilen über eineu Yard lang ,
„wobei sie sich nach allen Richtungen wie eine Schlange windet “. Es
ist eine eigenthümliche Thatsache , dass in dieser letzten Varietät viele
Tlieile der Pflanzen, nämlich die Stämme , die Stiele der weiblichen Blü then , die mittleren Lappen der Blätter und besonders das Ovarium,
ebenso wie die reife Frucht alle sich stark zu verlängern streben .
Mehrere Varietäten der Melone sind desshalb interessant , weil sie die
characteristischen Zeichen distincter Species und selbst distineter , wenn
auch verwandter Genera annehmen . So hat die Schlangcnmelone einige
anguina -, wir haben ge¬
Ähnlichkeit mit der Frucht der TrklwsaMes
sind ; einige ägypti¬
ähnlich
sehr
sehen , dass andere Varietäten Gurken
sche Varietäten haben Samen , der einem Theil des Fleisches anhängt
und dies ist für gewisse wilde Formen oharacteristisch . Endlich ist eine
Varietät der Melone aus Algier dadurch merkwürdig , dass sie ihre Reife
„mit einer spontanen und beinah plötzlichen Dislocation “ ankündigt , wo¬
bei plötzlich Sprünge auftroten und die Frucht in Stücke fällt ; und dies
ist der Fall bei der wilden C. momoräica . Endlich bemerkt Mr. Naudiii
sehr richtig , dass diese ausserordentliche Production von Rassen und
Varietäten aus einer einzigen Art und deren Beständigkeit , wenn sie nicht
durch Kreuzung gestört wird , Erscheinungen sind , die wohl zum Nach¬
denken aufTordern“.
Nutz

- und

Zierbäume

.

Wegen der zahlreichen Varietäten , welche Bäume darbieten , da sie
in der Schnelligkeit des Wachsthums , in der Art zu wachsen, in der Art
des Laubes und der Rinde differiren , verdienen sie eine beiläufige Be¬
in Edinburgh
merkung . So enthält der Catalog von Messrs. Lawson
einundzwanzig Varietäten der gemeinen Esche (Frarinus excelsior), von
denen einige in ihrer Rinde beträchtlich differiren. So gibt es eine gelbe ,
eine gestreifte röthlich weisse , eine purpurne , eine schwartrindige und
schwammigrindigeVarietät 144. Von Stechpalmen wachsen nicht weniger
als vierundachtzig Varietäten in Mr. Paul ’s Baumschule 140 neben¬
einander . Bei Bäumen sind alle beschriebenen Varietäten , soviel ich
144
145

Loudon ’s Arboretum et Fruticctum, Vol. II , p. 1217.
Gardener’s Chronicle, 1866, p. 1096.
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ausfindig machen kann , plötzlich durch einen einzigen Act des Variirens
entstanden . Die bedeutende Zeit, die nötliig ist , um viele Generationen
zu erzielten und der geringe Werth , den man Spielvarietäten beilegt , er¬
klärt , woher es kommt, dass successive Modificationen nicht durch Zucht¬
wahl gehäuft worden sind. Es folgt hieraus auch , dass wir hier keine
Subvarietäten treffen , welche Varietäten , und keine Varietäten , welche
wieder höheren Gruppen untergeordnet sind. Alph . DeCaudolle
sagt
indess 146, dass es auf dem Continent , wo die Wälder sorgfältiger gopflegt werden , als in England , keinen Forstmann gibt , welcher nicht
Samen von der Varietät aussucht , welche er für die werthvollste hält .
Unsere Nutzbäume sind selten irgend grossen Veränderungen in den
äusseren Bedingungen ausgesetzt worden. Sie sind nicht reicli gedüngt
worden und die englischen Sorten wachsen in ihrem eigenen Klima.
Untersucht man aber grössere Beete von Sämlingen in Baumschulen , so
kann man meist beträchtliche Differenzen an ihnen wahrnehmen, und bei
meinen Touren durch England bin icli über den grossen Betrag von Ver¬
schiedenheit überrascht gewesen, welche das Ansehen einer und derselben
Species in unsern Hecken und Wäldern darbietet . Da aber Pflanzen in
ihrem wirklich wilden Zustande so viel variiren , so wird es selbst für
einen geschickten Botaniker schwer sein zu erklären , ob Heckenbäume
(wie ich glaube , dass dies der Fall ist) mehr variiren , als die , welche in
einem Urwalde wachsen. Werden Bäume von Menschen in Wäldern oder
Hecken angepfiauzt . so wachsen sie nicht da, wo sie natürlicherweise im
Stande wären , ihren Platz gegen eine grosse Anzahl von Concurrenten
zu behaupten , und sind daher keinen eigentlich natürlichen Bedingungen
ausgesetzt . Selbst diese unbedeutende Veränderung dürfte wahrschein¬
lich genügen um von solchen Bäumen erzogene Sämlinge zum Variiren
zu veranlassen . Mögen unsere halbwilden englischen Bäume der all¬
gemeinen Kegel nach mehr variiren oder nicht als Bäume , die in ihren
heimatlichen Wäldern wachsen , so kann doch darüber kein Zweifel sein,
dass sie eine bedeutende Anzahl scharf markirter und eigonthihnlicher
Variationen der Structur ergeben haben .
Was die Art des Wnehsthums betrifft , so haben wir hängende oder
Trauer -Varietäten von der Weide , Esche , Ulme , Eiche , Eibisch und an¬
dern Bäumen, und dieser hängende Habitus ist zuweilen erblich , doch in
einer eigenthümlich capriciösen Weise. Bei der italienischen Pappel und
bei gewissen zugespitzten oder pyramidenförmigen Varietäten von
Mfi

Geegrapbie botan.. p. 1096.
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Schwarzdorn , AA
’achholder , Eiche u. s. w. treffen wir eine entgegenge¬
setzte Art des Wachsthums an. Die hessische Eiche 147, welche wegen
ihres zugespitzten Habitus und ihrer Grösse merkwürdig ist , hat kaum
irgend welche Ähnlichkeit im allgemeinen Ansehen mit einer gemeinen
Eiche ; „ihre Eicheln produciren nicht mit Sicherheit Pflanzen von dem¬
selben Habitus , doch erweisen sich einige als mit dem elterlichen Stamm
gleich “. Eine andere Pyramiden -Eiche soll in den Pyrenäen wild ge¬
funden worden sein und dies ist ein überraschender Umstand ; sie kommt
meist so echt aus dem Samen, dass sie De Candolle
als specifisch ver¬
schieden ansieht 148. Der Pyramidenwacholder (J . suecica) überliefert
seine Charactere gleichfalls durch den Samen l49. Dr. Falconer
theilt
mir mit , dass in dem botanischen Garten in Calcutta die grosse Wärme
Äpfelbäume pyramidenförmig macht und wir sehen auf diese AYeise das¬
selbe Resultat in Folge der AA
' irkung des Klimas wie in Folge einer
eingebornen spontanen Neigung auftreten l3°.
In der Belaubung werden bunte Blätter oft vererbt ; dunkel pur¬
purne oder rotlie Blätter , wie bei der Haselnuss , der Berberize und der
Buche ; bei diesen beiden letzteren Bäumen wird die Färbung zuweilen
sehr streng , zuweilen nur schwach vererbt 151; — tief eingeschnittene
Blätter und Blätter , die mit Stacheln bedeckt sind, wie in einer Varietät
der Stechpalme , die sehr richtig ferox genannt wird und von der man
angibt , dass sie sich durch Samen reproducirt l52. In der That zeigen
die eigentümlichen A'arietäten eine mehr oder weniger scharf ausge¬
sprochene Neigung sich durch Samen fortzupflanzen 15:i. Dies ist nach
Bose lo4 in einer gewissen Ausdehnung bei drei A'arietäten der Ulmen
der Fall , nämlich der breitblättrigen , der lindenblättrigen und der ge¬
drehten Ulme, bei welcher letzteren die Holzfasern gedreht sind. Selbst
bei der verschiedenblättrigen Hagebuche (Carpinus betulus) , welche an
jedem Zweig Blätter von zwei verschiedenen Formen trägt , „behielten
147 Gardener’s Chronicle, 1842, p. 36.
148 Loudon ’s Arboretum et Fruticetum , A'ol. III , p. 1731 .
149 Loudon ’s Arboretum et Fruticetum . Vol . IAr, p. 2489 .
150 Godron
beschreibt (De l’Espece , Tom. II, p. 91) vier Varietäten
von Robinia, welche wegen ihrer Art zu wachsen merkwürdig sind.
151 Journal of Horticultural Tour by Caledonian Horticult . Soc. 1823 ,
p. 107. Alph . DeCandolle
. Geographie botan., p. 1083 . Verlöt , Sur
la production des Varietes 1865, p. 55, in Bezug auf die Berberize .
152 Loudon ’s Arboretum et Fruticetum . Vol . II . p. 508 .
iss Verlöt . Des Varieties . 1865 , p. 92.
154 Loudon ’s Arboretum et Fruticetum . A’ol. III , p. 1376.
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mehrere aus Samen gezogene Pflanzen dieselbe Eigenthümlichkeit “ 135.
Ich will nur noch einen andern merkwürdigen Fall von Variiren in den
Blättern hinzufügen , nämlich das Auftreten zweier Untervarietäten der
Esche , mit einfachen statt mit gefiederten Blättern , welche meist dies
Merkmal durch Samen fortpflanzen 136. Bas Auftreten von hängenden
und spitz wachsenden Varietäten bei Bäumen, die zu weit verschiedenen
Ordnungen gehören , und von Bäumen , welche tief eingeschnittene , bunte
und purpurne Blätter tragen , weist darauf hin, dass diese Structurabwei chungen das Resultat irgend welcher sehr allgemeiner physiologischer
Gesetze sein müssen.
Differenzen im allgemeinen Ansehen und der Belaubung , die nicht
stärker ausgesprochen sind, als die eben angeführten , haben gute Beob¬
achter veranlasst , gewisse Formen , die man jetzt bloss als Varietäten
kennt , als distincte Species zu betrachten . So wurde ein Platanenbaum ,
der lange in England cultivirt wurde, fast von allen für eine nordameri¬
kanische Art gehalten ; es ist aber jetzt durch alte Berichte , wie mir Dr.
IIo o k er mittheilt , festgestellt worden , dass es nur eine Varietät ist .
So wurde ferner die Thuja pendula oder filiformis von so guten Beob¬
achtern wie Lambert , IVallich und andern für eine echte Art gehal¬
ten ; es ist aber jetzt bekannt , dass die ursprünglichen Pflanzen , fünf an
der Zahl , in einem Beet von Sämlingen von Th . orientaüs , die in Mr.
Loddige ’s Pflauzschule erzogen wurden , plötzlich entstanden und Dr.
Hooker hat vortreffliche Beweise beigebracht , dass in Turin Sämlinge
von Th . pendula , die Elternform Th . orientalis reproducirt haben 107.
Jedermann muss bemerkt haben , wie gewisse individuelle Bäume
regelmässig ihre Blätter früher erhalten und abwerfen , als andere
Bäume derselben Species. In den Tuillerien steht ein berühmter Ross¬
kastanienbaum , welcher , weil er sich viel zeitiger als andere belaubt ,
speciell angeführt wird. In der Nähe von Edinburgh steht eine Eiche,
welche ihre Blätter sehr lauge behält . Diese Differenzen sind von eini¬
gen Autoren der Natur des Bodens , in welchem die Bäume wachsen,
zugeschrieben worden. Erzbischof "Wh at ely pfropfte iudess einen zei¬
tigen Sehwarzdorn auf einen späten und umgekehrt , und beide Pfröpf¬
linge hielten ihre besondere Perioden inne , die ungefähr vierzehn Tage
Gardener’s Chronicle. 1841, p. 687.
Godron , De l’Espece. Tom. II , p. 89. In Loudon ’s Gardener’s
Magazine. Vol. XII . 1836, p. 371, wird ein gefleckter Eschenstrauch be¬
schrieben und abgebildet, der einfache Blätter hat ; er entstand in Irland.
157 Gardener’s Chronicle. 1861, p. 575.
155
156
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auseinander liegen , so als wenn sie noch auf ihren eigenen Stämmen
wüchsen l38. Es gibt eine Varietät der Ulme aus Cornwall , welche fast
immergrün und so zart ist , dass die Schösslinge oft vom Frost getödtet
werden , und die Varietäten der türkischen Eiche (Q. cerris ) kann man in
hinfällige , halb immergrüne und immergrüne eiutheilen 1
Kiefer
(Firnis sylvestris ) . — Ich erwähne diesen Baum, weil er
für die Frage der grösseren Variabilität unserer Heckenbäume im Ver¬
gleich zu denen , die unter streng natürlichen Bedingungen wachsen,
nicht unwichtig ist . Ein gut unterrichteter Schriftsteller 160 gibt an,
dass die Kiefer wenig Varietäten in ihren heimischen schottischen Wäl¬
dern darbietet , dass sie aber „bedeutend in der Figur und der Belau¬
bung , in der Grösse , Form und Farbe der Zapfen variirt , wenn mehrere
Generationen derselben fern von ihrer heimischen Örtlichkeit erzogen
worden sind.“ Darüber herrscht wenig Zweifel, dass die Hochland - und
Mederlandvarietäten im Werth ihres Holzes verschieden sind und dass
sie durch Samen echt fortgepflanzt werden können. Hierdurch wird L o ud o n’s Bemerkung gerechtfertigt , dass „eine Varietät oft von ebenso
grosser Bedeutung ist , wie eine Species und zuweilen von noch grösse¬
rer “ 16 Ich will noch einen ferneren wichtigen Punkt anführen , in
welchem dieser Baum gelegentlich variirt . Bei der Classificatiou der
Coniferen werden Sectioncn darauf gegründet , ob zwei , drei oder fünf
Nadeln iu derselben Scheide stehen ; die Kiefer hat eigentlich nur zwei
Nadeln in einer Scheide , doch sind Exemplare beobachtet worden mit
Gruppen von drei Nadeln in einer Scheide 162. Ausser diesen Differen¬
zen iu den halbcultivirten Kiefern gibt es in mehreren Theilen von Eu¬
ropa natürliche oder geographische Kassen, welche von manchen Autoren
als verschiedene Species aufgeführt worden sind , 63. Loudon 164 hält
F . pumilio mit ihren verschiedenen Subvarietäten , wie Muglws , nana
u. s. w., welche beträchtlich differiren, wenn sie in verschiedenen Boden¬
arten gepflanzt werden, und nur „ ziemlich rein aus Samen “ kommen, für
in Gardener’s Chronicle, 1841, p. 767.
Loudon ’s Arboretum et Fruticetum : wegen der Ulme. Vol. III ,
p. 1376, wegen der Eiche, p. 1846.
160 Gardener’s Chronicle 1849, p. 822.
161 Arboretum et Fruticetum, Vol. IV, p. 2150.
162 Gardener’s Chronicle. 1852, p. 693.
163s, Christ , Beiträge zur Kenntniss Europäischer Pinus-Arten. Flora ,
1864. Er zeigt , dass im Ober-Engadin P . sylvestris und montnna durch
Zwischenglieder verbunden werden.
164 Arboretum et Fruticetum . Vol. IV, p. 2159 und 2189.
158

159
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alpine Varietäten der Kiefer . Wäre dies als richtig nachgewiesen , so
würde es eine interessante Thatsache sein, da sie bewiese, dass ein zwerg haftes Verkümmern durch lange fortgesetzte Einwirkungen eines stren¬
gen Klima’s bis zu einem gewissen Grade vererbt wird.
{Crataegus oxyacanthd ) hat beträchtlich variirt .
Der ’Weissdorn
Abgesehen von endlosen geringeren Variationen in der Form der Blätter
und in der Grösse , Härte , Fleischigkeit , und Form der Beeren zählt
165 neun und zwanzig gut markirte Varietäten auf ; ausser
Loudon
denen , welche wegen ihrer hübschen Blüthen cultivirt werden , gibt es
andere , mit goldgelben , schwarzen und weisslichen Beeren , andere mit
wolligen Beeren und andere mit zurückgekrümmten Dornen. L o u d o n
bemerkt sehr richtig , dass der Hauptgrund , weshalb der 'Weissdorn mehr
Varietäten ergeben hat , als die meisten andern Bäume , darin liegt , dass
aufmerksame Züchter jede merkwürdige Varietät aus den ungeheuren
Sämlingsbeeten , welche jährlich zur Heckenbildung erzogen werden , auswälilen. Die Blüthen des 'Weissdorns enthalten gewöhnlich ein bis drei
Pistille ; in zwei Varietäten aber , die man Monogyna und Sibirien nennt ,
ist nur ein einziges Pistill vorhanden , und d’Asso führt an, dass der ge¬
' eissdorn in Spanien sich gewöhnlich in diesem Zustande findet 166.
meine AA
Es gibt auch eine Varietät , welche keine Kronenblätter hat oder wo die¬
selben zu blosen Rudimenten verkümmert sind. Der berühmte Glastou bury-AVeissdorn blühte und beblätterte sich gegen das Ende des Decem¬
bers, um welche Zeit er Beeren trägt , die aus einer frühen Blüthezeit
herrühren 167. Es ist der Erwähnung wertli , dass mehrere Ahirietäten
' achholders in ihrer Be¬
des AVeissdorns, ebenso wie der Linde und des AA
laubung und in ihrem Habitus sehr verschieden sind so lange sie jung
sind , dass sie aber im Laufe von dreissig oder vierzig Jahren einander
' ir wrerden hierdurch an die wohlbekannte
äusserst ähnlich werden 168. AA
, die Ceder des Libanon und die des
Deodar
Thatsache erinnert , dass der
Atlas , so lange sie jung sind, mit der grössten Leichtigkeit unterschieden
werden können, aber wenn sie alt sind nur selir sclrwer.
Blumen

.

Ich werde aus mehreren Gründen die A’ariabilität der Pflanzen ,
welche allein wegen ihrer Blüthen cultivirt wrerden , nicht mit Ausfülir Tol. II , p. 830. Loudon ’s Gardener’s Magazine. Vol. ATI .
165 Ebenda A
1830, p. 714.
166 Loudon , Arboretum et Frutieetum . ATol. II , p. 834.
165 Loudon ’s Gardener’s Magazine. A’ol. IX. 1833, p. 123.
168 Ebenda. ATol. XI. 1835, p. 503.
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lichkeit behandeln . Viele unserer Lieblingssorten in ihrem jetzigen Zu¬
stande sind die Nachkommen von zwei oder mehreren Arten , die mit ein¬
ander gekreuzt und vermengt sind, und schon dieser Umstand allein macht
es schwierig , die Differenzen ausfindig zu machen, welche Folge der Va¬
riation sind. So sind z. 13. unsere Kosen, Petunien , Calceolaricn , Fuch¬
sien , Verbellen , Gladiolen , Pelargonien u. s. w. sicher eines mehrfachen
Ursprungs . Ein mit den elterlichen Formen genau bekannter Botaniker
würde sicher manche merkwürdige Structurverschiedenheiten in ihren ge¬
kreuzten und cultivirten Nachkommen entdecken und würde auch sicher
viele neue und merkwürdige constitutionelle Eigeiithümliclikeiteii beob¬
achten . Ich will nur wenig Beispiele anführen , die sich alle auf Pelar¬
gonium beziehen und hauptsächlich Mr. Beck 169, einem berühmten
Züchter dieser Pflanzen , entnommen sind. Einige Varietäten bedürfen
mehr Wasser als andere ; einige „bedürfen des Messers sehr , wenn sie
zu reichlich zur Bildung von Stecklingen benutzt worden sind.“ Einige
zeigen, wenn sie eingetopft sind, kaum eine Wurzel faspr an der äusseren
Seite des Erdballens ; eine Varietät bedarf eines gewissen Grades von
Eingeschlossenheit im Topf um einen Blüthenstengel zu treiben ; einige
Varietäten blühen im Anfänge der Saison ganz gut , andere am Ende.
Eine Varietät kennt man 110, wrelche „selbst Ananas -, (Erd - und Luft-)
wärme verträgt , ohne deshalb mehr getrieben auszusehen als wenn sie im
gewöhnlichen Gewächshaus gestauden hätte ; und „BlancheFleur “ scheint
geradezu für das Wachsen im Winter gemacht zu sein, wie viele Zwiebel¬
gewächse, um den ganzen Sommer über zu ruhen .“ Diese merkwürdigen
constitutionellen Eigenthümlichkeiten würden eine Pflanze , wenn sie im
Naturzustände wächst, für sein- verschiedene Umstände und Klimate pas¬
send machen.
Die Blumen haben für unsern vorliegenden Gesichtspunkt wenig Inter¬
esse, weil sie fast ausschliesslich wregen der Schönheit ihrer Färbung , ihrer
Grösse, ihrer vollkommenen Conturen und der Weise ihres Wachsthums ge¬
pflegt und ausgewählt worden ciud. In Bezug auf diese speciellen Punkte
kann kaum eine lange cultivirte Blume genannt werden , welche nicht
bedeutend variirt hätte . Was kümmert sich ein Florist um die Form und
Structur der Fructificationsorgane , wenn sie nicht die Schönheit der Blu¬
men erhöhen ? Ist dies der Fall , dann werden Blumen in wichtigen
169 Gardener’s Chronicle, 1845, p. 623.
110D. Beaton in : Cottage Gardener, 1860, p. 377. s. auch Mr. Beck ,
über die Eigenthümlichkeiten der »Queen Mab« in : Gardener’s Chronicle,
1845, p. 22G.
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eilen modificirt ; Staubfäden und Pistille können in Kronenblätter
umgewandelt werden und überzählige Kroneublütter können entwickelt
werden , wie in allen gefüllten Blumen. Der Process der gradweiseu
Zuchtwahl , durch welchen die Blüthen mehr und mehr gefüllt worden
sind und wobei jeder Schritt in dem Process der Umwandlung vererbt
wurde, ist in mehreren Pallen geschichtlich verzeichnet worden. In den
sogenannten gefüllten Blumen der Compositen sind die Corollen der
centralen Blüthchen bedeutend modificirt und die Modificationen werden
Th

gleichfalls vererbt . In dem Akeley (Aquilegia vulgaris ) werden einige
der Staubfäden in Kronenblätter von der Form der Nectarineu umge¬
wandelt und eins passt genau in das andere ; aber in einer Varietät wer¬
den sie in einfache Kronenblätter umgewandelt 17h Bei den „hose and
hose “-Primeln wird der Kelch hell gefärbt und so vergrössert , dass er
einer Corolle gleicht , und Mr. IV. Wooler sagt mir , dass diese Eigen thümlichkeit fortgepflanzt wird. Er kreuzte eine gemeine Polyanthus
mit einer mit gefärbtem Kelch 112, und einige der Sämlinge erbten den
gefärbten Kelch durch wenigstens sechs Generationen weiter . Bei den
„hen and chicken- “Gänseblümchen wird die mittlere Bliithe von einer
Brut kleiner Blüthen umgeben , die sich aus Knospen in den Schuppen¬
achseln des Involucrum entwickeln . Ein wundervoller Mohn ist be¬
schrieben worden , bei dem die Staubfäden in Pistille umgewandelt wur¬
den, und diese Eigenthümlichkeit wurde so streng vererbt , dass von
154 Sämlingen nur einer zu dem gewöhnlichen und häufigen Typus zu¬
rückkehrte 113. Vom Halmekamm (Celosia cristata ) , welcher eine ein¬
jährige Pflanze ist, gibt es mehrere Kassen, bei denen der Blüthenstamm
wunderbar bandförmig oder comprimirt ist , und eine Pflanze ist ausge¬
stellt worden 174, die factisch achtzehn Zoll breit war. Kassen mit
Pelorien von Gloxinia , speciosa und Antirrhinum majus können durch
Samen fortgepflanzt werden , und sie weichen von der typischen Form
sowohl in der Structur als im Ansehen in einer wunderbaren Weise ab.
Eine viel merkwürdigere Modification ist von Sir William und Dr.
Hooker 170 von Begonia frigida berichtet worden. Diese Pflanze prom
1,2
m
1,4

Moquin - Tandon , Elements de Teratologie, 1841, p. 213.
s. auch Cottage Gardener, 1860, p. 133.
Citirt von Alph . DeCandolle , Biblioth. univers. Nov. 1862, p. 58.
Knight , Transact . Horticult. Soc. Vol. VI, p. 322.
175 Botanical Magazine, Tab. 5160, fig. 4. Dr. Hooker , in : Garde¬
ner’s Chronicle, 1860, p. 190. Prof. Harvey in : Gardener’s Chronicle,
1860, p. 145. Mr. Crocker , in : Gardener’s Chronicle, 1861, p. 1092.
Darwin ’, Erster Then .
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ducirt eigentlich männlicheund weibliche Blüthen an denselben Büscheln und
bei den weiblichen Blüthen ist das Perianth oberständig '. Aber in Kew er¬
zeugte eine Pflanze ausser den gewöhnlichen Blüthen andere , welche bis in ei¬
nen vollkommen hermaphroditischen Bau allmählich Übergiengen, und in die¬
sen Blüthen war das Perianth unterständig . Um zu zeigen, welche Bedeu¬
tung diese Modification vom Gesichtspunkte der Classification hat , will
ich aiiführen , was Piof . llarvey
sagt ; nämlich dass , „wenn dies im
Naturzustände eingetreten wäre und ein Botaniker eine Pflanze mit sol¬
chen Blüthen gesammelt hätte , er sie nicht bloss in ein von Begonia ver¬
schiedenes Genus gebracht haben , sondern sie wahrscheinlich als Typus
einer neuen natürlichen Ordnung angesehen haben würde “. Diese Mo¬
dification kann in einem Sinne nicht als Monstrosität betrachtet werden,
denn analoge Structural kommen in andern Ordnungen wie bei Saxi¬
fraga und den AristolocMaceae natürlich vor. Das Interesse des Falles
wird durch die Beobachtung Mr. C. W. Crocker ’s noch bedeutend ver¬
mehrt , dass nämlich Sämlinge von den normalen Blüthen Pflanzen producirten , welche in ungefähr demselben Verhältnis «, wie die elter¬
liche Pflanze , hermaphroditische Blüthen mit unterständigem Perianth
trugen . Die hermaphroditischen Blüthen mit ihren eignen Pollen be¬
fruchtet waren steril .
Hätten Floristen andere Modificationen des Baues ausser denen,
welche schön sind, beachtet , zur Nachzucht ausgewählt und durch Samen
fortgepflanzt , so würden sicher eine Unmasse merkwürdiger Varietäten
noch erzogen worden sein und sie würden wahrscheinlich ihre Cliaraetere
so reiu überliefert haben , dass der Züchter sich wie bei den Küchengewächseu gekränkt haben würde , wenn sein ganzes Beet nicht ein
gleichförmiges Ansehen dargeboten hätte . Floristen haben in manchen
Fällen die Blätter ihrer Pflanze beachtet und haben hierdurch die ele¬
gantesten und symmetrischsten Muster von weiss, rotli und grün hervor¬
gebracht , welche wie beim Pelargonium zuweilen streng vererbt wer¬
den 176. Vor nur regelmässig die hoch cultivirten Blumen in Gärten und
Gewächshäusern untersuchen will , wird zahlreiche Abweichungen in der
Structur beobachten , aber die meisten von diesen müssen für blosse
Monstrositäten angesehen werden , und sind nur insofern von Interesse ,
als sie zeigen , wie plastisch die Organisation unter einer hohen Cultur
1, 6 Alpli . DeCandolle , Geographie botan. p. 1083. Garden. Chro¬
nicle, 1861, p. 433. Die Vererbung der weissen und goldnen Zonen bei
Pelargonium bängt zum grossen Theile von der Natur des Bodens ab . s.
1). Beaton in : Journal of Ilortieult . 1861, p. 61.
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wird. Yon diesem Gesichtspunkte aus werden solche Werke , wie Prof .
Mo quin - Tan don ’s Teratologie sehr instructiv .
Bosen .

Diese Blumen bieten ein Beispiel dar von einer Anzahl

von Formen , die allgemein als Species aufgeführt werden , nämlich It .

centifolia , gallica , alba , damascene! , spinosissima , bracteata , indica ,
semperflorcns , moschata etc., welche bedeutend variirt haben und uuter
einander gekreuzt worden sind. Die Gattung Rosa ist eine notorisch
schwierige und obschon einige der oben angeführten Formen von allen
Botanikern als distiucte Species anerkannt werden , sind andere zweifel¬
haft . So macht in Bezug auf die britischen Formen Babington
siebeuzehu und Bentham nur fünf Species aus ihnen. Die Bastarde
zwischen einigen der am meisten distincten Formen — z. B. zwischen
ii . indica mit dem Pollen von R .centifolia befruchtet — produciren reich¬
lich Samen. Ich führe dies nach der Autorität von Mr. Ei vers an 177,
aus dessen Werke ich die meisten der folgenden Angaben entnommen
habe. Da fast alle ursprünglichen aus verschiedenen Ländern gebrach¬
ten Formen gekreuzt und zurückgekreuzt worden sind, so ist es nicht zu
verwundern , dass Targioni - Tozzetti , wo er von den gemeinen Bosen
der italienischen Gärten spricht , die Bemerkung macht , dass „das Hei mathland und die präcise Form des wilden Typus der meisten von ihnen
in beträchtliches Dunkel eingehüllt seien “ , 78. Nichtsdestoweniger sagt
Mr. Eivers unter Bezugnahme wiR . indica (p. G8), dass die Nachkom¬
men jeder Gruppe meist von einem sorgfältigen Beobachter wiedererkannt
werden können. Derselbe Autor spricht oft von Bosen , die ein wenig
hybridisirt worden sind ; es ist aber offenbar , dass in sehr vielen Fällen
die von Variationen und Hybridisation abhängenden Differenzen nur ver¬
muth ungsweise von einander unterschieden werden können.
Die Species haben sowohl durch Samen als durch Knospen variirt .
Solche modificirte Knospen werden von Gärtnern oft Spielpflanzen ge¬
nannt In dem folgenden Capitel werde ich diesen letzteren Gegenstand
ausführlicher erörtern und werde zeigen , dass Knospenvariationen nicht
nur durcii Pfropfen und Oculiren , sondern oft auch durch Samen fort¬
gepflanzt werden können. Sobald nur überhaupt eine neue Bose mit irgend
einem eigenthümlichen Character erscheint , gleichviel wie sie entstanden
ist, so erwartet Mr. Bi vers sicher (p. 4), wenn sie überhaupt nur Samen
»Rose Amateur’s Guide« by T. Rivers , 1837, p. 21.
ns Journal Ilorticult . Soc. Vol. IX. 1855, p. 182.
30
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gibt , dass sie der elterliche Typus einer neuen Familie wird. Die Ten¬
denz zu variiren , ist in manchen Sorten so stark , wie z. IS. in der „Village
Maid “ (Rivers , p. 16) , dass , wenn sie in verschiedenen Bodenarten
wächst , sie so beträchtlich in der Färbung variirt , dass man geglaubt
hat , sie bilde mehrere distincte Sorten. Im Ganzen ist die Anzahl der
Sorten sehr gross ; so zählt Mr. Desportes
in seinem Catalog für
1829 2562 in Frankreich cultivirter Sorten auf ; ohne Zweifel ist aber
ein grosser Theil von diesen bloss nominell.
Es würde nutzlos sein , die vielen Differenzpunkte zwischen den
verschiedenen Sorten speciell anzuführen . Einige constutiouelle Eigen thümlichkeiten mögen aber erwähnt werden. Mehrere französische Kosen
( Rivers , p. 12) wollen in England nicht gedeihen und ein ausgezeich¬
neter Blumenzüchter 179 bemerkt : „selbst in einem und demselben Garten
wird man finden, dass eine Kose, welche an einer südlichen Wand nicht
vorwärts kommen will, unter einer nördlichen gut gedeiht . Dies ist liier
der Fall mit „Paul Joseph “ ; sie w’ächst stark und blüht herrlich dicht
an der nördlichen Wand ; drei Jahre hindurch haben sieben Pflanzen an einer
südlichen Wand auch gar nichts getlian “. Viele Rosen können getrieben
werden , „ viele eignen sich aber durchaus nicht zum Treiben , unter wel¬
chen sich der „General Jacqueminot “ befindet “ i8 °. Nach den Wirkun¬
gen der Kreuzungen und Variationen hofft Mr. Rivers
enthusiastisch
(p. 87 ) , dass der Tag einst kommen wird , wm alle unsere Rosen , selbst
Moosrosen , immergrünes Laub , brillante und duftende Blumen und die
Gewohnheit vom Juni bis zum November zu blühen , haben werden.
„Dies scheint eine sehr weit aussehende Hoffnung zu sein , aber Aus¬
dauer in der Gärtnerei wird doch Wunder vollbringen “ , wüe sie sicher
bereits Wunder vollbracht hat .
Es ist wohl der Mühe werth , in Kurzem die sicher bekannte Geschichte
einer Classe von Rosen zu geben . Im Jahre 1793 wurden einige wilde
schottische Rosen (1t . spinosissima ) in einen Garten verpflanzt 181; eine
dieser Rosen trugleicht rothgefärbte Blütken . Aus dieser wurde einePilanze
erzogen mit halbmonströsen , gleichfalls rothgefärbtenBlüthen . Sämlinge
von dieser Blume waren halb gefüllt und durch fortgesetzte Zuchtwahl
waren in ungefähr neun oder zehn Jahren acht Untervarietäten erzogen.
Im Laufe von weniger als zwanzig Jahren hatten sich diese gefüllten
schottischen Rosen der Zahl und Art nach so bedeutend vermehrt , dass
179W. F . Radclyffe in : Journal of Horticulture, 14. März. 1865, p. 207.
180 Gardener’s Chronicle, 1861, p. 46.
181 Mr. Sabine , in : Transact. Horticult. Soc. Vol. IV, p. 285.
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sechsundzwanzig gut markirte Varietäten , die er in acht
Mr. Sabine
Sectionen eintheilte , beschrieben hat . Im Jahre 1841 182 wird ange¬
führt , dass in den Blumengärten in der Nähe von Glasgow dreihundert
Varietäten zu haben seien und diese werden beschrieben als blassroth ,
carmoisin , purpurn , rotli , marmorirt , zweifarbig , weis.? und gelb und als
beträchtlich in der Grösse und Form der Blüthe verschieden .
( Viola tricolor) . — Die
oder Stiefmütterchen
Pensee
Geschichte dieser Blume scheint ziemlich gut bekannt zu sein. Sie wurde
in Evelyn’s Garten im Jahre 1687 gezogen , die Varietäten wurden aber
bis 1810 — 12 nicht beachtet , um welche Zeit Lady Monke in Verbin¬
dung mit dem bekannten Züchter Mr. Lee ihre Cultur mit Energie auf¬
nahm ; und im Laufe von wenig Jahren waren zwanzig Varietäten käuf¬
lich zu haben l83. Um ungefähr dieselbe Zeit, nämlich 1813 oder 1814 ,
sammelte Lord Gambier einige wilde Pflanzen, und sein Gärtner , Mr.
Thompson , cultivirte sie zusammen mit einigen gemeinen Gartenvarie¬
täten und bewirkte bald eine bedeutende Veredelung . Die erste grosse
Veränderung war die Umwandlung der dunklen Linien im Centrum der
Blüthe in ein dunkles Auge oder Mittelpunkt , welches zu jener Zeit noch
nie gesehen worden war ; jetzt aber für eins der hauptsächlichsten Re¬
quisiten zu einer Blüthe erster Güte gerechnet wird. Im Jahre 1835
wurde ein völlig dieser Blume gewidmetes Buch veröffentlicht und vier¬
hundert bekannte Varietäten waren käuflich. Dieser Umstände wegen
schien mir die Pflanze des Studiums werth und noch besonders wegen des
grossen Contrastes zwischen der kleinen , matten , verlängerten unregel¬
mässigen Blütlien des wilden Stiefmütterchens und der schönen, flachen,
symmetrischen , kreisförmigen , sammetähnlichen , über zwei Zoll im Durch¬
messer haltenden , prächtigen und verschiedenartig gefärbten Bliithen ,
welche auf unseren Ausstellungen zu sehen sind. Als ich aber dazu kam,
die Sache näher zu untersuchen , fand ich , dass obschon die Varietäten
einer so neuen Zeit angehören , doch viel Confusion und Zweifel in Bezug
auf ihre Abstammung herrscht . Blumenzüchter glauben , dass die Varie¬
täten 184 von mehreren wilden Stämmen abstammen , nämlich von V. tri¬
color , lutea , grandi flora , amoena und altaica , die mehr oder weniger
untereinander gekreuzt worden seien. Als ich nun botanische Werke an¬
sah, um mich zu versichern , ob diese Formeu als Species anzusehen seien,
162J . C. Loudon An Encyclopaedia of Plants , 1841, p. 443.
Loudon ’s Gardener’s Magazine. Vol. XI. 1835, p. 427; auch
Journal of Horticulture. 14. Apr. 1863, p. 275.
181 Loudon ’s Gardener’s Magazine. Vol. VIII , p. 575; Vol. IX, p. 689.
183
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fand ich gleichen Zweifel und gleiche Confusion. Viola altaica scheint
eine distincte Form zu sein ; was sie aber beim Ursprung unserer Varie¬
täten für eine Rolle gespielt hat , weiss ich nicht ; man sagt , sie sei mit
F. lutea gekreuzt worden. Viola amocna 185 wird jetzt von allen Bota¬
nikern als eine natürliche Varietät von V. grandiflora angesehen ; und
diese und V. sudetica sind als identisch mit V. lutea nachgewiesen wor¬
den. Die letztem und V. tricolor (mit Einschluss ihrer anerkannten Va¬
rietät V. aroensis ) werden von Babington
als distincte Species aufge¬
zählt und gleicher Weise auch von Mr. Gay 18e, welcher der Gattung
besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat . Die specifische Unterscheidung
aber zwischen V. lutea und tricolor gründet sich hauptsächlich darauf ,
dass die eine streng perennirend , die andere nicht streng peretmirend
ist ; daneben noch auf einige andere geringe und unwichtige Verschie¬
denheiten in der Form des Stammes und der Stipulae . Bentkam ver¬
einigt diese beiden Formen ; und eine bedeutende Autorität in derartigen
Gegenständen , Mr. II . C. Watson 187 sagt , dass vwährend V. tricolor
auf der einen Seite in V. arvensis übergeht , sie sich auf der andern V.
lutea und V. Curtisii sehr beträchtlich nähert , so dass eine Unterschei¬
dung zwischen diesen kaum leichter wird.“
Nachdem ich daher zahlreiche Varietäten sorgfältig verglichen
hatte , gab ich den Versuch als für einen jeden , der nicht Botaniker von
Profession ist , zu schwierig auf. Die meisten der Varietäten bieten so
inconstante Merkmale dar , dass wenn sie in dürftigem Boden wachsen
oder wenn sie ausserhalb ihrer eigenen Zeit blühen , sie verschieden ge¬
färbte und viel kleinere Blütlien produciren . Züchter sprechen von dieser
oder jener Art als merkwürdig constant oder echt ; darunter verstehen
sie aber nicht , wie in andern Fällen , dass die Sorte ihre Merkmale durch
Samen überliefert , sondern dass die individuelle Pflanze unter der Cultur
sich nicht sehr verändert . Doch gilt auch hier das Princip der Vererbung
in einer gewissen Ausdehnung , selbst bei den schwankenden Varietäten
derPense 'es, denn um gute Sorten zu erhalten , ist es unumgänglich nöthig ,
den Samen guter Sorten zu säen . Nichtsdestoweniger erscheinen in je 185 Sir J. E . Smith , English Flora , Vol . I, p. 30ü. II . C.
Watson ,
Cybele Britannica . Vol . I. 1847, p. 181.
186 Citirt nach den Amiales des Sciences in dem Companion zum Bo¬
tanical Magazine , Vol . I. 1835, p. 159.
187 Cybele Britannica , Vol . I , p. 173. s. auch Dr. Herbert , über die
Farbenveränderungen in verpflanzten Exemplaren urnl über die natürlichen
Variationen von V grandiflora in : Transact . Horticult . Soc Vol. IV, p. 19.
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dem grossen Samenbeete oft einige wenige , fast wilde Sämlinge in Folge
eines Rückschlags . Bei Vergleichung der ausgewähltesten Varietäten
mit den nächst verwandten wilden Formen zeigt sich ausser der Differenz
in der Grosse, dem Umriss und der Färbung der Blüthen , dass zuweilen
die Blätter in der Form abweichen , wie es auch gelegentlich der Kelch
in der Länge und Breite der Kelchblätter thut . Die Differenzen in der
Form des Nectariums verdienen besondere Beachtung , weil von diesem
Organ entnommene Merkmale oft zur Unterscheidung der meisten Species
von Viola benutzt worden sind . In einer grossen Zahl von Blüthen , die
ich im Jahr 1842 verglich , fand ich, dass in der Mehrzahl das Nectarium
gerade war, bei andern war das Ende etwas nach oben oder nach unten
oder nach innen gedreht , so dass es vollständig hakenförmig war. Bei
andern war es statt hakenförmig zu sein, zuerst rechtwinklig nach unten
gewendet und daun rückwärts und aufwärts ; bei andern war es beträcht¬
lich vergrössert und endlich war bei einigen der Basaltheil deprimirt und
wurde wie gewöhnlich nach dem Ende zu seitlich zusammengedrückt , ln
einer grossen Zahl von Blüthen , welche ich im Jahre 1846 untersuchte und
die aus einem Blumengarten in einem andern Tlicile von England stamm¬
ten , variirte das Nectarium kaum irgendwie . Nun sagt Mr. Gay , dass in
gewissen Distrieten , besonders in der Auvergne , das Nectarium der wil¬
den V. yrandiflora in der eben beschriebenen Art variire . Haben wir
mm hieraus zu schliessen , dass die erst erwähnten cultivirten Varietäten
alle die Nachkommen von V. yrandiflora und dass die zweite Sammlung,
trotzdem dass sie dasselbe allgemeine Ansehen darbot , von V. tricolor
abstammte , deren Nectarium nach Gay nur einer geringen Variation
unterliegt ? Oder ist es uicht wahrscheinlicher , dass diese beiden wilden
Formen unter andern Bedingungen sich in derselben Art und in dem¬
selben Grade variabel zeigen und hiedurch beweisen würden , dass sie
nicht als speciflsch distinct anzusehen sind ?
ist von beinah jedem Autor ange¬
oder Georgina
Die Dahlia
Pflanzen geschrieben hat , weil
von
führt worden, der über die Variation
man glaubt , dass alle Varietäten von einer einzigen Species abstammen
und weil sie alle in Frankreich seit 1802 und in England seit 1804 ent¬
standen sind 188 Mr. Sabine bemerkt , „es scheine , als wenn eine ge¬
wisse Zeit der Cultur nöthig gewesen sei , ehe die fixirten Eigenschaften
der wilden Pflanze nachgegeben und angefangen hätten , in diejenigen
in: Transact. Horticult. Soc. Vol. I. 1812, pp. 84, 92.
188 Salisbury
Eine halbgefüllte Varietät wurde 1790 in Madrid erzeugt.
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Veränderungen auszuarten , welche uns jetzt so entzücken “ 189. Die Blüthen sind bedeutend in der Form modificirt worden, von einer flachen bis
zu einer kugligen Form. Anemone- und ranunculus -artige Kassen 190
sind entstanden , welche in der Form und der Anordnung der Blüthchen
verschieden sind ; ebenso Zwergrassen , von denen eine nur achtzehn Zoll
hoch ist. Die Samen variiren sehr in ihrer Grösse. Die Blüthenblätter
sind gleichförmig gefärbt oder getupft oder gestreift und bieten eine fast
endlose Verschiedenheit von Färbungen dar. Von derselben Pflanze sind
Sämlinge von vierzehu verschiedenen Farben 191 erzogen worden ; und
doch „folgen “, wie Mr. Sabine bemerkt hat , „viele der Sämlinge ihren
Eltern in der Farbe .“ Die Periode des Blühens ist beträchtlich vorgerückt
worden und dies ist wahrscheinlich durch fortgesetzte Zuchtwahl bewirkt
worden. Salisbury , der im Jahre 1808 schrieb , sagt , dass sie damals
von September bis November blühten . Im Jahre 1828 Sengen einige
neue Zwergvarietäten im Juni zu blühen an 192; und Mr. Grieve theilt
mir mit , dass die zwerghafte purpurne „Zelinda “ in seinem Garten um
die Mitte Juni und zuweilen selbst noch zeitiger in voller Blüthe steht .
Geringe constitutionelle Verschiedenheiten zwischen gewissen Varietäten
sind beobachtet worden ; so gedeihen einige Sorten in einem Theile von
England viel besser als in einem anderen 19:i, und es ist bemerkt worden,
dass einige Varietäten viel mehr Feuchtigkeit bedürfen als andere l94.
Manche Blumen, wie die Nelke , gemeine Tulpe und Hyacinthe , von
denen man glaubt , dass sie jede von einer einzelnen wilden Form abstammen, bieten unzählige Varietäten dar , die fast ausschliesslich in der
Grösse, Form und Farbe der Bliithen von einander abweichen. Diese und
einige andere von Alters her cultivirten Pflanzen , welche lange durch
Senker , Knospen , Zwiebeln u. s. w. vermehrt worden sind , werden so
excessiv veränderlich , dass fast jede neue aus Samen erzogene Pflanze
eine neue Varietät bildet , „von denen jede einzeln zu beschreiben, “ wie
der alte Gerarde
im Jahre 1597 schrieb , „ eine Sisyphusarbeit wäre
oder dem Zählen von Sand gleiclrkäme.“
Hyacinthe
( Hyacintlias orientalis ) . — Es ist indess doch wohl
Transact . Horticult. Soc. Vol. III . 1820, p. 225.
Loudon ’s Gardener’s Magazine, Vol. VI. 1830, p. 77.
191 Loudon ’s Encyclopaedia of Gardening, p. 1035.
192 Transact . Horticult. Soc. Vol. 1, p. 91, und Loudon ’s
Gardener’s
Magazine, Vol. III . 1828, p. 179.
193 Mr. AVildman , in : Gardener’s Chronicle, 1843, p. 87.
194 Cottage Gardener, 8. Apr. 185G
, p. 33.
189
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der Mühe werth , einen kurzen Bericht über diese Pflanze zu geben ,
welche im Jahre 1596 aus der Levante nach England eingeführt wurde 19

Die Blüthenblätter der ursprünglichen Blume , sagt Mr. Paul , waren
schmal , gerunzelt , zugespitzt und von einer sehr weichen Textur ; jetzt
sind sie breit , glatt , fest und abgerundet . Das Aufgerichtetsein , die
Breite und Länge der ganzen Ähren , die Grösse der Blumen , haben alle
zugenommen. Die Farben sind intensiver und verschiedenartiger gewor¬
den. Gerarde
zählte im Jahr 1597 vier und Parkinson
im Jahre
1629 acht Varietäten auf. Jetzt sind die Varietäten sehr zahlreich
und sie waren vor einem Jahrhundert noch zahlreicher . Mr. P aul be¬
merkt , dass „es interessant ist , die Hyaeiiithen von 1629 mit denen von
1864 zu vergleichen und die Veredlung zu beachten. Zweihundertundfünfunddreissig Jahre sind seitdem vergangen und diese sehr einfache
Blume dient sehr wohl dazu , die Thatsache zu erläutern , dass die ur¬
sprünglichen Formen der Natur nicht fixirt und feststehend bleiben , we¬
nigstens nicht, wenn sie in Cultur genommen worden. Wir dürfen aber,
während wir die Extreme betrachten , nicht vergessen , dass es Zwischen¬
stufen gibt , welche dem grössten Theile nach für uns verloren sind. Die
Natur gefällt sich zuweilen in einem Sprunge , aber der Kegel nach
ist ihr Gang langsam und allmählich .“ Er fügt hinzu , dass der Züchter
„ein Ideal von Schönheit vor seinem geistigen Auge haben soll, an dessen
Bealisiruug er mit Kopf und Hand arbeitet .“ Wir sehen auf diese Weise,
wie deutlich Mr. Paul , ein ausgezeichneter erfolgreicher Züchter dieser
Blume, die V irkung methodischer Zuchtwahl würdigt .
In einem merkwürdigen und wie es scheint zuverlässigen , im Jahre
1768 in Amsterdam 196 veröffentlichten Buche wird angegeben, dass da¬
mals nahezu 2000 Sorten bekannt waren . Im Jahre 1864 fand aber Mr.
Paul nur 700 in dem grössten Garten in Haarlem . In jener Abhand¬
lung wird gesagt , dass kein Fall bekannt sei , wo irgend eine Varietät
sich rein durch Samen fortpflanze ; doch geben jetzt 197 die weissen Sor¬
ten fast immer weisse Hyacinthen und die gelben Sorten kommen beinah
rein . Die Hyacinthe ist merkwürdig , da sie Varietäten gebildet hat mit
hellblauen , rothen und deutlich gelben Bltithen . Diese drei primären
195 Die beste und vollständigste Beschreibung dieser Pflanze, welche
mir vorgekommen ist, rührt von einem ausgezeichneten Blumenzüchter her ,
Mr. Paul von Waltham, in : Gardener’s Chronicle. 1864, p . 342.
196»Des Jacintlies , de leur Anatomie, Reproduction et Culture,« Am¬
sterdam, 1768.
i9, Alpb . DeCandolle , Geographie botan. p. 1082.
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Farben kommen in den Varietäten keiner andern Species vor ; auch kom¬
men sie nicht oft alle selbst in den distinctesten Species eines und des¬
selben Genus vor. Obgleich die verschiedenen Sorten von Hyacinthen
mit Ausnahme der Färbung nur unbedeutend von einander abweichen, so
hat doch jede Sorte ihren eigenen individuellen Character , welcher von
einem sorgfältig erzogenen Auge wiedererkanut werden kann. So be¬
hauptet der Verfasser der Amsterdamer Abhandlung (p. 43 ), dass manche
erfahrene Blumenzüchter , wie z. B. der berühmte G. Voor holm , fast
stets in einer Sammlung von über zwölflnmdert Sorten jede Varietät nur
nach der Zwiebel wiedererkannte ! Derselbe Schriftsteller erwähnt einige
wenige eigenthümliche Variationen . So entwickelt z. B. die Hyacinthe
gewöhnlich sechs Blätter ; es gibt aber eine Sorte (p. 35) , welche kaum
je mehr als drei Blätter hat , eine andere nie mehr als fünf, während an¬
dere regelmässig entweder sieben oder acht Blätter produciren . Eine
Varietät , „la Coriphee“ entwickelt (p. 116 ) unveränderlich zwei Blüthen stengel , die mit einander verbunden und von einer Hülle bedeckt sind.
Der Blüthenstengel bei einer andern Sorte (p. 128 ) kommt aus der Erde
in einer gefärbten Scheide und zwar vor dem Auftreten der Blätter , und
ist in Folge dessen der schädlichen Einwirkung des Frostes unterworfen .
Eine andere Varietät treibt stets einen zweiten Blüthenstengel , nachdem
der erste angefangen hat , sicli zu entwickeln. Endlich sind weisse Hya einthen mit rothen , purpurneu oder violetten Centren (p. 129 ) am meisten
der Fäulniss ausgesetzt . Es zeigt sich also, dass die Hyacinthe , wie so
viele früher erwähnte Pllanzen , wenn sie lange cultivirt und sorgfältig
überwacht werden, viele eigenthümliche Variationen darbietet .

In den beiden letzten Capiteln habe ich an ziemlich viel Details
die Ausdehnung der Variation und so weit sie bekannt ist , die Ge¬
schichte einer beträchtlichen Anzahl von Pflanzen gegeben , welche
zu verschiedenen Zwecken cultivirt worden sind. Aber einige der
am meisten variablen Pflanzen, wie Bohnen, Capsicum , Hirse, Sor¬
ghum u. s. w. sind übergangen worden : denn die Botaniker stimmen
nicht darin überein, welche Sorten als Species und welche als Va¬
rietäten anzusehen sind, und die wilden elterlichen Species sind un¬
bekannt 198. Viele in tropischen Ländern cultivirte Pllanzen, wie die
Banane, haben zahlreiche Varietäten hervorgebracht ; da diese aber
niemals auch nur mit massiger Sorgfalt beschrieben worden sind,
198

Alph . DeCandolle

, Geographie botan. p. 983.
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sind sie gleichfalls hier übergangen worden. Trotzdem ist eine hin¬
reichende und vielleicht mehr als hinreichende Anzahl von Fallen
gegeben worden, so dass der Leser in den Stand gesetzt sein wird,
sich ein Uriheil über die Natur und über die Ausdehnung der Va¬
riation zu bilden, welche eultivirte Pflanzen erlitten haben.

Elftes

(ut.jnf.el .

Über Knospen -Variation und über gewisse
male Reproductions - und Variationsarten

ano¬
.

Knospen-Variation bei dem Pfirsich, der Pflaume, Kirsche, dem Weine, der
Stachel-, Johannisbeere und Banane, wie sie sich in der modificirten
Frucht zeigt. — Bei Blumen: Camellien, Azaleen, Chrysanthemums, Ro¬
sen u. s. w. —• Über das Auslaufen der Farben bei Nelken. — KnospenVariation hei Blättern . — Variiren durch Wurzelschösslinge, Knollen und
Zwiebeln. — Über das »Brechen« der Tulpen. — Knospen-Variationen
gehen allmählich in Veränderungen über , welche Folgen veränderter
Leheusbedingungen sind. — Cytixux Adumi, sein Ursprung und seine Um¬
wandlungen. — Über die Vereinigung zweier verschiedener Embryonen
in einem Samen. — Die dreigesichtige Orange. — Über Rückschlag durch
Knospen bei Bastarden und Mischlingen. — Über die Erzeugung modificirter Knospen durch Pfropfen einer Varietät oder Species auf eine
andere. — Über die directe oder unmittelbare Wirkung fremden Pollens
auf die Mutterpflanze. — Über die Wirkungen einer ersten Befruchtung
auf die späteren Nachkommen bei weiblichen Thieren. — Schluss und
Zusammenfassung.
Dieses Capitel soll hauptsächlich einem in vieler Beziehungwichtigen Gegenstände gewidmet sein , nämlich der Knospen -Varia¬
tion.

Unter diesem Ausdruck fasse ich alle jene plötzlichen Ver¬

änderungen in der Structur oder dem Ansehen zusammen , welche
gelegentlich bei erwachsenen Pflanzen in ihren Blüthen oder Blatt¬
knospen auftreten . Gärtner nennen solche Veränderungen »Spiel¬
pflanzen “. Dies ist aber , wie ich schon früher erwähnt habe , ein
übel gewählter Ausdruck , da er oft auf scharf markirte Variationen
bei Sämlingpflanzen angewendet worden ist. Der Unterschied zwi¬
schen der Reproduction durch Samen und durch Knospen ist nicht
so gross , wie er auf den ersten Blick erscheint , denn jede Knospe
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ist in einem gewissen Sinne ein neues und ilistinctes Individuum.
Aber solche Individuen werden durch die Bildung verschiedener
Sorten von Knospen ohne die Hülfe irgend eines speciellen Appa¬
rates producirt , während fruchtbare Samen unter dem Zusammen¬
tritt der beiden geschlechtlichen Elemente erzeugt werden . Die
Modilicationen, welche durch Knospen-Variationen entstehen , kön¬
nen meist in einer gewissen Ausdehnung durch I’ropfen , Oculiren,
Stecklinge , Zwiebeln u. s. w. und gelegentlich seihst durch Samen
fortgepflanzt werden . Einige wenige unserer schönsten und nütz¬
lichsten Pflanzen sind durch Ivnospen-Variation entstanden .
Knospen-Variationen sind bis jetzt nur im Pflanzenreich beob¬
achtet worden : es ist indess wahrscheinlich, dass wenn zusammen¬
gesetzte Tliiere, wie Corallen u. s. w. einer lange andauernden Do¬
mestication ausgesetzt gewesen wären , sie durch Knospen variirt
haben würden , denn sie sind Pflanzen in vieler Beziehung ähnlich.
Auf diese Weise wird jeder neue oder eigenthümliche Character,
den ein zusammengesetztes Thier darbietet , durch Knospung fort¬
gepflanzt, wie es bei der verschieden gefärbten Hydra und, wie Mr.
Gosse gezeigt hat, bei einer eigenlhümlichen Varietät einer echten
Coralle der Fall ist. Varietäten der Hydra sind auch auf andere
Varietäten gepfropft worden und haben ihren Character beibehalten.
Ich will an erster Stelle alle die Fälle von Ivnospen-Variation an¬
führen, welche ich zu sammeln im Stande war, und nachher ihre Bedeu¬
tung naclnveisen. Diese Fälle beweisen, dass diejenigen Schriftsteller ,
welche wie Pallas alle Variabilität der Kreuzung entweder distincter Bassen oder einer und derselben Rasse ungehöriger Indi¬
viduen, die nur irgendw ie etwas von einander verschieden sind, zu¬
schreiben , sich im Irrthum befinden, ebenso wie diejenigen Schrift¬
steller , welche alle Variabilität dem blossen Act der geschlechtlichen
Vereinigung zuschreiben . Auch können wir nicht in allen Fällen
die Erscheinung neuer Charactere durch Knospen-Variation aus
dem Princip des ßüekschlags auf lange verloren gegangene Cha¬
ractere erklären . Wer sich ein Urtheil darüber zu bilden wünscht,
in wie weit die Lebensbedingungen direct jede besondere Variation
verursachen , muss sich die sofort zu gebenden Fälle genau über¬
legen . Ich will mit Knospen-Variationen beginnen , welche die
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Frucht darbietet , und dann zu Blüthen und endlich zu Blattern
übergehen .
Pfirsich
(Amygdalus persica ) . — Tm letzten Capitel habe ich
zwei Fälle von einer Pfirsichmandel mul einer gefüllt blühenden Mandel
angeführt , welche plötzlich Früchte producirten , die echten Pfirsichen
sehr ähnlich waren. Ich habe aucli viele Fälle angeführt , wo Pfirsich¬
bäume Knospen producirten , welche , nachdem sie sich zu Zweigen ent¬
wickelt hatten , Nectarinen gaben . Wir haben gesehen , dass nicht weni¬
ger als sechs bekannte und mehrere unbekannte Varietäten des Pfirsichs
auf diese Weise mehrere Varietäten der Nectarinen erzeugt haben ; ich
habe gezeigt , dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass alle diese Pfirsich¬
bäume, von denen einige alte Varietäten sind und ganz im Grossen fort¬
gepflanzt worden sind , Hybride von dem Pfirsich und der Nectarine
waren und dass es aller Analogie entgegen wäre , die gelegentliche Er¬
zeugung von Nectarinen auf Pfirsichbäumen der directen Einwirkung
von Pollen eines in der Nachbarschaft stehenden Neetarinenbaumes zu¬
zuschreiben. Mehrere dieser Fälle sind äusserst merkwürdig , erstens ,
weil die auf diese Weise erzeugte Frucht zuweilen zum Theil eine Nec¬
tarine , zum Theil ein Pfirsich war ; zweitens, weil in solcher Art plötzlich
entstandene Nectarinen sich durch Samen reproducirt haben, und drittens ,
weil Nectarinen von Pfirsichbäumen producirt werden , die sowohl aus
Samen , als aus Kuospen erzogen sind. Auf der andern Seite producirt
gelegentlich der Samen der Nectarine Pfirsiche ; und in einem Falle
haben wir gesehen , dass ein Nectarinenbaum durch Knospen -Yariation
Pfirsiche entwickelte . Da der Pfirsich sicher die älteste oder primäre
Varietät ist , so lässt sicli vielleicht die Erzeugung von Pfirsichen aus
Nectarinen , entweder durch Samen oder Knospen, als ein Fall von Rück¬
schlag betrachten . Man hat auch gewisse Bäume beschrieben , die unter
einander Pfirsiche oder Nectarinen trugen und dies lässt sich als
Knospen -Yariation betrachten , die bis zu einem extremen Grade auftrat .
Der „ Grosse Mignonne “-Pfirsich von Montreuil producirte „aus
einem Spielast die „Grosse Mignonne Tardive “, eine ausgezeichnete Va¬
rietät , welche ihre Frucht vierzehn Tage später zur Reife bringt , als der
elterliche Baum und gleich gut ist
Derselbe Pfirsich hat gleichfalls
durch Knospen-Variation die „frühe Grosse Mignonne “ erzeugt . Hunt ’s
grosse purpur -braune Nectarine „entstand aus Hunt ’s kleiner purpur¬
braunen Nectarine , aber nicht durch Samenreproduction “ 2.
1 Gardener’s Chronicle, 1854, p. 821.
2 Lindley , Guide to Orchard , citirt in Gardener’s Chronicle, 1852,
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Pflaumen
. — Mr. Knight führt an , dass ein Baum der gelben
„Magnmn-bonum “ -Pflaume , der vierzig Jahr alt war und stets gewöhn¬
liche Früchte getragen hatte , einen Zweig trieb , welcher rothe „Magnumbonum “ trug '*. Mr. Kivers of Sawbridgeworth tlieilt mir mit (Januar
1863 ) , dass ein einzelner Baum unter 400 —500 Bäumen der „ Early prolific u-Pflaume (welches eine purpurne Sorte ist , die von einer alten
französischen , purpurne Früchte tragenden Varietät abstammt ), als er un¬
gefähr zehn Jahre alt war, hellgelbe Pflaumen erzeugte ; diese wichen in
keiner Hinsicht , mit Ausnahme der Färbung , von denen an den andern
Bäumen ab , waren aber allen andern bekannnteu Sorten von gelben
Pflaumen unähnlich 4.
Kirsche (Prunus cerasus ) . — Mr. Knight
hat einen Fall be¬
richtet (idem) , wo ein Zweig einer „May-Duke “-Kirsche , trotzdem er
sicher nie gepfropft war , stets Früchte producirte , die später reiften und
oblonger waren , als die Früchte an den andern Zweigen. Ein anderer
Bericht ist von zwei , May-I)ukc “-Kirschbäumen in Schottland gegeben
worden , mit Zweigen , welche oblonge und sehr schöne Früchte trugen ,
die, wie in Knight ’s Fall , unveränderlich vierzehn Tage später als die
andern Kirschen reiften V
Trauben
( Vitis vinifera ) . — Der blaue oder purpurne Frontignan
erzeugte in einem Falle in zwei aufeinanderfolgenden Jahren (und ohne
Zweifel beständig ) Triebe , welche weisse Frontignan -Trauben trugen .
In einem andern Falle waren an demselben Stiel die untern Beeren „gut
gefärbte blaue Frontignans ; die dem Stengel am nächsten waren weiss,
mit Ausnahme einer blauen und einer gestreiften Beere “ : und im Ganzen
waren fünfzehn blaue und zwölf wTeisse Beeren an demselben Stengel .
In einer andern Traubensorte wurden blaue und bernsteinfarbige Beeren
in derselben Traube producirt 6. Graf Odart beschreibt eine Varietät ,
welche oft auf demselben Stengel kleine runde und grosse oblonge Beeren
trägt , trotzdem dass die Form der Beere meist ein fixirter Character ist 7.
Das Folgende, ist ein fernerer überraschender Fall , den ich nach der aus p. 821 .

Wegen

des »frühen Mignonne «-Pfirsichs

s. Gardener ’s Chronicle ,

18C4, p. 1251.
3 Transact . Horticult . Soc. Vol. II , p. 160.
4 s. auch Gardener’s Chronicle, 1863, p. 27.
5 Gard. Chron. 1852, p. 821.
6 Gardener’s Chronicle, 1852, p. 629; 1850, p. 648; 1864, p. 986. Andre
Fälle werden von A. Braun gegeben in : Betrachtungen über die Erschei¬
nung der Verjüngung in der Natur , 1851, p. 335.
’ Ampelographie etc. 1849, p. 71.
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gezeichneten Autorität von Mr. Car ri ere mittheile 8. „Eine blaue
Hamburger liebe (Frankentlial ) wurde eingeschnitten und producirte drei
Schösslinge ; einer von diesen wurde abgesenkt und producirte nach
einiger Zeit viel kleinere Beeren , welche stets mindestens vierzehn Tage
früher als andere reiften . Von den beiden übrigen Schösslingen erzeugte
der eine jedes Jahr schöne Trauben , während der andere , obschou er
sehr reichlich Früchte ansetzte , nur wenige zur Keife brachte und diese
nur von geringerer Qualität .
Stachelbeere
(Ribes grossularia ) . — Dr. Lindley
hat einen
merkwürdigen Fall beschrieben 9, wo ein Strauch zu derselben Zeit nicht
weniger als vier Sorten von Beeren trug , nämlich behaarte und rothe , —
glatte kleine und rothe , — grüne — und gelbe mit grau -roth gefärbt .
Die beiden letzteren Sorten hatten einen von dem der rothen Beeren
verschiedenen Geschmack und ihre Samen waren roth gefärbt . Drei
Zweige an diesem Strauch wuchsen dicht bei einander . Der erste trug
drei gelbe Beeren und eine rothe , der zweite Zweig trug vier gelbe Bee¬
ren und eine rothe, und der dritte vier rothe und eine gelbe. Mr.
Laxton
tlieilt mir auch mit , dass er einen rothen „Warrington “Stachelbeerstrauch gesehen habe, welcher sowohl rothe als gelbe Früchte
an einem und demselben Zweige trug .
Johannisbeere
(Ribes rubrum ) . — Finals „Champagne “ ge¬
kaufter Strauch , welches eine Varietät ist , die röthliche zwischen roth
und weiss gefärbte Früchte trägt , producirte vierzehn Jahre hindurch auf
verschiedenen Zweigen und an einem und demselben Zweig gemischt
Beeren der rothen , weissen und „Champagne “-Sorten l0. Natürlich ent¬
steht der Verdacht , dass diese Varietät aus einer Kreuzung zwischen
einer rothen und weissen Varietät entstanden sein und dass die oben
erwähnte Umwandlung aus einem Rückschlag auf beide elterliche For¬
men erklärt werden könnte. Aber nach dem vorher erwähnten complic.irten Falle der Stachelbeere wird diese Ansicht zweifelhaft . In Frank¬
reich producirte ein Zweig eines rothen Johannisbeerstrauches , der un¬
gefähr zehn Jahre alt war , in der Nähe der Spitze fünf weisse Beeren
und weiter unten , unter den rothen Beeren , eine Beere , die halb roth
8 Gardener’s Chrouicle. 1866, p. 970.
9 Gardener’s Chronicle, 1855, p. 597, 612.
10 Gardener’s Chronicle, 1842, p. 873; 1855, p. 646. Im Chronicle,
1866, p. 876 gibt Mr. P. Mackenzie
an , dass der Strauch fortfährt die
drei Fruchtsorten zu tragen, »obschon sie nicht jedes Jahr gleich waren.«
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und halb weiss war 11. Auch Alexander
Braun 12 hat oft Zweige
an weissbeerigen Johannisbeersträuchen gesehen , die rotlie Beeren
trugen .
Birne (Pyrits communis) . — Dureau
de la Malle gibt an,
dass die Blüthen an mehreren Bäumen einer alten Varietät der „Doyenne
Galeux “ durch Frost zerstört wurden ; im Juli traten andere Blüthen auf,
welche sechs Birnen producirten . Diese glichen in ihrer Schale und
ihrem Geschmack vollständig der Frucht einer distincten Varietät , der
„Gros Doyenne Blanc “ , waren aber in der Form dem „Bon-Chretien “
gleich . Es wurde nicht ausgemacht , ob diese neue Varietät durch Oculiren oder Pfropfen fortgepflanzt werden konnte . Derselbe Schriftsteller
propfte eine „Bon-Chretien “-Birne auf eine Quitte und ausser ihrer
eigenen Frucht producirte sie eine scheinbar neue Varietät von einer
eigenthiimlichen Form mit dicker und rauher Schale 13.
Apfel (Pyrits malus) . — In Canada erzeugte ein Baum der „Pound
Sweet “ genannten Varietät 14 zwischen zwei seiner eigenen Früchte einen
Apfel , welcher gut bräunlich [russlingartig ] gefärbt , klein von Grösse,
verschieden in der Form und mit einem kurzen Stiel versehen war. Da
kein Russling -Apfel irgendwo in der Nahe wuchs, kann dieser Fall offen¬
bar nicht durch directe Einwirkung fremden Pollens erklärt werden.
Ich werde später Fälle von Apfelbäumen anführen , welche regel¬
mässig zweierlei Sorten Früchte oder Halb - und-IIalbfrüchte produciren .
Allgemein wird angenommen und wahrscheinlich mit Recht , dass diese
Bäume gekreuzteu Ursprungs sind und dass die Frucht auf beide elter¬
liche Formen zurückschlägt .
Banane (Musa scipientium) . — Sir R. Schomburgk
führt an,
dass er auf San Domingo eine Blüthenähre an der Feigenbanane sah,
welche nach der Basis zu 125 Früchte der eigenen Art trug ; diesen
folgten weiter nach oben an der Ähre wie gewöhnlich unfruchtbare
Blüthen und diesen wieder 420 Früchte , welche ein völlig verschiedenes
Ansehen hatten und zeitiger als die eigentlichen Früchte reiften . Die
abnormen Früchte waren mit Ausnahme des Umstandes , dass sie kleiuer
Revue horticole. eitirt in : Gardener’s Chronicle, 1844 p. 87.
Verjüngung u. s. w. p. 335. Anm. **.
13 Comptes rendus, Tom. XLI. 1855, p. 804. Der zweite Fall wird
nach der Autorität Gaudichaud
’s mitgetheilt ; ebenda, Tom. XXXIV.
1852, p. 748.
14 Dieser Fall ist mitgetheilt in Gardener’s Chronicle, 1867, p. 403.
11
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waren , denen der M . chinensis oder Cavcndishii selir ähnlich , welche
allgemein für eine distincte Species gehalten wird lo.
Blumen

.

Es sind viele Fälle beschriehen worden , wo eine ganze Pflanze
oder ein einzelner Zweig oder eine Knospe plötzlich Blüthen hervorbringt ,
welche von dem eigentlichen Typus in der Färbung , Form , Grösse , in
dem Gefülltsein oder einem andern Merkmale abweicht. Zuweilen än¬
dert die halbe Blume oder ein kleines Segment davon in der Fär¬
bung ab.
Camellia . — Die myrthenblättrige Species (C. myrtifolia ) und
zwei oder drei Varietäten der gewöhnlichen Species haben bekannter maassen sechseckige und unvollkommen viereckige Blüthen hervorge¬
bracht ; und die solche Blüthen erzeugenden Zweige sind durch Pfropfung
fortgepflanzt worden 16. Die „Pompone “-Varietät trägt „vier unter¬
scheidbare Arten von Blumen , die rein weisse und die rothiiugige,
welche durch einander auftreten ; die gefleckte blassrothe und die rosen¬
farbige , welche mit ziemlicher Sicherheit durch Pfropfung von den
Zweigen , welche sie tragen , getrennt erhalten werden können“. Man
hat auch einen Zweig auf einem alten Baume der roseufarbigon Va¬
rietät gesehen , welcher zu der reinen weissen Varietät zurückkehrte ,
ein Vorkommniss, welches weniger häufig ist , als die Abweichung von
der ursprünglich weissen Färbung 17.
Crataegus oxyacantha . — Es ist bekannt , dass ein dunkel rosa
Weissdorn einen einzelnen Strauss rein weisser Blüthen getrieben hat 18;
und Mr. Clapham von Bradford tlieilt mir mit , dass seiu Vater einen
dunkel carmoisinen Weissdorn auf einen weissen pfropfte , welcher
mehrere Jahre hindurch stets hoch über der Pfropfung Gruppen von
weissen, rosa und dunkel carmoisinen Blüthen trug .
Azalea indica . — Man weiss , dass diese Pflanze oft durcli Knos¬
pen neue Varietäten producirt . Ich selbst habe mehrere Fälle gesehen .
Eine Pflanze von Azalea indica variegata ist ausgestellt worden, welche
ein Bündel von Blüthen der A. indica Gledstanesii trug , und zwar „so
rein als möglicherweise nur liervorgebraclit werden konnte , wodurch
der Ursprung jener schönen Varietät erwiesen wurde “. Auf einer an15
16
17
18

Journal of
Gardener’s
Herbert ,
Gardener’s

Proceed. Linn. Soc. Vol. II . Botany, p. 131.
Chronicle, 1847, p. 207.
Amaryllideae, 1838, p. 369.
Chronicle, 1843, p. 391.
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dem Pflanze von A. indica variegata wurde eine vollkommene Blütlie
von A. indica lateritia producirt , so dass sowohl Gledstanesii als
lateritia ohne Zweifel ursprünglich als Spieläste von A. indica variegata
entstanden sind 19.
Cistus tricuspis. — Ein aus den Samen erzogenes Exemplar dieser
Pflanze producirte , als es einige Jahre alt war , in Saharunpore 20 einige
Zweige, „welche weit von der normalen Form verschiedene Blätter und
Blüthen trug “. „Das abnorme Blatt ist viel weniger getheilt und nicht
zugespitzt . Die Kronenblätter sind beträchtlich grösser . Im frischen
Zustande findet sich auch eine deutliche , grosse oblonge Drüse auf dem
Kücken jedes der Kelchsegmente , die voll einer klebrigen Absonde¬
rung ist.“

Althaea rosea. — Eine gefüllte gelbe Malve verwandelte sich in
einem Jahre plötzlich in eine rein weisse einfache Sorte. Später erschien
mitten unter den Zweigen der einfachen weissen Art ein Zweig , welcher
die ursprünglichen gefüllten gelben Blüthen trug 21.
Pelargonium. — Diese hochcultivirten Pflanzen scheinen der Knospen -Variation ausserordentlich unterworfen zu sein. Ich will nur wenig
auffallende Fälle mittheileu . Gärtner
hat eine Pflanze von P . zonale
gesehen 22 mit einem Zweig, der weiss geränderte Blätter hatte , Jahre
lang constant blieb und Blüthen trug , die dunkler als gewöhnlich waren.
Allgemein gesprochen bieten solche Zweige in ihren Blüthen wenig oder
gar keine Verschiedenheit dar. So schnitt Jemand 23 den Gipfelschöss¬
ling eines aus dem Samen gezogenen P . zonale ab, worauf es drei Zweige
trieb , welche in der Grösse und Farbe ihrer Blätter und Stengel ver¬
schieden waren . Aber in allen drei Zweigen waren „die Blüthen iden¬
tisch “ , ausgenommen dass sie in der grünstämmigen Varietät am gröss¬
ten , in der mit bunten Blättern am kleinsten waren . Diese drei Varietä¬
ten wurden später fortgepflanzt und vertheilt . Viele Zweige und einige
ganze Pflanzen von einer „ Compactum“ genannten Varietät , welche
orange -scharlachene Blüthen trägt , haben , wie berichtet wird, blassrothe
Blüthen producirt 24. „Hill ’s Hector “ , welches eine blassrothe Varietät
19 Ausgestellt in der Horticult. Soc. London. Bericht
darüber in Gar¬
dener’s Chronicle, 1844, p. 337.
20 W . Bell , in Botan. Soc. Edinburgh, May, 1863.
21 Revue horticole, citirt in Gardener’s Chronicle, 1845, p. 475.
22 Bastarderzeugung, 1849, p. 76.
23 Journal of Horticulture, 1861, p. 336.
24 W. P. Ayres , in : Gardener’s Chronicle, 1842, p. 791.
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ist , producirte einen Zweig mit lila Blütlien und einige Bündel mit so¬
wohl rotlien als lila Blütlien. Dies ist offenbar ein Fall von Rückschlag ;
denn „Hill’s Hector “ war ein Sämling von einer lila Varietät 2o. Von
allen Pelargonien scheint „Bollisson's Unique “ die am meisten abän¬
dernde zu sein. Ihr Ursprung ist nicht positiv bekannt ; man glaubt aber,
von Hammersmith
dass sie von einer Kreuzung stamme. Mr. Salter
führt an 26, dass er selbst gesehen habe , wie diese purpurne Varietät ,
die lila , die rosa-carmoisin oder „conspicuum “ und die rothe oder „coccineum“ - Varietät producirt habe ; die letztere hat auch die „Kose
d’Amour“ erzeugt , so dass im Ganzen vier Varietäten durch Kuospen be¬
Variation von „Rollisson’s Unique “ entstanden sind. Mr. Salter
kön¬
werden
betrachtet
merkt , dass diese vier Varietäten „jetzt als flxirt
nen , trotzdem sie gelegentlich Blütlien von der ursprünglichen Färbung
produciren . In diesem Jahre hat Coccineum Blütlien von drei verschie¬
denen Färbungen getrieben , rothe , rosa und lila und zwar in einem und
demselben Bündel, und auf andern sind Blütlien halb roth und halb lila .“
Ausser diesen vier Varietäten kennt man noch zwei andere scharlachene
„Uniques , “ welche beide gelegentlich lila Blütlien produciren , die mit
„Rollissou’s Unique“ identisch sind 27. Aber wenigstens eine von die¬
sen entstaud nicht durch Knospen-Variation , sondern wie man glaubt
als Sämling von „Rollissons Unique “ 28. Es sind auch noch zwei andere
wenig verschiedene Varietäten von „Rollissons Unique “ unbekannten Ur¬
sprungs im Handel 29, so dass wir Alles zusammeugenommen einen merk¬
würdig complicirten Fall von Variation liier haben , sowohl durch Knos¬
pen als durch Samen 30. Wird das Geranium praten .se , eine englische
wildwachsende Pflanze , in einem Garten cultivirt , so hat man gesehen ,
dass auf derselben Pflanze sowohl blaue als weisse , als blau und weiss
gestreifte Blütlien entstehen 31.
Chrysanthemum . — Diese Pflanze spielt häufig sowohl in ihren
Seitenzweigen als auch gelegentlich durch Wurzelschösslinge . Eine von
Mr. Salter aus dem Samen erzogene Pflanze hat durch Knospen-Varia 25 W. P. Ayres , a. a. 0 .
26 Gardener’s Chronicle, 1861, p. 968.
27 Ebenda, 1861, p. 945.
28 W. Paul , in : Gardener’s Chronicle, 1861, p. 968.
29 Ebenda, p. 945.
3,1 Wegen anderer Fälle von Knospen-Variation s. Gardener’s Chronicle,
1861, p. 578, 600, 925. Wegen weiterer deutlicher Fälle von KnospenVariation bei der Gattung 1‘elargonium s. Cottage Gardener, 1860, p. 191.
31 W. T. Bree , in Loudon’s Garden. Magazine. Vol. VIII . 1832, p. 93.
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tion sechs distincte Sorten producirt , fünf in der Färbung verschieden
und eine in den Blättern , und alle sind jetzt fixirt 32 Die zuerst aus
China eingeführten Varietäten -waren so excessiv variabel , „dass es äusserst schwierig war, anzugeben, welches die ursprüngliche Farbe der Va¬
rietät und welches die Spielart war.“ Ein und dieselbe Pflanze producirte in einem Jahre nur graugelbe , im nächsten Jahr nur rosenfarbige
Blüthen ; dann änderte sie wieder ab oder producirte gleichzeitig Blüthen
von beiden Farben . Diese fluctuirenden Varietäten sind jetzt alle ver¬
loren und wenn ein Zweig in eine neue Varietät abspielt , kann er meist
fortgepflanzt und echt erhalten werden. Es sollte aber, wie Mr. Salter
bemerkt , „jeder abändernde Zweig durch und durch in verschiedenen
Bodenarten probirt werden, ehe man ihn als wirklich fixirt betrachtet , da
man bei vielen erfahren hat , dass sie, in reichen Humus gepflanzt, Zurück¬
schlagen ; wird aber bei dieser Probe hinreichende Sorgfalt und Zeit ver¬
wendet, so wird man wenig Gefahr laufen , später getäuscht zu werden.“
theilt mir mit , dass bei allen Varietäten die häufigste Art
Mr. Salter
der Knospen-Variation die Production gelber Blüthen sei , und da dies
die ursprüngliche Farbe ist , können diese Fälle einem Rückschlag zuge¬
hat mir eine Liste von sieben verschie¬
schrieben werden. Mr. Salter
den gefärbten Chrysanthemums gegeben , welche sämmtlich Zweige mit
gelben Blüthen producirten ; aber drei von ihnen haben auch in andere
Farben abgeändert . Mit jeder Veränderung der Färbung in der Blüthe
ändert meist auch die Beblätterung in einer entsprechenden Weise im
Heller - oder Dunkel-Werden ab.
Eine andere composite Pflanze , nämlich Centaurea cyanus produ¬
cirt , wenn sie im Garten cultivirt wird, nicht selten auf derselben Wurzel
Blüthen vier verschiedener Farben ; nämlich blaue , weisse , dunkelpur¬
purne und in verschiedenen Theilen verscldeden gefärbte 33. Auch die
Blüthen von Anthemis variiren auf einer und derselben Pflanze 34.
Rosen . — Dass viele Varietäten der Rose durch Knospen-Varia¬
tion entstanden sind , weiss man oder nimmt man an 3o. Die gemeine
gefüllte Moos-Rose wurde um das Jahr 1735 aus Italien nach England
eingeführt 36. Ihr Ursprung ist unbekannt , aber der Analogie nach ist
32 J . Salter , The Chrysanthemum , its History and Culture. 1865,
p. 41 etc.
33 Bree , in: Loudon’s Garden. Magazine, Vol. VIII . 1832, p. 93.
34 Bronn . Geschichte der Natur . Bd. II , p. 123.
35 T . Rivers . Rose Amateur’s Guide, 1837, p. 4.
36 Mr. Shailer , citirt in Gardener’s Chronicle, 1848, p. 759.
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es wahrscheinlich , dass sie durch Knospen-Variation von der Provencer Rose (II . centifolia ) entstand ; denn man weiss, dass Zweige der gemeinen
Moos-Rose mehrere Male Provencer Rosen producirt haben , welche voll¬
ständig oder theilweise ohne Moos waren . Ich habe selbst einen solchen
Fall gesehen und mehrere andere sind beschrieben worden 37. Mr. Ri¬
vers thcilt mir auch mit , dass er zwei oder drei Rosen der Provencer
Classe aus Samen von der alten einfachen Moos-Rose erzogen habe 38;
und diese letztere Sorte entstand im Jahre 1807 durch Knospen -Varia¬
tion von der gemeinen Moos-Rose. Die weisso Moos-Rose entstand im
Jahre 1788 durch einen Schössling von der gemeinen rotlienMoos -Rose ;
sie war zuerst bloss röthlich gefärbt , wurde aber im weiteren Verlaufe
des Knospens roth. Nachdem man die Schösslinge , welche diese weisse
Moos-Rose producirt hatten , weggeschnitten hatte , wurden zwei schwache
Schösslinge getrieben , und Knospen aus diesen ergaben die schöne ge¬
streifte Moos-Rose. Die gemeine Moos-Rose hat durch Knospen -Varia¬
tion ausser der alten einfachen rothen Moos-Rose die alte scharlachene
halb gefüllte Moos- Rose und die salbeiblättrige Moos-Rose ergeben ,
welche „eine zarte , schalenähnliche Gestalt hat und von einer schönen
blassrothen Färbung ist ; sie ist jetzt ( 1852 ) beinah ausgestorben “ 39.
Man hat eine weisse Moos-Rose gesehen , welche eine halbwoisse und
halbrothe Bliithe trug 40. Obgleich hiernach mehrere Moos-Rosen sicher
durch Knospen-Variation entstanden siud , so verdankt doch wahrschein¬
lich die grössere Zahl ihren Ursprung dem Samen von Moos-Rosen ; denn
Mr. Rivers theilt mir mit , dass seine Sämlinge der alten einfachen
Moos-Rose fast stets Moos-Rosen producirteu . Wie wir gesehen haben, ist
die alte einfache Moos-Rose das durch Knospen-Variation entstandene
Product der ursprünglich aus Italien eingeführten gefüllten Moos-Rose.
Nach den oben gegebenen Thatsachen und nach dem Umstande , dass die
Moos-Rose „de Meaux“ (auch eine Varietät von R . centifolia ) 41 als
ein Spielzweig auf der gewöhnlichen „Rose de Meaux“ aufgetreten ist,
37 Transact. Horticult. Soc. Vol. IV. 1822, p. 137. Gardener’s
Chro¬
nicle, 1842, p. 422.
38 s. auch Loudon ’s Arboretum. Vol. II , p. 780.
39 Ich mache alle diese Angaben über den Ursprung der
verschiedenen
Varietäten der Moos-Rose nach der Autorität von Mr. Skailer , welcher
ebenso wie sein Vater an ihrer ursprünglichen Vermehrung betheiligt war ;
Gardener’s Chronicle, 1852, p. 759.
40 Gardener’s Chronicle. 1845, p. 564.
41 Transact . Horticult. Soc. Vol. II , p. 242.
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wird es wahrscheinlich , dass die ursprüngliche Moos-Rose das Product
einer Knospen-Variation war.
Prof . Caspary hat sorgfältig den Pall einer sechs Jahr alten weissen Moos-Rose beschrieben 42, welche mehrere Wurzelschösslinge trieb ;
von diesen war einer dornig und producirte rothe Blütlien ohne Moos,
genau so wie der der Provencer Rose (R . centifolia ) ; ein anderer Schöss¬
ling trug beide Arten von Blütlien und ausserdem noch längsgestreifte
Blütlien. Da diese weisse Moos-Rose auf die Provencer Rose gepfropft
die eben erwähnten Veränderungen dem
war , schrieb Prof . Caspary
nach den bereits mitgetheilten That aber
zu,
Einfluss des Pfropfstammes
sachen , sowie nach andern , die ich noch geben will, ist wahrscheinlich
Knospen-Variation mit Rückschlag ein hinreichender Erklärungsgrund .
Pis könnten noch viele andere Fälle von Rosen angeführt werden,
die durch Knospen variiren . Offenbar ist die weisse Provence-Rose so
entstanden 43. Man weiss, dass die gefüllte und hochgefärbte „Bella¬
donna “-Rose 44 durch Wurzelschösslinge sowohl halb gefüllte als fast
einfache weisse Rosen producirt hat , während Wurzelschösslinge von
einer dieser halbgefüllten weissen Rosen zur vollkommen characterisirten
„Belladonna “ Zurückschlagen. In San Domingo durch Schnittreiser fort¬
gepflanzte Varietäten der chinesischen Rose schlagen oft nach einem
oder zwei Jahren in die alte chinesische Rose zurück 4o. Viele Fälle
sind beschrieben worden, wo Rosen plötzlich gestreift werden oder ihren
Character segmentweise verändern . Im Jahre 1862 46 wurden einige
Pflanzen der „Comtesse de Chabrillant “ ausgestellt , welche eigentlich
rosenfarben ist , mit carmoisinen Flecken auf einem rosa Grunde. Ich
habe die „Beauty of Billiard “ gesehen mit einer viertel und mit einer
halben Blüthe fast weiss. Die österreichische Wildrose (R . lutea) pro¬
ducirt nicht selten 47 Zweige mit rein gelben Blütlien, und Prof . Hens low hat gesehen , wie genau die Hälfte der Blütlien rein gelb war , und
ich habe schmale gelbe Streifen auf einem einzigen Kronenblatt ge¬
sehen , während die übrigen von der gewöhnlichen kupferrotlien Fär¬
bung waren .
Schriften der pliys. Ökonom. Gesellschaft zu Königsberg. 3. Febr .
4. s. auch Dr. Caspary ’s Aufsatz in : Transactions of the Hortip.
1865,
cult. Congress of Amsterdam, 1865.
43 Gardener’s Chronicle. 1852, p. 759.
44 Transact . Horticult. Soc. Vol. II , p. 242.
, in : Proc. Linn. Soc. Botany, Vol. II , p. 132.
45 Sir R. Schomburgk
p. 619.
1862,
Chronicle,
Gardener’s
46
47 Hopkirk ’s Flora anomala, p. 167.
42
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Die folgenden Fälle sind höchst merkwürdig . Wie mir Mr. Rivers
mittheilt , besass er eine neue französische Rose mit zarten glatten Schöss¬
lingen , blassen bläulich-grünen Blättern und halbgefüllten , blass fleisch¬
farbenen mit dunkelroth gestreiften Blüthen ; und auf Zweigen , welche
diese Merkmale besessen , entstand plötzlich in mehr als einem Falle die
berühmte alte Rose , die „Baronne Prevost “ , mit ihren dicken , dornigen
Schösslingen und ungeheuer grossen , einförmigen und reich gefärbten
gefüllten Blüthen , so dass in diesem Falle die Schösslinge , Blätter und
Blüthen alle auf einmal ihren Character durch Knospen-Yariation ver¬
änderten . Nach Mr. Yerlot 48 entstand eine , Rosa cannabifolia ge¬
nannte Varietät , welche eigenthiimlich geformte Blätter hat und von
allen Mitgliedern der Familie darin abweicht , dass die Blätter gegen¬
ständig statt abwechselnd sind , plötzlich auf einer Pflanze von R . alba
in dem Luxembourg-Garten . Endlich beobachtete Mr. H. Curtis 49
an der alten „Aimee Yibert Noisette “ einen kriechenden Ausläufer und
diesen pfropfte er auf „ Celine“ ; hierdurch wurde zuerst eine kletternde
„Aimee Vibert “ producirt , die später fortgepflanzt wurde.
TJiantkus . — Es sind sehr häufig bei der Bartnelke (I ). barbatus )
auf derselben Wurzel verschieden gefärbte Blüthen zu sehen ; und ich
habe in demselben Bündel vier verschieden gefärbte und schattirte Blü¬
then beobachtet . Garten - und Cartheuser -Nelken (R . caryophylhts
u.s.w., variiren gelegentlich durch Senker ) und einige Sorten sind so wenig
sicher in ilirem Character , dass sie von unsern Blumenzüchtern „CatchFlowers “ genannt werden 50. Mr. Dixon hat das „Auslaufen “ tlieilweise gefärbter Blüthen oder gestreifter Nelken ausführlich erörtert und
sagt , dass es nicht durch die Art des Humus erklärt werden kann, in dem
sie wachsen. „Ableger von derselben reinen Blüthe kommen zum Theil
rein , zum Theil faul , selbst wenn sie genau derselben Behandlung aus¬
gesetzt sind und häufig erscheint eine Blüthe allein durch Verunreini¬
gung afficirt , während die übrigen vollständig rein kommen “ 31. Die¬
ses Auslaufen der zum Theil gefärbten Blüthen ist offenbar ein Fall
von Rückschlag durch Knospung zu derselben einförmigen Färbung der
Species.
Ich will kurz noch einige andere Fälle von Knospen-Yariation er¬
wähnen, um zu zeigen, wie viele, zu vielen Ordnungen gehörige Pflanzen
48
49
40
51

Sur la production et le Fixation des Varietes. 1865, p. 4.
Journal of Horticulture, March, 1865, p. 233.
Gardener’s Chronicle, 1843, p. 135.
Ebenda, 1842, p. 55.
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in ihren Blüthen variirt haben ; und zahlreiche Fälle könnten noch hin¬
zugefügt werden. Ich habe ein Löwenmaul (Antirrhinum majus) ge¬
sehen, welches auf derselben Pflanze weisse, rotlie und gestreifte Blüthen
trug und an einer roth gefärbten Varietät Zweige mit gestreiften Blüthen .
An einem gefüllten Winterlevkoj (Matthiola inenna) ■habe ich einen
Zweig geseheu mit einfachen Blüthen ; und bei einer schmutzig purpurnen
gefüllteil Varietät des Lackes (Cheiranthus cheiri) einen Zweig, welcher
zu der gewöhnlichen Kupferfarbe zurückgekehrt war. Auf andern Zwei¬
gen dieser selben Pflanze waren einige Blüthen genau in der Mitte getlieilt und die eine Hälfte war purpurn , die andere kupfrig. Aber einige
der kleineren Kronenblätter nach dem Centrum dieser Blüthen zu waren
purpurn und längs kupferfarben gestreift oder kupfrig und mit Purpur
gestreift . Man hat ein Cyclamen beobachtet ol, welches weisse und rotlie
Blüthen von zwei Formen trug ; die einen glichen der Persicum -Linie
und die andern der Cuum-Linie . Man hat bei Oenothera biennis Blüthen
dreier verschiedener Farben an einem Stamme gesehen 0,i. Der hybride
Gladiolus colvülü trägt gelegentlich einförmig gefärbte Blüthen und ein
Fall ist beschrieben worden °4, wo alle Blüthen an einer Pflanze so die
Farbe veränderten . Eine Fuchsia ist gesehen worden °°, die zwei Sorten
von Blüthen trug . Miräbilis jalajm ist ausserordentlich abändernd und
trägt zuweilen auf derselben Wurzel rein rotlie, gelbe und weisse Blüthen
und andere , die in verschiedenen Combinationen mit diesen drei Farben
gestreift sind °6. Die Pflanzen der Miräbilis , welche so ausserordent¬
lich variable Blüthen tragen , rühren in den meisten , wahrscheinlich in
allen Fällen , wie Prof . Lecoq gezeigt hat , von Kreuzungen zwischen
verschieden gefärbten Varietäten her .
und Sprossen . — Ich habe bis jetzt durch Knospen Blätter
Variatiou erfolgende Veränderungen an Früchten und Blüthen behandelt ,
aber gelegentlich einige merkwürdige Modiftcationen in den Blättern und
Sprossen der Rose und des Cistus und in einem geringeren Grade in der
Beblätterung der Pelargonien und Chrysanthemum angeführt . Ich will
nun einige wenige weitere Fälle von Variation in Blattknospen liinzuGardener’s Chronicle, 1867, p. 235.
Gärtner , Bastarderzeugung, p. 305.
31 D. Beaton , in: Cottage Gardener, 1860, p. 250.
53 Gardener’s Chronicle, 1850, p. 536.
56 Braun , Verjüngung u. s. w. p. 336; Hopkirk ’s Flora anomala,
p. 164; Lecoq , Geographie botan. de l’Europe , Tom. III . 1854, p. 405,
und De la Fecondation, 1862, p. 303.
52

53
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fügen. Verlöt führt an 57, dass bei Ar alia trifoliata , welche eigentlich
Blätter mit drei Blättchen hat , häufig Zweige auftreten , welche einfache
Blätter verschiedener Formen tragen ; diese können durch Knospen oder
Pfropfen fortgepflanzt werden und haben, wie er anführt , mehreren Nomiualspecies Entstehung gegeben .
In Bezug auf Bäume kennt man nur die Geschichte von wenigen
der vielen Varietäten mit merkwürdigem oder ornamentalem Laube.
Wahrscheinlich sind aber mehrere durch Knospen-Variation entstanden .
Der folgende ist einer dieser Fälle . Ein alter Eschenbaum (Fraxinus
excelsior) in Necton hatte , wie Mr. Mason anführt , „viele Jahre hin¬
durch einen Zweig, dessen Charactere von dem des übrigen Baumes oder
überhaupt von dem aller andern Eschenbäume , die er gesehen hat ,
verschieden waren. Er war kurzsprossig , und dicht mit Laub bedeckt .“
Es wurde festgestellt , dass diese Varietät durch Pfropfung fortgepflanzt
werden könnte °8. Die Varietäten einiger Bäume mit eingeschnittenen
Blättern , wie das eichenblättrige Laburnum , die petersilieublättrige
Bebe und besonders die farrenblättrige Buche kehren sehr gern durch
Knospen zu der gewöhnlichen Form zurück °9. Die farrenähnlichen
Blätter der Buche kehren zuweilen nur theilweise zurück und die Zweige
bieten hier und da Schösslinge dar, welche gewöhnliche Blätter , farren artige und verschieden geformte Blätter tragen . Solche Fälle weichen
nur wenig von den sogenannten heterophyllen Varietäten ab , bei denen
der Baum habituell Blätter verschiedener Form trägt . Es ist indessen
wahrscheinlich, dass die meisten heterophyllen Bäume als Sämlinge ent¬
standen sind. Es gibt eine Subvarietät der Trauerweide mit spiralig
aufgerollten Blättern und Mr. Masters
führt an , dass ein Baum dieser
Sorte in seinem Garten fünfundzwanzig Jahre lang echt blieb und dann
einen einzigen aufrechten Schössling trieb , der platte Blätter trug 60.
Ich habe oft einzelne Zweige und Äste auf Buchen und andern Bäu¬
men bemerkt , deren Blätter sich vollständig entfaltet hatten , ehe die an
andern Zweigen sich öffneten und da nichts vorhanden war , weder in
ihrer Stellung , noch in ihrem Character , um diese Verschiedenheit zu er¬
klären , so vermuthe ich , dass sie als Knospen-Variation aufgetreten
waren , wie die früh und spät reifende Varietät des Pfirsichs und der
Nectarine .
Des Varietes, 1865. p. 5.
58 W. Mason , in : Gardener’s Chronicle, 1843, p. 878.
59 Alex . Braun , Verjüngung u. s. w. p. 335.
60 M. T. Masters , Royal Institution, Lecture, March 16, 1860.
47
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Auch cryptogame Pflanzen unterliegen derKnospen -A’ariation ; denn
man sieht oft die Wedel eines und desselben Farvens merkwürdige Struc turabwcicliungen darbieten . Von solchen abnormen Wedeln genommene
Sporen, welche die Natur der Knospen besitzen , reproduciren mit merk¬
würdiger Treue , nachdem sie den geschlechtlichen Zustand durchlaufen
haben, dieselbe Varietät 61.
In Bezug auf die Färbung werden die Blätter durch Knospen-Varia¬
tion oft gerändert , gefleckt , oder getupft mit weiss , gelb und roth , und
dies tritt gelegentlich selbst bei Pflanzen im Naturzustände auf. Noch
häufiger tritt aber das Buntwerden bei aus Samen erzogenen Pflanzen
auf. Selbst die Cotyledonen oder Samenlappen werden so afficirt 62
Endlose Streite sind darüber geführt worden , ob das Buntwerden als
Kraukheit anzusehen ist . In einem späteren Capitel werden wir sehen,
dass es sowohl bei Sämlingen als bei reifen Pflanzen sehr durch die Na¬
tur des Bodens beeinflusst wird. Pflanzen , welche als Sämlinge bunt
werden , überliefern meist ihren Character einem grossen Theile ihrer
Nachkommenschaft ; und Mr. Salter hat mir eine Liste von acht Genera
gegeben , wto dies vorkam 63. Sir F. Pollock
hat mir noch genauere
Mittheilungen gemacht ; er säte Samen von einer gefleckten Pflanze von
Bällota nigra , die wildwachsend gefunden wmrden war , und dreissig
Procent der Sämlinge waren gefleckt ; als der Samen dieser letzteren
gesät worden war, kamen sechzig Procent gefleckt. Werden Zweige durch
Knospen-Variation gefleckt, und versucht man die Varietät durch Samen
fortzupflanzen , so sind die Sämlinge selten gefleckt. Mr. Salter fand ,
dass dies bei Pflanzen, die zu elf Genera gehörten , der Fall wTar , wobei
die grössere Zahl der Sämlinge sich als grünblättrig erwies. Einige we¬
nige waren indess leicht gefleckt oder waren völlig weiss , aber keine
waren des Aufhebens wertli. Gefleckte Pflanzen , mögen sie nun ursprüng¬
lich durch Samen oder durch Knospen erzeugt sein , können meist durch
Oculiren, Pfropfen u. s. w. fortgepflanzt werden. Aber alle kehren durch
Knospen-Variation gern zu ihrer gewöhnlichen Blätterart zurück. Indess
ist diese Neigung bei den Varietäten , selbst einer und derselben Species,
sehr verschieden . So ist z. B. die goldgestreifte Varietät von Euon y- mus
japonicus „sehr geneigt , in die grünblättrige zurückzukehren , wührend
61 s. Mr. AV. K. Bridgman ’s merkwürdigen Aufsatz in : Annals and
Mag. of nat . hist. , Decbr. 1861, auch J . Scott , Botan. Soc. Edinburgh,
12. Juni, 1862.
62 Joui'nal of Horticulture, 1861. p. 336; Verlöt , Des A^arietes , p. 76.
63 s. auch Verlöt , a. a. 0 . p. 74.

492

Knospen-Variation.

11. Cap.

die silberg'estreifte kaum jemals ändert “ 64. Ich habe ein Exemplar von
einer Varietät der Stechpalme gesehen , deren Blätter einen centralen
gelben Fleck haben . Überall waren sie hier zum Theil zu der gewöhn¬
lichen Blattart zurückgekehrt , so dass an einem und demselben kleinen
Aste viele Zweige beider Arten sich fanden . Bei dem Pelargonium und
einigen andern Pflanzen tritt das Geflecktwerden meist in einem gewissen
Grade in Gemeinschaft mit Zwerghaftigkeit auf, wie das „Dandy “-Pelar¬
gonium es sehr wohl erläutert . Kehren solche Zwergvarietäten durch
Spielknospen oder Wurzelschösslinge zu dem gewöhnlichen Laube zurück,
so bleibt zuweilen die zwerghafte Natur bestehen 6o. Es ist merkwürdig ,
dass Pflanzen, die von Zweigen fortgepflanzt wurden , die von gefleckten
zu glatten Blättern 66 zurückgeschlagen waren , nicht immer (oder nie
wie ein Beobachter behauptet ) der ursprünglich glattblättrigen Pflanze ,
aus welcher der gefleckte Zweig entstand , vollständig gleichen . Es
scheint , als würde eine Pflanze beim Übergang durch Knospen-Variation
aus glatten Blättern in gefleckte und wieder zurück aus gefleckten zu
glatten meist in einem gewissen Grade afficirt , so dass sie ein unbedeu¬
tend verschiedenes Ansehen annimmt.
Knospen - Variation
durch Wurzelschösslinge
, Knol¬
len und Zwiebeln . — Alle die bis jetzt erwähnten Fälle von Knospen Variation an Früchten , Bliithen, Blättern und Sprossen sind auf Knospen
an den Stämmen oder Zweigen beschränkt , mit Ausnahme einiger weni¬
ger beiläufig erwähnter Fälle von variirenden Wurzelschösslingen bei der
Kose, Pelargonium und Chrysanthemum. Ich will nun einige Fälle, von
Variation an unterirdischen Knospen gehen , d. h. durch Wurzelschösslinge ,
Knollen und Zwiebeln , womit ich aber nicht behaupten will , dass irgend
eine wesentliche Differenz besteht zwischen Knospen über und Knospen
unter der Erde. Mr. Salter theilt mir mit, dass zwei gefleckte Varietä¬
ten von Phlox als Wurzelschösslinge entstanden . Ich hätte dies nicht
für der Erwähnung werth gehalten , hätte nicht Mr. Salter nach wieder¬
holten Versuchen gefunden , dass er dieselben nicht durch Wurzelsteck lingo fortpflanzen konnte , während das gefleckte Tussilago farfara in
dieser Weise sicher fortgepflanzt werden kann 61. Diese letztere Pflanze
Gardener’s Chronicle, 1844, p. 86.
Ebenda. 1861, p. 968.
66 Ebenda. 1861, p. 433. Cottage Gardener, 1860, p. 2.
67 Lemoine
hat kürzlich beobachtet (ritirt in Gardener’s Chronicle,
1867, p. 74), dass das Symphytum mit gefleckten Blättern nicht durch
64

65
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kann aber möglicherweise als gefleckter Sämling entstanden sein , was
die grössere Fixirtlicit ihrer Cliaractere erklären würde. Die Derberize
(Berberis vulgaris ) bietet einen analogen Fall dar . Es gibt eine be¬
kannte Varietät mit samenloser Frucht , die durch Schnittreiser oder
Senker fortgepflanzt werden kann ; Wurzelschösslinge kehren aber immer
zu der gewöhnlichen Form zurück, welche Früchte producirt , die Samen
enthalten 68. Mein Vater hat dieses Experiment wiederholt angestellt
und immer mit demselben Resultat .
Wenden wir uns nun zu den Knollen. Bei der gewöhnlichen Kar¬
toffel (Solanum tuberosum) variirt zuweilen ein einzelnes Auge oder
Knospe und producirt eine neue Varietät ; oder , und dies ist ein noch
viel merkwürdigerer Umstand , es variiren gelegentlich alle Augen an
einem Knollen in derselben Weise und zu derselben Zeit , so dass der
ganze Knollen einen neuen Character annimmt . So wurde z. B. au einem
Knollen der alten „vierzigfältigen “ Kartoffel, welches eine purpurne Va¬
rietät ist , ein einzelnes Auge beobachtet 69, welches weiss wurde. Dieses
Auge wurde ausgeschnitten und getrennt gepflanzt und seit jener Zeit
ist diese Sorte weit verbreitet worden. „Kemp’s “-Kartoffel ist eigentlich
weiss. Eine Pflanze in Lancashire erzeugte indess zwei Knollen , welche
rotli waren und zwei, welche weiss waren . Die rothe Sorte wurde in der
gewöhnlichen Weise durch Augen fortgepflanzt und blieb ihrer neuen
Farbe echt. Da sich herausstellte , dass sie eine productivere Varietät
war, wurde sie bald unter dem Namen „Taylor’s vierzigfältige “ weit be¬
kannt 10. Die „alte vierzigfältige “ Kartoffel ist , wie bereits angeführt ,
eine purpurne Varietät . Eine lange auf demselben Grund cultivirte
Pflanze producirte aber nicht , wie in dem oben angegebenen Falle eine
einzelne weisse Knospe , sondern einen ganz weissen Knollen , welcher
seitdem fortgepflanzt worden ist und rein blieb ' *. Es sind mehrere
Fälle beschrieben worden , wo grosse Strecken ganzer Reihen von Kar¬
toffeln ihre Cliaractere unbedeutend änderten 12.
Wurzeltheilung fortgepflanzt werden kann. Er fand auch , dass von fünf¬
hundert Pflanzen eines P/i/o.c. das durch Wurzeltheilung vermehrt worden
war, nur sieben oder acht gestreifte Blüthen hatten , s. auch über gestreifte
Pelargonien : Gardener’s Chronicle, 1867, p. 1000.
68 Anderson , Recreations in Agriculture, Vol. V, p. 152.
69 Gardener’s Chronicle, 1857, p. 662.
’» Ebenda, 1841, p. 814.
11 Ebenda. 1857, p. 613.
;- Ebenda, 1857, p. 679. s. auch Phillips , Hist, of Vegetables, Vol.
II , p. 91, wo sich andere ähnliche Berichte finden.
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Georginen , welche in dem heissen Klima von San Domingo durch
Knospen fortgepflanzt waren, variirten bedeutend . SirR . Schomburgk
führt einen Fall an , wo die „ Schmetterlingsvarietät “ im zweiten Jahr
auf derselben Pflanze „gefüllte und einfache Blüthen erzeugte , hier weisse
Kronenblätter mit kastanienbraun eingefasst , dort von einem gleichförmi¬
gen tiefen kastanienbraun “ 73. Mr. Br e e erwähnt gleichfalls eine Pflanze,
„ welche zwei verschiedene Sorten besonders gefärbter Bliithen trug , ebenso
wie eine dritte Sorte , welche die Farben beider schön mit einander ver¬
mischt trug “ 74. Ein anderer Fall wird noch beschrieben von einer
Georgine mit Purpurblüthen , welche eine weisse mit Purpur gestreifte
Blüthe trug 75.
Bedenkt man, wie lange und in welcher Ausdehnung viele Zwiebel¬
gewächse cultivirt worden sind und wie zahlreich die aus Samen erzeug¬
ten Varietäten sind, so haben diese Pflanzen doch durch Schösslinge nicht
so bedeutend variirt , als sich hätte erwarten lassen , d. h. durch Erzeu¬
gung neuer Zwiebeln. Bei der Hyacinthe ist ein Fall beschrieben worden
von einer blauen Varietät , welche drei Jahre hintereinander Schösslinge
machte , welche weisse Bliithen mit einem rothen Mittelpunkte trugen 76.
Eine andere Hyacinthe ist beschrieben worden 71, welche in demselben
Büschel eine vollkommen rothe und eine vollkommen blaue Blume trug .
Mr. John Scott theilt mir mit , dass im Jahre 1862 Imatophyl lum miniatum im botanischen Garten von Edinburgh einen 'Wurzel¬
schössling trieb , welcher von der normalen Form dadurch abwich , dass
seine Blätter zweireihig satt vierreihig waren . Auch waren die Blätter
kleiner und die obere Fläche erhaben , statt cannellirt zu sein.
Bei der Fortpflanzung von Tulpen werden Sämlinge erzogen , die
man „Selfs “ oder „Züchter “ nennt , welche „aus einer einzigen glatten
Farbe auf einem weissen Grunde bestehen . Werden diese in einem trock¬
nen und etwas armen Boden cultivirt , so werden sie gebrochen oder gefleckt
und erzeugen neue Varietäten . Die Zeit, welche verstreicht , ehe siegebrochen
werden , variirt von einem Jahr bis zu zwanzig oder mehreren und zuweilen
findet diese Veränderung niemals statt “ 7S. Die verschiedenen „gebro¬
chenen “ oder gefleckten Färbungen , welche allen Tulpen ihren Werth
Journal of Proceed. Linn. Soc. Botany. Vol. II , p. 132.
Loudon ’s Garden. Magazine, Vol. VIII , 1832, p. 94.
75 Gardener’s Chronicle, 1850, p. 536, und 1842, p. 729.
76 »Des Jacinthes etc. Amsterdam. 1768, p. 122.
77 Gardener’s Chronicle, 1845, p. 212.
78 Loudon ’s Encyclopaedia of Gardening, p. 1024.
73

74
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geben , sind Folge von Knospen-Yariation ; denn obgleich die „Bybloemens “ und einige andere Sorten von mehreren distincten „Züchtern “
erzogen worden sind, so wird doch angegeben , dass alle „Baguets “ von
einem einzigen „Züchter “ oder Sämling herrühren . In Übereinstimmung
mit den Ansichten von Mr. Vilmorin
und Verlöt 79 ist diese Knos¬
pen -Variation wahrscheinlich ein Versuch , zu jener gleichförmigen Fär¬
bung zurückzukehren, welche für die Species natürlich ist. Wird indesen
eine Tulpe, welche bereits gebrochen worden ist, mit zu starker Düngung
behandelt , so verliert sie gern durch einen zweiten Act des Rückschlags
ihre gefleckte Färbung . Einige. Sorten , wie „Imperatrix florum “ sind
diesem Rückfall ausgesetzter als andere , und Mr. Dixon behauptet 8o,
dass dies ebensowenig erklärt werden kann, als die Variation irgend einer
andern Pflanze. Er glaubt , dass englische Züchter in Folge der Sorgfalt
bei der Auswahl von Samen , von gebrochenen Bliithen statt von glatten ,
bis zu einem gewissen G-rade die Neigung bereits gebrochener Blüthen
secundär zurückzukehren vermindert haben .
Während zweier auf einander folgender Jahre glichen alle zeitigen
Blüthen in einem Beet von Tigrulia conchiflora 81 denen der alten T .

pavonia; die späteren Blüthen nahmen aber alle ihre eigenthümliche
Färbung an, schön gelb mit carmoisin gefleckt. Ein wie es scheint
authentischer Bericht ist veröffentlicht worden 82, wo zwei ganz allgemein
als distincte Species betrachtete Formen von Hemerocallis in einander
abändern ; denn die Wurzeln der grossbliithigen bräunlichen H . fulva
erzeugte , nachdem man sie getheilt und in einen verschiedenen Boden
an eine verschiedene Stelle gepflanzt hatte , die kleinblüthige gelbe II .
flava , ebenso wie intermediäre Formen . Es ist zweifelhaft , ob solche
Fälle , wie diese letzteren , ebenso wie die doppelte Rückkehr gebrochener
Tulpen und das „Auslaufen “ zum Theil gefärbter Nelken d. h. das mehr
oder weniger vollständige Zurückkehren zu einer gleichmässigen Färbung ,
unter die Knospen -Yariation mit zu classificiren sind oder ob sie für das
Capitel , in welchem ich die directe Einwirkung der Lebensbedingungen
auf organische Wesen behandele , aufgespart bleiben sollen. Indess haben
diese Fälle so viel mit Knospen-Variation gemeinsam , dass die Verände¬
rung durch Knospung und nicht durch Samenerzeugung bewirkt wird .
Auf der andern Seite besteht aber die Verschiedenheit zwischen ihnen,
,<
J Production des Varietes, 1865, p. 63.
8U Gardener’s Chronicle, 1841, p. 782; 1842, p. 55.
81 Gardener’s Chronicle, 1849, p. 565.
82 Transact . Linn. Soc. Vol. II , p. 354.
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dass in gewöhnlichen Fällen von Knospen-Variation eine Knospe allein
abändert , während in den vorhergehenden Fällen alle Knospen in einer
und derselben Pflanze zusammen modificirt wurden. Doch haben wir auch
einen zwischen inneliegenden Fall ; denn bei der Kartoffel änderten alle
Augen allein in einem Knollen gleichzeitig ihre Charactere .
Ich will mit ein paar verwandten Füllen schliessen , die man ent¬
weder unter Knospen-Variation oder unter die directe Einwirkung der
Lebensbedingungen einordnen kann . Wird die gemeine Jlepatica aus
ihren heimathlichen AYäldern verpflanzt, so verändern die Blüthen selbst
schon während des ersten Jahres ihre Farbe 83. Es ist notorisch , dass
die veredelten VarietätenderPensees ( Viola tricolor ) wenn sie verpflanzt
werden, oft Blüthen erzeugen , die der Grösse, Form und Farbe nach sehr
verschieden sind. So verpflanzte ich z. B. eine grosse , gleichförmig ge¬
färbte dunkelpurpurne Varietät , während sie in voller Blüthe stand . Dar¬
auf erzeugte sie viel kleinere , mehr längliche Blüthen , deren untere Kro¬
nenblätter gelb waren. Diesen folgten Blüthen , die mit grossen , pur¬
purnen Flecken gezeichnet waren und endlich traten gegen das Ende des¬
selben Sommers die ursprünglichen grossen , dunkelpurpurnen Blüthen auf.
Die unbedeutenden Veränderungen , welche einige Fruchtbäume erleiden ,
wenn sie gepfropft und wieder auf verschiedene Stämme zurückgepfropft
werden 84, werden von Andrew Knight 83 als mit „Spiclästen “ oder
Knospen-Variation nahe verwandt angesehen . Ferner haben wir den Fall ,
dass junge Fruchtbäume ihren Character verändern , wenn sie entwickelt
werden . So verlieren z. B. aus Samen gezogene Birnen mit dem Alter
ihre Dornen und veredeln sich im Geschmack ihrer Frucht . Hängebirken
erlangen , wenn sie auf die gewöhnliche Varietät gepfropft werden , nicht
eher ihren vollkommen hängenden Habitus , als bis sie alt werden. Auf
der andern Seite werde ich später noch den Fall von einigen Trauereschen
anführen , welche langsam und allmählich ein aufrechtes Wachsthum an¬
nehmen. Alle solche vom Alter abhängenden Veränderungen können mit
den im letzten Capitel erwähnten Veränderungen verglichen werden,
83 Godron , De l’Espöce, Tom. II , p. 84.
84 M. Carriöre
hat vor Kurzem in der Revue horticole (1. Deebr.
1866, p. 457) einen ausserordentlichen Fall beschrieben. Er inserirte zwei¬
mal Pfropfreiserder Aria vestita auf Dorn-Bäume (epines), welche in Töpfen
wuchsen. Als die Pfropfreiser wuchsen, entwickelten sie Sprossen, deren
Rinde, Knospen, Blätter, Petiolen, Kroneublätter und Blüthenstiele alle von
der der Aria sehr verschieden waren. Auch waren die gepfropften Sprossen
viel kräftiger und blühten zeitiger als bei der nicht gepfropften Aria.
85 Transact . Horticult. Soc. Vol. II , p. 160.
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welche viele Bäume naturgemäss erleiden , wie z. B. bei dem Deodar und
der Ceder des Libanons, welche sich in ihrer Jugend sehr unähnlich und
im hohen Alter äusserst ähnlich sind , wie bei gewissen Eichen und bei
einigen Varietäten der Linde und des Weissdornes 86.
Ehe ich eine Zusammenstellung des nufKnospen -Variation sich
Beziehenden gebe , will ich einige eigenthümliche und anomale Fälle ,
welche mit diesem Gegenstand mehr oder weniger nahe verwandt
sind , erörtern . Ich will mit dem berühmten Fall von Adam’s Gold¬
regen oder Cytisus Adami beginnen , eine Form oder ein Hybrid,
der intermediär zwischen zwei sehr distincten Species ist , nämlich
C. laburnum und purpureus. dem gemeinen und purpurnem Labur¬

num. Da aber der Baum schon sehr oft beschrieben worden ist,
will ich so kurz sein als nur möglich .
Durch ganz Europa haben Zweige dieses Baumes in verschiedenen
Bodenarten und unter verschiedenen Klimaten wiederholt und plötzlich
auf beide Elternarten in ihren Blüthen und Blättern zurückgeschlagen .
Es ist ein überraschender Anblick, auf demselben Baume sclunutzig -rothe ,
hellgelbe und purpurne Blüthen untereinander gemischt zu sehen, welche
auf Zweigen stehen , welche sehr von einander verschiedene Blätter und
Wachsthumsweise haben. Dieselbe Blüthenähre trägt zuweilen zwei Sor¬
ten von Blüthen ; und ich habe eine einzelne Bltithe gesehen , die genau
in zwei Hälften getheilt war ; eine Hälfte war hellgelb , und die andere
purpurn , so dass die eine Hälfte des Hauptkronenblattes gelb und von
bedeutender Grösse , die andere Hälfte purpurn und kleiner war. Bei
einer andern Blüthe war die ganze Corollo hellgelb , aber genau die Hälfte
des Kelches war purpurn . Bei einer andern hatte eins der schmutzig rothen Flügelkronenblätter einen schmalen , hellgelben Streif ; und end¬
lich war in einer andern Blüthe einer der Staubfäden , welcher leicht
blättrig geworden war, halb gelb und halb purpurn , so dass die Neigung
zur Trennung der Charactere oder zum Kiickschlag selbst einzelne Theile
und Organe afficirte
Die merkwürdigste Thatsache , welche dieser
Baum darbietet ist, dass er in seinem intermediären Zustaud, selbst wenn
er in der Nähe beider elterlicher Species wächst , vollkommen steril ist ;
86 In Bezug auf die Fälle bei Eichen s. Alph . DeCandolle , in :
Biblioth. univers. Geneve, Nov. 1862, in Bezug auf Linden u. s. w. Loudon ’s
Garden. Magaz. Vol. XI. 1835, p. 503.
87 Wegen analoger Thatsachen s. Al . Braun , Verjüngung etc. p . 337,
342, und Gardener’s Chronicle, 1842, p. 397.
Darwin
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werden aber dieBlüthen rein gelb oder rein purpurn , so geben sie Samen,
lob glaube , dass die Seboten von den gelben Bliitheu ihren vollen Theil
Samen ergeben ; sie geben sicherlich eine grosse Zahl. Zwei aus solchem
Samen von Mr. Herbert
88 erzogene Bäume zeigten einen Anflug von
Purpur in ihren Blüthenstengeln ; aber mehrere von mir selbst aus dem
Samen erzogene Exemplare glichen in allen Characteren dem gemeinen
Laburnum , mit Ausnahme, dass einige von ihnen merkwürdig lange Blüthentrauben hatten . Diese Sämlinge wareu vollkommen fruchtbar . Dass
eine solche Reinheit des Characters und die Fruchtbarkeit plötzlich von
einer so hybridisirteri und sterilen Form wieder erlangt werden kann, ist
eine staunenerregende Erscheinung . Die Zweige mit purpurnen Blüthen
scheinen auf den ersten Blick vollkommen denen von C. pur
- p- urem zu
gleichen . Bei sorgfältiger Vergleichung fand ich aber, dass sie von der
reinen Species darin abweichen, dass die Sprossen dicker waren, die Blät¬
ter ein wenig breiter und die Blüthen unbedeutend kürzer , die Corollc
und Kelch weniger hellpurpurn ; auch zeigte der Basaltheil des Haupt kronenblattes deutlich eine Spur von einer gelblichen Färbung . Es hatten
also wenigstens in diesem Falle die Bliitheu nicht vollkommen ihren rei¬
nen Character wiedererlangt ; und mit dieser Thatsache übereinstimmend
waren sie auch nicht vollkommen fruchtbar ; denn viele von den Schoten
enthielten keinen Samen, einige producirten einen , und sehr wenige ent¬
hielten zwei, während zahlreiche Schoten auf einem Baum des reinen C.
purpureus in meinem Garten drei, vier und fünf schöne Samen enthielten .
Überdies war auch der Pollen unvollkommen entwickelt , eine grosse An¬
zahl von Körnern war klein und verschrumpft ; und dies ist eine eigen thümliche Thatsache ; denn wie wir sofort sehen werden waren die Pol¬
lenkörner in den schmutzig -rothen und unfruchtbaren Blüthen auf dem
elterlichen Stamm in dem äusseren Ansehen in einem viel bessern Zustande
und enthielten nur sehr wenig verschrumpfte Körner. Trotzdem der
Pollen der zurückgeschlagenen purpurnen Blüthen sich in einem so trau¬
rigen Zustande befand , waren die Eichen wohl entwickelt ; und als sie
reif waren , keimten sie auch reichlich bei mir. Mr. Herbert
erzog
gleichfalls Pflanzen aus Samen der zurückgeschlagenen purpurnen Blü¬
then und sie wichen sehr unbedeutend
von dem gewöhnlichen Zu¬
stande des C. purpureus ab ; aber schon dieser Ausdruck zeigt , dass sie
ihren eigentlichen Character nicht vollständig erlangt hatten .
Professor Caspary hat die Ovula der schmutzig-rothen und sterilen
88

Journal of Horticultur. Soc. Vol. II . 1847, p. 100.

11. Cap.

und Variationsweisen.

499

lUüthen bei mehreren Pflanzen von C. Adami auf dom Continent unter¬
sucht 89 und findet sie meist monströs. Bei drei von mir in England un¬
tersuchten Pflanzen waren die Ovula gleichfalls monströs. Der Nucleus
variirte bedeutend in der Form , und sprang unregelmässig über die ei¬
gentlichen Häute vor. Auf der andern Seite waren die Pollenkörner nach
ihrem äusseren Ansehen zu urtheilen , merkwürdig gut und trieben sehr
leicht ihre Schläuche aus. Nach wiederholten Zählungen unter dem Mikro¬
skop fand Prof . Caspary , dass nur 2,5 Procent der Pollenkörner schlecht
waren , was ein geringeres Yerhältniss ergibt , als beiin Pollen dreier rei¬
ner Species von Cytisus in ihrem cultivirten Zustande , nämlich C. pur¬
purem , laburnum und alpinus . Obgleich der Pollen von C. Adami hier¬
nach dem Ansehen nach gnt ist , folgt doch nicht daraus , wenigstens nach
den Beobachtungen Mr. Naudin ’s 90 an Mirabilis , dass er functionell
wirksam wäre. Die Tliatsache , dass die Ovula von C. Adami monströs
sind und der Pollen scheinbar gesund , ist um so merkwürdiger , als sie
im Gegensatz zu dem steht , was gewöhnlich nicht blos bei den meisten
Hybriden 91, sondern auch bei zwei Hybriden in diesem selben Genus auftritt , nämlich bei C. purpurco -elonyatm und C alpino -laburnum . In
diesen beiden Hybriden waren die Ovula nach den Beobachtungen von
Prof . Caspary , wie nach meinen eigenen , wohl entwickelt , während viele
der Pollenkörner misgestaltet waren . Bei den letzten Hybriden ermit¬
telte Prof . Caspary , dass 20 ,3 Procent und bei ersteren nicht weniger
als 84,8 Procent der Pollenkörner schlecht waren. Dieser ungewöhnliche
Zustand der männlichen und weiblichen Zeugungselemente bei C. Adami
ist von Prof. Caspary als Argument gegen die Ansicht benutzt worden,
dass man diese Pflanze als einen gewöhnlichen aus Samen producirten
Hybriden betrachten könne. Wir müssen uns aber daran erinnern , dass
bei hybriden Formen die Ovula lange nicht so häufig untersucht worden
sind , als der Pollen ; und sie mögen wohl viel häufiger unvollkommen
sein, als allgemein angenommen wird. Dr. E. Bornet von Antibes theilt
mir mit (durch Mr. J . Traherne
Moggridge ), dass bei hybriden Cistus
das Ovarium häufig misgestaltet ist . In einigen Fällen fehlen die Ovula
vollständig , in andern sind sie der Befruchtung unfähig .
Es sind verschiedene Theorien aufgestellt worden , den Ursprung
des C. Adami und die Umgestaltungen , denen er unterliegt , zu erklären .
89 s. Transact . Horticult. Congress in Amsterdam, 1865; das Meiste der
folgenden Details verdanke ich indess Prof. Caspary ’s Briefen.
90 Nouvelles Archives du Museum. Tom. I, p. 143.
91 s. hierüber Naudin , ebenda, p. 141.
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Diese Umwandlungen sind von manchen Autoren einfachen Knospen-Yariatiouen zugeschriebeu worden ; betrachtet man aber die grossen Ver¬
schiedenheiten zwischen C. laburnum und purpureus , welches beide na¬
türliche Species sind, und die Unfruchtbarkeit der intermediären Formen ,
so wird man wohl diese Ansicht von vorn herein zurückweisen können.
Wir werden sehr bald sehen , dass bei hybriden Pflanzen zwei verschie¬
dene Embryonen innerhalb eines und desselben Samens entwickelt wer¬
den und Zusammenhängen können und man hat vermuthet , dass G. Adami
so entstanden sein könne. Es ist bekannt , dass wenn eine Pflanze mit
gefleckten Blättern auf einen ungefleckten Stamm oculirt wird , der letz¬
tere zuweilen afficirt wird und einige glauben , dass das Laburnum auf
diese Weise afficirt worden ist. So gibt Mr. Purser an 92, dass ein ge¬
meiner Laburnum -Baum in seinem Garten , auf welchen drei Pfropfreiser
vom Cytisus purpureus iuserirt worden waren , allmählich den Character
von C. Adami annahmen . Es dürften aber noch weitere Beweise und
ausführlichere Details nöthig sein, um eine so ausserordentliche Thatsache
glaublich zu machen.
Viele Autoren behaupten , dass C. Adami ein auf die gewöhnliche
Weise durch Samen erzeugter Hybrid sei und dass er durch Knospen in
seine zwei elterliche Formen zurückgeschlagen sei. Negative Resultate
, Caspary und
sind von geringem Werth , doch versuchteil Reisseck
ich selbst vergebens C. laburnum und purpureus zu kreuzen. Befruch¬
tete ich den ersteren mit Pollen des letzteren , so kam ich einem Erfolg
am nächsten ; denn es bildeten sich Schoten , aber sechszelui Tage nacli
dem Verwelken der Blüthen fielen sie wieder all. Nichtsdestoweniger
wird die Annahme , dass C. Adami ein spontan entstandener Hybrid
zwischen diesen beiden Species sei , sehr stark von der Thatsache unter¬
stützt , dass Hybride zwischen diesen und zwei andern spontan entstanden
sind. In einem Beete von aus Samen gezogenen Pflanzen von C. elonyatus , welche in der Nähe von C. purpureus wuchsen und wahrschein¬
lich von ihm durch die Thätigkeit der Inseeten (denn wie ich durch Ver¬
suche weiss , spielen die Inseeten eine wichtige Rolle bei der Befruch¬
tung des Laburnum ) befruchtet worden waren, trat der sterile Hybrid C.
purpureo -elonyatus auf 93. Wie mir Mr. Water er mitgetheilt hat , ist
auch Waterer ’s Laburnum der C. alpino -laburnum 94, in gleicher Weise
schenkt dieser Angabe Glauben; s. Gardener’s Chro¬
92 Dr. Lindley
nicle, 1857, p. 382, 400.
92 Braun , Verjüngung etc. Vorwort, p. XIII .
94 Dieser Bastard ist nie beschrieben worden. Er steht in der Belau-
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spontan in einem Beete aus dem Samen erzogener Pflanzen ent¬
standen .
Auf der andern Seite haben wir einen klaren und ausführlichen
9j
Bericht , welchen Mr. Adam , der diese Pflanze erzog , Mr. Poiteau
Hy¬
gewöhnlicher
kein
Adami
C.
dass
,
zeigt
gegeben hat , und welcher
brid ist . Mr. Adam fügte in der gewöhnlichen Weise ein Stück Binde
des C. purpureas in den Stamm des C. laburnum ein und wie es oft
vorkommt, blieb die Knospe ein Jahr lang schlafen . Dann producirte das
Kindenstiick viele Knospen und Schösslinge ; einer von ihnen wuchs auf¬
rechter und stärker , mit grösseren Blättern als die Schösslinge des Cpurpureas und wurde in Folge dessen fortgepflanzt . Es verdient nun
specielle Beachtung , dass diese Pflanzen von Mr. Adam als eine Va¬
rietät von C. purpureus verkauft wurden, ehe sie geblüht hatten und der
von Poiteau veröffentlichte Bericht erschien, nachdem die Pflanzen ge¬
blüht hatten , aber ehe sie die merkwürdige Neigung gezeigt hatten , auf
die zwei elterlichen Species zurückzuschlagen . Hier liegt also kein irgend¬
wie denkbares Motiv für eine Fälschung vor und es ist auch schwer ein¬
zusehen , wie hier ein Irrthum hätte obwalten können. Nehmen wir den
Bericht Mr. Adam ’ s als richtig an , so müssen wir auch die ausser¬
ordentliche Thatsache zugeben , dass zwei distincte Species sich durch
ihr Zellgewebe verbinden und später eine Pflanze produciren können,
welche Blätter und sterile Blüthen trägt , die intermediär im Character
zwischen dem Pfropfreis und dem Stamme sind, und gleichfalls Knospen ,
welche einem Kücksehlag gern unterliegen , kurz eine Pflanze , welche in
jeder wichtigen Hinsicht einem Hybriden gleicht , der auf die gewöhn¬
liche Weise durch Samenreproduction entstanden ist . Wenn Pflanzen
wirklich so gebildet werden , so kann man sie „Pfropfhybride “ nennen .
bung, der Blüthezeit. den dunklen Streifen an der Basis des Hauptkronen¬
blatts , dem Beliaartsein des Fruchtknotens und in fast allen übrigen Characteren genau in der Mitte zwischen C. laburnum und alpinu.s ; er nähert
sich aber in der Farbe mehr der erstem Species und übertrifft si^ in der
Länge der Bliithenälire. Wir haben vorhin gesehen, dass 20,3 Procent sei¬
ner Pollenkörner misgestaltet und werthlos sind. Meine Pflanze ergab, trotz¬
dem sie mehr als dreissig oder vierzig Yards von beiden Eltern -Species
wuchs, mehrere Jahre hindurch keine guten Samen; 1866 war sie aber un¬
gewöhnlich fruchtbar und ihre langen Blüthenähren erzeugten eine bis ge¬
legentlich selbst vier Schoten. Viele der Schoten enthielten keine guten
Samen, meist enthielten sie aber einen dem Anschein nach guten Samen,
zuweilen zwei, und in einem Falle drei. Einige der Samen keimten.
95 Annales de la Soc. de Horticult. de Paris , Tom. VII 1830, p. 93.
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Ich will nun alle Thatsacken , die ich zu sammeln im Stande war,
geben , welche die obige Theorie erläutern , nicht bloss um auf den Ur¬
sprung von C. Adami mehr Licht zu werfen , sondern um zu zeigen , auf
wie viele ausserordentliche und complicirte Methoden eine Sorte von
Pflanzen eine andere , und gewöhnlich in Verbindung mit KnospenVariation , affkiren kann. Die Annahme, dass entweder C. laburnum oder
purpureus auf dem Wege gewöhnlicher Knospen-Variation die inter¬
mediäre und die andere Form erzeugten , kann , wie bereits bemerkt , ab¬
solut ausgeschlossen werden ; denn es fehlt jeder lleweis ; auch 1st der
Betrag der Veränderungen , den diese Ansicht voraussetzt , sehr bedeu¬
tend und die intermediäre Form ist steril . Nichtsdestoweniger sind
solche Fälle , wie Nectarinen , welche plötzlich auf Pfirsichbäumen und
gelegentlich mit Halb - und Halb-Früchten erscheinen , von Moos-Rosen,
welche auf andern Kosen auftreten , mit Bliithen, die in zwei Hälften getheilt oder mit verschiedenen Farben gestreift sind, und andere ähnliche
Fälle in dem producirten Resultat , wenn auch nicht im Ursprünge mit
dem Fall von C. Adami sehr analog .
Ein ausgezeichneter Botaniker , Mr. ff. II . Th wait es 96, hat einen
merkwürdigen Fall beschrieben , wo ein Samen von Fuchsia coccinea, die
von F . fulgens befruchtet war, zwei Embryonen enthielt und , ein echter
vegetabilischer Zwilling “ war. Die aus diesen zwei Embryonen entstandenen
beiden Pflanzen waren „ im Ansehen und Character äusserst verschieden “,
doch waren beide andern Bastarden derselben Abstammung , die zu der¬
selben Zeit entstanden waren, ähnlich. Diese Zwillingspflanzen „hingen
unterhalb der beiden Paare von Cotyledouen in einem eylindrisclien
Stamm enge zusammen, so dass sie später das Ansehen darboten , als
seien es Zweige auf einem Stamm “. Wären die beiden vereinigten Stämme
zu ihrer vollen Grösse aufgewachsen , statt abzusterben , so würde ein
merkwürdig gemischter Hybrid entstanden sein ; aber selbst wenn
einige der Knospen später zu beiden elterlichen Formen zurückgeschla¬
gen wären, so würde der Fall , wenn auch complicirter, doch nicht streng
analog mit dem von C. Adami gewesen sein. Auf der andern Seite
entstand vielleicht eine Bastard -Melone, die Sager et beschrieben hat 97,
auf diese Weise ; denn die zwei Hauptäste , welche aus den zwei Cotyledonalknospen entstanden , trugen sehr verschiedene Früchte . Der eine
Ast trug Früchte , die denen der elterlichen Varietät gleich waren , der
96 Annals and Magaz. of nat. hist. März 1848.
9,5 Pomologie Physiologiquc, 1830, p. 126.
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andere solche, die in einer gewissen Ausdehnung denen der mütterlichen
Varietät , der chinesischen Melone, gleich waren .
Die berühmte Bizzaria -Orange bietet einen streng parallelen Pall
zu dem des Cytisus Adami dar . Der Gärtner , welcher im Jahre 1644
in Florenz diesen Baum erzog , erklärte , dass es ein aus dem Samen er¬
zogener Stamm sei, der gepfropft worden wäre. Nachdem das Pfropfreis
eingegangen war, trieb der Stamm Schösslinge und producirte die Bizzaria .
Gallesio , welcher mehrere lebende Exemplare sorgfältig untersuchte
und sie mit der vom ursprünglichen Beschreiber P. Nato 98 gegebenen
Beschreibung verglich , führt an, dass der Baum zu einer und derselben
Zeit Blätter , Blüthen und Früchte , die mit den Blättern der Orange und
mit der Florentiner Citrone identisch seien und gleicherweise zusammen¬
gesetzte Früchte producirte , bei denen die beiden Sorten entweder mit
einander sowohl äusserlich als innerlich verschmolzen , oder in verschie¬
dener "Weise getrennt entwickelt waren . Dieser Baum kann durch
Schnittsenker fortgepflanzt werden und behält seinen verschiedenartigen
Character . Die sogenannte „dreigesichtige “ Orange von Alexandria
und Smyrna 99 ist in ihrer allgemeinen Natur der Bizarria ähnlich, weicht
aber von ihr darin ab , dass hier die süsse Orange und Citrone in der¬
selben Frucht mit einander verschmolzen und auch getrennt einzeln von
demselben Baum producirt werden ; über ihren Ursprung ist nichts be¬
kannt . In Bezug auf die Bizzaria glauben viele Autoren , dass es ein
Pfropfhybridsei ; Gallesio meint aber auf der andern Seite, dass es ein
gewöhnlicher Bastard sei mit der Gewohnheit, theilweise durch Knospen
auf die beiden elterlichen Formen zurückzuschlagen ; und im letzten Capitel
haben wir gesehen , dass die Arten in dieser Gattung sich oft spontan
kreuzen.
Der folgende ist ein analoger , doch zweifelhafter Fall . Ein Anony¬
mus in dem Gardener ’s Chronicle 100 gibt an , dass eine Aesculus rubi cunda in seinem Garten alljährlich auf einem ihrer Zweige „Blüthen äliren mit blassgelben Blüthen producire , die geringer in Grösse und in
der Färbung denen von Aesc. flava etwas ähnlich seien “. Ist Aesculus
98 Gallesio . Gli Agrumi del Girard. Botan. Agrar, di Firenze, 1839,
p. 11. In seinem Traite du Citrus, 1811, p. 146 . spricht er davon, dass
die zusammengesetzte Frucht zum Tlieil eine Limone sei, dies ist aber offen¬
bar ein Irrthum .
in den
99 Gardener’s Chronicle, 1855, p. 628. s. auch Prof. Caspary
1865.
Amsterdam,
in
ongresses
Horticultur-C
des
Abhandlungen
100 Gardener’s Chronicle, 1851. p. 406.
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rubicunda , wie der Herausgeber glaubt , ein Bastard , der auf der einen
Seite von Ae. flava abstammt , so haben wir liier einen Fall von
theilweisem
Rückschlag auf eine der Kltern-Formen. Ist aber , wie einige Botaniker
behaupten , Ae. rubicunda kein Hybrid , sondern eine natürliche Species,
so ist dies einfach ein Fall von Knospen-Variation .
Die folgenden Thatsachen zeigen , dass in der gewöhnlichen
Weise
aus Samen erzeugte Bastarde sicher zuweilen durch Knospen
zu ihren
Eltern -Formen zurückkehren . Hybride zwischen Tropaeölum minus
und
majus 101 erzeugten Anfangs Blütlien , welche in Grösse , Färbung
und
Structur zwischen ihren beiden Eltern mitten inne standen . Aber
später
in der Jahreszeit erzeugten einige dieser Pflanzen Blütlien , die
in allen
Beziehungen denen der Mutterform ähnlich waren , untermischt mit Blütheu , die den gewöhnlichen intermediären Zustand behielten .
Ein hy¬
brider Cereus vom C. speciosissimus und phyllanthus 102,
Pflanzen,
welche im Ansehen sehr verschieden sind, producirte in den ersten
drei
Jaliren eckige , fünfseitige Stengel und dann einige platte Stengel ,
wie
die von G. phyllanthus . Kölreuter
führt auch Fälle von hybriden
Lobelias und Verbascums an , welche Anfangs Blütlien von einer
Farbe
und später in der Jahreszeit Blütlien von einer verschiedenen
Farbe producirten ,o;5. Naudin 104 erzog vierzig Hybride von Datura laevis,
die
er mit D . stramonium befruchtet hatte , und drei dieser Hybride
erzeugten
viele Kapseln , von denen die Hälfte oder ein Viertel oder ein noch
klei¬
neres Segment glatt und von unbedeutender Grösse , wie die
Kapsel des
reinen G. laecis , während der übrige Theil stachelig und von
bedeutender
Grösse war , wie die Kapsel der reinen D . stramonium . Aus einer
die¬
ser zusammengesetzten Kapseln wurden Pflanzen erzogen, welche
beiden
elterlichen Formen vollkommen ähnlich waren .
Wenden wir uns nun zu Varietäten . Ein aus dom Samen gezogener
Apfel, von dem man vermuthete , dass er von einer gekreuzten
Herkunft
sei , ist in Frankreich beschrieben worden 100. Er trägt Früchte
, deren
eine Hälfte grösser als die andere ist , von rother Farbe ,
saurem Ge¬
schmack und eigenthümlichen Geruch ; die andere Seite ist grünlich -gelb
101 Gärtner , Bastarderzeugung, p. 549. Es
ist indessen zweifelhaft,
ob diese Pflanzen als Varietäten oder als Species anzusehen sind.
102 Gärtner
, a. a. 0 . p. 550.
103 Journal de Physique. Tom. XXIII . 1783,
p. 100. Acta Acad. Pe¬
tersburg. 1781. Ps. I, p. 249.
104 Nouvelles Archives du Museum. Tom. I,
p. 49.
103L’Hermes, 14. Jan . 1837. citirt in : Loudon ’s Garden.
Magaz.
Vol. XIII . p. 230.
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und sehr süss ; er soll kaum je vollkommen entwickelten Samen enthal¬
ten . Ich vermuthe , dass dies nicht derselbe Baum ist , welchen Gaudi chaud 106 vor dem französischen Institut zeigte , der auf demselben
Zweige zwei verschiedene Sorten von Äpfeln trug , die eine eine „Reinette
rouge “ und die andere ähnlich wie eine „reinctte Canada jaumitre “ ; diese
doppeltragende Varietät kann durch Pfropfreiser fortgepflanzt werden
und fährt dann fort , beide Sorten zu produeiren . Ihr Ursprung ist unbe¬
kannt . Mr. J . D. Ls Touche
hat mir eine colorirte Zeichnung eines
Apfels geschickt , den er aus Canada mitgebracht hat ; die eine Hälfte
desselben , welche den ganzen Kelch und die Insertion des Stieles um¬
gibt und einschliesst , ist grün , die andere Hülfte ist braun und von der
Natur des „Romme pris “-Apfels. Die Treummgslinie zwischen den bei¬
den Hälften ist scharf markirt . Der Baum war ein gepfropfter und Mr .
La Touche glaubt , dass der Ast , welcher diesen merkwürdigen Apfel
trug , von dem Yereinigungspunkto des Pfropfreises mit dem Stamm ent¬
sprang . Wäre diese Thatsache sicher ermittelt worden , würde der Fall
wahrscheinlich in die kleine Classe von Pfropfhybriden einzureihen sein,
die ich sofort mittheilen W'erde . Der Zweig kann aber auch von dem
Stamm ausgegangen sein, welcher ohne Zweifel ans Samen erzogen war .
Prof . H. L e c o q , welcher eine grosse Zahl von Kreuzungen zwischen
den verschieden gefärbten Varietäten von Miralilis jalapa 107 ange¬
stellt hatte , hat gefunden , dass bei den Sämlingen die Farben sich selten
verbinden , sondern distincte Streifen bilden , oder dass die Hälfte der
Blüthen von der einen Farbe , die andere Hälfte von einer verschiedenen
Farbe ist . Einige Varietäten tragen regelmässig mit gelb , weiss und
roth gestreifte Blüthen ; aber Pflanzen von solchen Varietäten produeiren
gelegentlich auf derselben Wurzel Zweige mit gleichförmig gefärbten
Blüthen aller dreiFäibungen und andere Zweige mit halb und halb gefärb¬
ten Blüthen und wieder andere mit marmorirten Blüthen . Gallesio
108
kreuzte wechselseitig weisse und rothe Nelken und die Sämlinge waren
gestreift ; aber einige der gestreiften Pflanzen trugen auch völlig rothe Blü¬
then ; einige dieser Pflanzen producirten .in dem einen Jahre nur rothe Blü¬
then , in dem folgenden Jahre gestreifte Blüthen , oder umgekehrt ; nachdem
einige Pfl anzen zwei oder drei Jahre lang gestreifte Blüthen getragenhatten ,
schlugen sie zurück und trugen ausschliesslich rothe Blüthen . Es ist wohl der
Comptes rendus Tom. XXXIV. 1852, p. 746.
,n, Geographie botan. de l’Europe. Tom. III . 1854, p. 405 , und De
la Fecondation, 1862. p, 302.
108 Traite du Citrus, 1811, p. 45.
106
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Erwähnung wertli , dass ich den purpurnen Lathyrus odnratu .9 (Purple
sweet pea) mit dem Pollen der hell gefärbten Varietät (Painted Lady)
befruchtete . Aus Samen von einer und derselben Schote erzogene Pflan¬
zen waren nicht im Character intermediär , sondern glichen beiden Eltern
vollkommen. Später im Sommer producirten die Pflanzen, welche zuerst
Blüthen getragen hatten , die mit denen der Painted Lady identisch
waren , Blüthen , die mit purpur gestreift und gefleckt waren . In diesen
dunklen Zeichnungen zeigten sie eine Tendenz zum Rückschlag auf die
Muttervarietät . Andr . Knight 109 befruchtete zwei weisse Trauben
mit Pollen der Aleppo-Traube , welche sowohl in ihren Blättern als in
der Frucht dunkel gefleckt ist. Das Resultat war , dass die jungen Säm¬
linge Anfangs nicht gefleckt waren, aber während des folgenden Sommers
alle gefleckt wurden ; ausserdem erzeugten viele an einer und derselben
Pflanze Gruppen von Trauben , welche alle dunkel , oder alle weiss, oder
bleifarben , oder mit weiss gestreift , oder weiss mit kleinen schwarzen
Streifehen betupft waren. Und ebenso liessen sich Trauben aller dieser
Schattirungen häufig an einem und demselben Stengel nachweisen.
In den meisten dieser Fälle von gekreuzten Varietäten und in
einigen der Fälle von gekreuzten Arten traten die den beiden Eltern
eigenen Farben an den Sämlingen auf , sobald sie zuerst blüheten ;
und zwar entweder in der Form von Streifen oder grösseren Ab¬
schnitten oder als ganze Blüthen oder Früchte beider Sorten , die
von einer und derselben Pflanze getragen wurden . Und in diesem
Falle kann man nicht streng genommen sagen , dass das Auftreten
der beiden Farben von einem Rückschlag abhänge ; vielmehr ist ir¬
gend eine Unfähigkeit sich zu vermischen , die Ursache , dass beide
Charactere sich trennten . Werden indessen die späteren Blüthen
oder Früchte , die entweder während einer und derselben Saison
oder während eines späteren Jahres oder einer späteren Generation
erzeugt werden , gestreift oder halb - und -halb u. s. w. , so ist die
Trennung der beiden Farben im strengen Sinne ein Fall von Rück¬
schlag durch Knospen -Yariation . In einem späteren Capitel werde
ich zeigen , dass man bei Thieren gekreuzter Herkunft gefunden hat ,
dass ein und dasselbe Individuum seinen Character während des
Wachsthums veränderte und zu einer seiner Elternformen zurück¬
kehrte . der es anfangs nicht ähnlich war .
109 Transact

. Linn . Soc .

Vol . IX . p . 268 .

Nach den verschiedenen
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jetzt gegebenen Thatsachen kann es keinem Zweifel unterliegen ,
dass eine und dieselbe individuelle Pflanze , mag sie ein Bastard
oder ein Mischling sein , zuweilen

in ihren Blattern , Blüthen und

Früchten entweder ganz oder segmentweise zu beiden elterlichen
Formen zurückkehrt , in derselben Weise , wie der Cytisus Adami
und die Bizzaria - 0 range .
Wir wollen nun die wenigen Thatsachen betrachten , welche
man zur Unterstützung der Annahme angeführt hat. dass eine Varie¬
tät, wenn sie auf eine andere Varietät gepfropft oder oculirt w ird,
zuweilen den ganzen Stamm afficirt oder an der Stelle der Vereini
gung eine Knospe oder einen Pfropfhybrid entstehen lässt , welcher
an den Characteren beider sowohl des Stammes als des Pfropfreises
Theil hat.
Es ist bekannt , dass wenn der gefleckte Jasmin auf die gemeine
Art oculirt wird , der Stamm zuweilen Knospen producirt , welche ge¬
fleckte Blätter tragen . Wie mir Mr. Bi vers mittheilt , hat er Fälle
hiervon gesehen . Dasselbe Ding tritt beim Oleander auf 110. Mr. Bi vers führt nach der Autorität eines zuverlässigen Freundes an , dass
einige Knospen einer goldgefleckten Esche , welche auf gemeine Eschen
gepfropft waren, alle mit Ausnahme einer einzigen abstarben ; aber die
Eschenstämme wurden afficirt 111 und erzeugten sowohl oberhalb als
unterhalb der Iusertionsstellen der Bindenstücke Sprossen , welche ge¬
fleckte Blätter trugen . Mr. J . Anderson
Henry hat mir einen nahezu
ähnlichen Fall mitgetheilt . Vor vielen Jahren beobachtete Mr. Brown
von Perth in einem Hochlandthal einen Eschenbaum mit goldenen Blät¬
tern ; Knospen von diesem Baume wurden auf gemeine Eschen gepfropft ,
welche in Folge dessen afficirt wurden und die „Blotched Breadalbane
Ash “ producirten . Diese Varietät ist fortgepflanzt worden und hat
ihren Character während der letzten fünfzig Jahre beibehalten . Auch
Trauer -Eschen wurden auf die afficirten Stämme oculirt und wurden ähn¬
lich gefleckt . Viele Autoren betrachten das Geflecktsein als das Besnltat
einer Krankheit ; nach dieser Ansicht , welche indess zweifelhaft ist , da
manche gefleckte Pflanzen vollkommen gesund und kräftig sind , kann
110 Gärtner
(Bastarderzeugung, p. 61,) gibt viele hierauf bezügliche
Mittheilungen.
111 Einen sehr ähnlichen Bericht hat Bradley im Jahre 1724 in sei¬
nen Treatise on Husbandry, Vol. 1, p. 199 gegeben.
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man die vorstehenden Fälle als das directe Resultat der Einimpfung einer
Krankheit ansehen . Wie wir später sehen werden, wird das Geflecktsein
durch die Natur des Bodens , in welcher die Pflanze gezogen wird , sehr
beeinflusst, und es scheint nicht unwahrscheinlich , dass alle die Verände¬
rungen , die gewisse Bodenarten in den Säften und Geweben nur immer
veranlassen mögen , mögen sie eine Krankheit genannt werden oder
nicht, von dem eingefügten Stück Rinde dem Stamme mitgetheilt werden
können. Aber eine Veränderung dieser Art kann nicht als von gleicher
Natur mit einem Pfropfhybriden angesehen werden.
Es gibt eine Varietät der Haselnuss mit dunkelpurpurnen Blättern ,
wie die der Blutbuche . Niemand hat diese Färbung einer Krankheit zu¬
geschrieben und es ist offenbar nur eine Verstärkung eines Farbentones ,
den man oft auf den Blättern der gemeinen Haselnuss sieht . Wird diese
Varietät auf die gemeine Haselnuss gepfropft n2 , so färbt sie zuweilen,
wie behauptet worden ist , die Blätter unterhalb der Pfropfstelle . Ich
muss indess hinzufügen , dass Mr. Rivers , welcher Hunderte von so ge¬
pfropften Bäumen besass, niemals einpn solchen Fall gesehen hat .
Gärtner 113 citirt zwei verschiedene Beschreibungen von Zweigen
dunkel und hellfriichtiger Reben , welche auf verschiedene Weise ver¬
einigt worden waren . Sie waren längs geschlitzt und dann verbunden
u. s. w. und diese Zwreige producirten distinete Traubenbündel von den
beiden Färbungen und andere Traubengruppen , die entweder gestreift
oder von einer intermediären oder neuen Färbung waren . In einem Falle
waren selbst die Blätter gefleckt. Diese Thatsaclien sind um so merk¬
würdiger , als es Andr . Knight nie gelang , gefleckte Reben durch Be¬
fruchtung weisser Sorten mit dem Pollen dunklerer Sorten zu erziehen ,
trotzdem er , wie wir gesehen haben , aus Samen gezogene Pflanzen mit
gefleckten Früchten und Blättern erhielt , nachdem er eine weisse Varie¬
tät mit der gefleckten dunkleren Aleppo-Rebe befruchtet hatte . Gärt¬
ner schreibt die oben erwähnten Fälle einfach der Knospen-Variation
zu. Es ist aber ein eigenthümliches Zusammentreffen , dass mir die
Zweige , welche in einer eigenthümlichen Weise gepfropft waren , so
variirt haben sollten und Adorne
von Tscharner
behauptet positiv,
dass er das beschriebene Resultat mehr als einmal erhalten habe und
nach Belieben es hervorbringen könne , wenn er die Zweige in der von
ihm beschriebenen Weise schlitzte und verband .
Den folgenden Fall -würde ich nicht angeführt haben , wenn nicht
" - Loudon ’s Arboretum. Vol . IV, p. 2595 .
lls Bastarderzeugung , p. 619 .
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der Verfasser der Schrift , De Jacinthes “ 114 mir den Eindruck gemacht tiätte ,

dass er nicht bloss sehr ausgebreitete Kenntnisse besass , sondern auch zu¬
verlässig ist. Er sagt , dass man Zwiebeln von blauen und rothen Hya cinthen in zwei Theile zerschneiden kann ; diese werden dann miteinan¬
der verwachsen und einen vereinigten Stengel treiben (und soweit habe
ich es selbst gesehen ) , mit Blüthen der beiden Färbungen auf den ent¬
gegengesetzten Seiten. Aber der merkwürdige Punkt ist der , dass zu¬
weilen Blüthen erzeugt werden , an denen die beiden Farben mit einan¬
der verschmelzen und dies macht den Fall mit dem der vermischten
Farben der Traube au den verbundenen Kebeuästen sehr analog .
Mr. K. Trail machte im Jahre 1867 vor der botanischen Gesell¬
schaft von Edinburgh die Angabe (und seit der Zeit hat er mir noch
weitere Mittheiluugen darüber gemacht ) , dass er vor mehreren Jahren
ungefähr sechzig blaue und weisse Kartoffeln durch die Augen oder
Knospen in zwei Hälften geschnitten und sie , nachdem er gleichzeitig
die andern Augen zerstört hatte , sorgfältig vereinigt habe . Einige die¬
ser verbundenen Knollen producirten weisse und andere blaue Knollen ,
und wahrscheinlich wuchs in diesen Fällen nur die eine Hälfte . Einige
producirten indessen theils weisse und theils blaue Knollen und die
Knollen von ungefähr vier oder fünfPfianzen waren regelmässig mit den
beiden Farben gefleckt . In diesen letzteren Fällen können wir schlies sen, dass sich durch Verbindung der getheilten Knospen ein Stamm ge¬
bildet hat , und da die Knollen durch die Vergrösserung unterirdischer
Zweige entstehen , die von dem Hauptstamme ausgehen , so gibt ihre ge¬
fleckte Färbung offenbar einen deutlichen Betveis für die innige Ver¬
mischung der beiden Varietäten . Ich habe diese Experimente mit der
Kartoffel und der Hyacinthe in grossem Maassstabe wiederholt , aber ohne
Erfolg .
Das zuverlässigste Beispiel von der Bildung eines Pfropfhybriden ,
erwähnte 110, welcher
was mir bekannt ist , ist das von Mr. Poynter
mir in einem Brief die völlige Genauigkeit der Angabe versichert . Rosa
devoniensis war einige Jahre früher auf eine weisse banksische Kose
gepfropft worden. Von dem sehr verbreiterten Vereinigungspunkte , von
welchem aus die Devoniensis und die Banksiae noch immer weiter
wuchsen, entsprang ein dritter Zweig, welcher weder rein Banksiae noch
rein Devoniensis war , sondern Charactere beider trug . Die Blüthen
waren denen der „Lamarque “ genannten Varietät (eine der Noisettes )
114
115

Amsterdam. 1768, p. 124.
Gardener’s Chronicle, 1860. p. 672, mit einem Holzschnitt.
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ähnlich, waren aber im Character bedeutender , während die Sprossen in
ihrer Wachsthumsweise denen der banksisehen Rose ähnlich waren , mit
Ausnahme , dass die längeren und kräftigeren Triebe mit Stacheln ver¬
sehen waren . Diese Rose wurde vor dem B 'umencomite der Horticultur gesellsckaft von London ausgestellt . Dr. Lindley untersuchte sie und
kam zu dem Schluss, dass sie sicher durch Vermengung der M. banksiae
mit irgend einer Rose , die der R . devoniensis ähnlich sei , entstanden
wäre ; „denn während sie in Kräftigkeit und in der Grösse aller Theile
bedeutend zugenommen hatte , waren die Blätter halbwegs zwischen einer
Banksiae und einer Theerose.“ Es scheint, als ob Rosenzücliter wüssten,
dass die Banksiae -lima zuweilen andere Rosen afficirt . Wäre die letz¬
tere Angabe nicht gemacht worden, so hätte man wohl vermuthen können ,
dass diese neue Varietät einfach eine Folge von Knospen -Variation war
und dass sie durch einen blossen Zufall auf den Vereinigungspunkt zwi¬
schen den zwei alten Sorten aufgetreten sei.
Um nun die vorstehenden Fälle zusammenzufassen : die Angabe ,
dass Cytisus Adami als ein Pfropfhybrid entstanden sei , ist so prä cis , dass sie kaum zurückgewiesen werden kann , und wie wir eben
gesehen haben , machen einige analoge Fälle die Angabe in einer
gewissen Ausdehnung wahrscheinlich . Der eigenthümlich monströse
Zustand der Ovula und der scheinbar gesunde Zustand des Pollens
unterstützen die Annahme , dass es kein gewöhnlicher oder Samen¬
hybrid sei . Auf der andern Seite ist die Thatsache , dass dieselben
beiden Species , nämlich C. laburnum und purpureas spontan durch
Samen Bastarde erzeugt haben , ein starkes Argument zur Unter¬
stützung der Annahme , dass C. Adami in einer ähnlichen Weise
entstanden sei . In Bezug auf die ausserordentliche Tendenz , welche
dieser Baum darbietet , vollständig oder zum Theil zurückzuschla¬
gen , haben wir gesehen , dass unzweifelhaft Samenhybride oder
Mischlinge in gleicher Weise gern Zurückschlagen . Im Ganzen bin
ich geneigt , der Angabe Mr. Adam ’s zu trauen . Sollte sie sich je
als wahr heraussteilen , so wird dieselbe Ansicht auch auf die Bizzaria und die „dreigesichtige “ Orange und auf die oben beschrie¬
benen Äpfel auszudehnen sein . Es ist aber noch weiterer Beweis
noting , ehe man die Möglichkeit der Entstehung von Pfropfhybriden
vollkommen zugeben kann . Ist es auch für jetzt unmöglich in Bezug
auf den Ursprung dieser merkw ürdigen Bäume zu irgend einem be -
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stimmten Schluss zu gelangen , so scheinen mir doch die oben ge¬
gebenen verschiedenen Thatsaehen unter verschiedenen Gesichts¬
punkten Aufmerksamkeit zu verdienen , und zwar besonders da sie
zeigen , dass Knospen ein inhärentes Vermögen zum Rückschlag be¬
sitzen .
Über die directe
oder unmittelbare
Einwirkung
des m änn 1ichen E1 em entes auf dieMutterform
. — Eine
andere merkwürdige Classe von Thatsaehen muss hier noch betrach¬
tet werden , weil man angenommen hat , dass sie einige Fälle von
Knospen-Variation erklären . Ich meine die directe Einwirkung des
männlichen Elementes , nicht in der gewöhnlichen Weise auf die
Ovula, sondern auf gewisse Theile der weiblichen Pflanzen, oder wie
es der Fall bei Thieren ist, auf die spateren Nachkommen des Weib¬
chens von einem zweiten Männchen. Ich will vorausschicken , dass
bei Pflanzen das Ovarium und die Eihülle offenbar Theile des Weib¬
chens sind , und es hätte sich nicht voraussehen lassen , dass diese
von dem Pollen einer fremden Varietät oder Species afficirl werden
würden, obgleich die Entwickelung des Embryo innerhalb des Em¬
bryosackes , innerhalb des Ovulum, innerhalb des Ovarium natürlich
vom männlichen Element abhängt.
Schon im Jahre 1729 wurde beobachtet 116, dass sich weisse und
blaue Varietäten der Erbsen , wenn sie nahe an einander gepflanzt wer¬
den, gegenseitig kreuzten , ohne Zweifel durch die Thätigkeit der Bienen ,
und im Herbste wurden blaue und weisse Erbsen innerhalb derselben
Schoten gefunden . Wieg mann machte eine genau ähnliche Beobach¬
tung im jetzigen Jahrhundert . Dasselbe Resultat erfolgte mehrere Male
wenn eine Varietät Erbsen von der einen Färbung künstlich mit einer
verschieden gefärbten Varietät gekreuzt wurde m . Diese Angaben ver anlassten Gärtner , der äusserst skeptisch über diesen Gegenstand war ,
eine lange Reihe von Experimenten sorgfältig anzustellen . Er wählte
die constantesten Varietäten sorgfältig heraus und das Resultat zeigte
ganz überzeugend , dass die Farbe der Haut der Erbse modificirt wird,
wenn Pollen einer verschieden gefärbten Varietät gebraucht wird. Diese
Philosophical Transactions, Vol. XLIII . 1744/45, p. 525.
Mr. Swayne in : Transact . Horticultur. Soc. Vol. V, p. 234, und
Gärtner , Bastarderzeugung, 1849, p. 81 und 499.
116
111
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Folgerung ist seitdem durch Experimente , welche J . M. Berkeley
an¬
gestellt hat , bestätigt worden 1IS.
Neuerdings hat Mr. Laxton in Stamford , als er Experimente mit
Erbsen anstellte , ausdrücklich in der Absicht , um den Einfluss fremden
Pollens auf die Mutterpflanze zu ermitteln , eine weitere wichtige That saehe beobachtet 119. Er befruchtete die „hohe Zuckererbse “ , welche
sehr dünne , grüne , beim Trocknen bräunlich -weiss werdende Schoten
trägt , mit Pollen der purpurschotigen Erbse , welche, wie ihr Name aus¬
drückt , dunkel purpurne Schoten mit sehr dünner Haut hat , die beim
Trocknen blassroth -purpuru werden . Mr. Laxton hat die „hoheZucker¬
erbse “ zwanzig Jahre hindurch cultivirt und hat niemals etwas davon
gesehen oder gehört , dass sie eine purpurne Schote producirte . Nichts¬
destoweniger ergab eine Blüthc , die mit dem Pollen der purpurschotigen
befruchtet war, eine purpurn -rothschattirte Schote , welche Mr. Lax ton
mir freundlichst gab . Eine Stelle von ungefähr zwei Zoll Länge nach
der Spitze der Schote zu und eine kleinere Stelle in der Nähe des Stieles
waren auf diese Weise gefärbt . Wurden beide Schoten erst getrocknet
und dann in Wasser aufgeweicht , dann die Färbung beider mit einander
verglichen , so stellte sich heraus , dass beide identisch waren . In beiden
war die Färbung auf die Zellen 'beschränkt , welche umniltelbar unter
der äusseren Haut der Schote lagpn . Die Schalenhälfteu der gekreuzten
Schote waren auch entschieden dicker und stärker als die der Schoten
von der Mutterpflanze ; dies kann aber ein zufälliger Umstand gewesen
sein ; denn ich .weiss nicht , wie weit die Dicke bei der hohen Zucker¬
erbse ein variabler Character ist .
Werden die Erbsen der hohen Zuckererbse trocken , so sind sie
blass grünlich , braun , dicht mit so kleinen dunkel purpurnen Fleckcheu
bedeckt , dass sie nur durch eine Lupe sichtbar sind , und Mr. Laxton
hat nie etwas davon gesehen oder gehört , dass diese Varietät eine pur¬
purne Erbse producirte . In der gekreuzten Schote war aber eine der
Erbsen von einer gleichförmigen schön violett -purpurnen Färbung und
eine zweite war unregelmässig mit blass purpurn wolkig gezeichnet
Die Farbe liegt in der äussern der beiden Hüllen, welche die Erbse um¬
geben . Da die Erbsen der purpurschotigen Varietät im trockenen Zu¬
stande von einem blass grünlichen Grauroth sind , so möchte es auf den
ersten Blick scheinen , als könne diese merkwürdige Farbenveränderung
an den Erbsen der gekreuzten Schote nicht durch die directe Einwirkung
118 Gardener’s Chronicle, 1854, p. 404.
1,9 Ebenda, 1866, p. 900.
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des Pollens der purpurschotigen Varietät verursacht worden sein. Wenn
wir uns aber daran erinnern , dass diese letztere Varietät purpurne Bliitlien, purpurne Zeichnungen auf ihren Stip.ulae und purpurne Schoten hat
und dass die hohe Zuckererbse gleichfalls purpurne Bliithen und Stipulae und
mikroskopisch kleine purpurne Flecke au den Erbsen hat , so können wir
kaum zweifeln, dass die Neigung dieser Production von Purput in beiden
Eltern vereinigt die Färbung der Erbsen in der gekreuzten Schote modificirt hat . Nachdem ich diese Exemplare uutersuebt hatte , kreuzte ich
dieselben zwei.Varietäten , und die Erbsen in einer Schote, aber nicht die
Schoten selbst , waren mit purpurroth in einer viel auffallenderen
Weise wolkig gezeichnet und gefärbt , als die Erbsen ,in den nicht ge¬
kreuzten Schoten , welche in derselben Zeit die beiden Pflanzen trugen .
Ich will erwähnen der Vorsicht wegen , dass Mr/Laxton
mir verschie¬
dene andere gekreuzte Erbsen geschickt hat , die unbedeutend oder selbst
bedeutend in der Färbung modificirt waren , aber die Veränderung in
diesen Fällen war, wie Mr. Lax ton bereits vermuthet hatte , von der ver¬
änderten Färbung der Cotyledonen abhängig , die durch die durchsichti¬
gen Häute der Erbsen hindurch zu sehen waren ; und da die Cotyledonen
Tlieile des Embryo sind, sind diese Fälle nicht weiter merkwürdig .
Wenden wir uns nun zur Gattung Matthiöla . Der Pollen der einen
Sorte von Levkoj afficirt zuweilen die Farbe der Samen einer andern
Sorte, die als Mutterpflanze benutzt wird. Ich führe den folgenden Fall
um so lieber an , als Gärtner
ähnliche Angaben , die in Bezug auf den
Levkoj von andern Beobachtern früher gemacht worden waren , bezwei¬
felte . Ein sehr bekannter Gartenzüchter , Major Trevor Clarke 120,
theilt mir mir, dass die Samen des grossen rothbliithigeu zweijährigen
Levkoj (M . annua , Cocardeau der Franzosen ) hellbraun sind und die des
purpurnen verzweigten Levkoj „Queen “ (M . incana ) violett-schwarz
sind. Nun fand er , dass wenn Bliithen des rothen Levkoj’s mit Pollen
des purpurnen befruchtet wurden, sie ungefähr fünfzig Procent schwarzen
Samen ergaben . Er schickte mir vier Schoten von einer rothblühenden
Pflanze, von denen zwei mit ihrem eigenen Pollen befruchtet worden
waren , und diese enthielten blass braune Samen , und zwei , 'welche mit
Pollen von der purpurnen Sorte gekreuzt worden waren , und diese ent¬
hielten Samen , die alle tief mit schwarz gefärbt waren. Diese letzteren
Samen ergaben purpurblühende Pflanzen wie ilir Vater ; während die
blass braunen Samen normale rothblühende Pflanzen ergaben .

Major

120s. auch einen Aufsatz, welchen dieser Beobachter vor dem inter¬
nationalen Horticultur - und Botanischen Congress in London 1866 gelesen hat.
Darwin

, Erster

Theil .

33
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Clarke hat beim Aussäen iilniliclier Samen in einem grösseren Maass¬
stabe dasselbe Resultat erhalten . Die Beweise für die directe Einwirkung
des Pollens einer Species auf die Färbung der Samen einer andern Spe¬
cies scheinen mir in diesem Falle, ganz entscheidend zu sein.
Mit Ausnahme der purpursehotigen Erbse sind in den vorher¬

gehenden Fällen die Häute der Samen allein in der Färbung afficirt
worden . Wir werden nun sehen , dass der Fruchtknoten selbst ,
gleichviel ob er eine grosse fleischige Frucht oder eine blos dünne
Umhüllung bildet, durch fremden Pollen in der Farbe, im Geschmack,
der Textur , Grösse und Form modificirt wird.
Bas merkwürdigste Beispiel und zwar desshalb , weil es von äusserst competenten Autoritäten sorgfältig beschrieben wurde, ist in einem
Briefe enthalten , welchen im Jahre 1867 Mr. Naudin an Dr. Hooker
schrieb . Mr. N au din gibt an , dass er auf Chamaerops humilis wach¬
sende Früchte gesehen hat , welche von Mr. Denis mit dem Pollen der
Phönix oder Dattelpalme befruchtet worden waren . Die Frucht , die
hierdurch erzeugt war, war zweimal so lang und länglicher als die eigene
Frucht des Chamaerops , so dass sie in beiden Hinsichten ebenso wie in
der Textur zwischen der Frucht der beiden Eltern -Formen mitten inne
stand . Diese hybridisirten Samen keimten und produeirten junge Pflan¬
zen, die gleichfalls im Character intermediär waren. Dieser Fall ist um
so merkwürdiger , als Chamaerops und Phönix nicht bloss zu distincten
Genera , sondern nach der Ansicht einiger Botaniker zu besonderen
Sectionen der Familie gehören .
Gallesio 121 befruchtete die Blüthen einer Orange mit dem Pol¬
len der Limone, und eine hierdurch erzeugte Frucht trug einen longitu¬
dinalen Streifen in der Schale, welcher die Färbung , den Geschmack und
andere Charactere der Limone hatte . Mr. Anderson
122 befruchtete
eine grünfleischige Melone mit Pollen einer scharlachfleischigen Sorte.
In zweien der Früchte war eine „merkbare Veränderung nachweisbar
und vier andere Früchte waren sowolil innerlich als äusserlich etwas ver¬
ändert .“ Die Samen der zwei erst genannten Früchte produeirten Pflan¬
zen, welche die guten Eigenschaften beider Eltern theilten . In den ver¬
einigten Staaten , wo Cucurbitaceen in grosser Verbreitung cultivirt wer¬
den, herrscht der populäre Glaube 123, dass die Frucht in dieser Weise
121 Traite du Citrus, p. 40.
122 Transact. Horticult. Soc. Vol. IV , p. 318. s. auch Vol. V, p. 65.
123 Prof. Asa Gray , in : Proceed. Acad. Scienc. Boston, Vol. IV.
1860, p . 21.
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direct von fremden Pollen afficirt wird ; und ich habe eine ähnliche An¬
gabe in Bezug auf die Gurke in England erhalten . Es ist bekannt , dass
in dieser Weise Trauben in der Farbe , Grösse und Form afficirt worden
sind. In Frankreich wurde der Saft einer blass gefärbten Traube durch
den Pollen des dunkel gefärbten „Teinturier “ gefärbt . In Deutschland
trug eine Varietät Beeren , welche durch den Pollen zweier in der Nähe
stehender Sorten afficirt waren ; einige dieser Beeren waren nur tlieil weise afficirt oder gefleckt m . Schon im Jahre 1751 12,5 wurde beob¬
achtet , dass wenn verschieden gefärbte Varietäten von Mais nahe bei
einander wachsen , sie gegenseitig ihre Samen afficiren und das ist jetzt
eine verbreitete Annahme in den Vereinigten Staaten . Dr. Savi 126
wiederholte das Experiment mit Sorgfalt ; er säte gelb - und schwarzsamigen Mais zusammen und in einer und derselben Ähre waren einige
der Samen gelb , einige schwarz und andere gefleckt 12' , wobei die ver¬
schieden gefärbten Samen entweder in Reihen angeordnet waren oder
unregelmässig vertheilt standen . Mr. Sabine 128 gibt an , dass er ge¬
sehen hat , wie die Form der nahezu kugligen Samenkapseln von Ama¬
ryllis vittata durch die Anwendung des Pollens einer andern Species,
124 Wegen des französischen Falls s. Proceed. Horticult. Soc. N. Ser.
Vol. I. 1866, p. 50. Wegen Deutschland’s s. Jack , citirt in Henfrey ’s
Botanic. Gazette. Vol. I , p. 277. Neuerdings hat J . M. Berkeley einen
in England beobachteten Fall vor der Horticulturgesellscbaft in London
erwähnt.
125 Philosophie. Transactions
Vol. XLVII , 1751/52, p. 206.
126 Gallesio , Teoria della Riproduzione, 1816, p. 95.
127 Es ist wohl der Mühe wertli, auf die verschiedenen Ursachen auf¬
merksam zu machen, durch welche Bliithen und Früchte gestreift oder ge¬
fleckt werden. Erstens durch die directe Wirkung des Pollens einer andern
Varietät oder Species, wie in den oben angeführten Fällen von Orangen
und Mais. Zweitens bei Kreuzungen der ersten Generation, wo die Fär¬
bungen der beiden Elternformen sich nicht leicht vereinigen, wie in den,
einige Seiten weiter oben gegebenen Fällen von Mirabilis und Dianthux.
Drittens bei gekreuzten Pflanzen einer spätem Generation durch Rückschlag
entweder in Knospen oder bei Fortpflanzung durch Samen. Viertens durch
Rückschlag zu einem nicht ursprünglich durch eine Kreuzung erlangten
Character, der aber schon lange verloren war, wie bei weissbltithigenVarie¬
täten , welche, wie wir hernach noch sehen werden, oft mit irgend einer andern
Farbe gestreift werden. Endlich gibt es noch Fälle , wie die, wo Pfirsiche
produeirt werden, bei denen die Hälfte oder ein Viertel der Frucht einer
Nectarine gleicht, in welcher die Veränderung offenbar Folge einer blossen
Variation ist , entweder durch Knospung oder Fortpflanzung durch Samen.
128 Transact . Horticult. Soc. Vol. V, p. 69.
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deren Kapseln höckerige Kanten haben, verändert wurden. Mr. J. An¬
derson Henry 129 kreuzte Rhododendron Dalhousiae mit dem Pollen
von R . Nuttallii , welches eine der grösstblüthigen und nobelsten Species
der Gattung ist. Die grösste von der erstgenannten Art producirte Schote
mass , wenn sie mit ihrem eigenen Pollen befruchtet war, 12/s Zoll in
Länge uud 1 */2 Zoll im Umfang, während drei dieser Schoten, die mit
dem Pollen von R . Nuttallii befruchtet worden waren, 1°/8 Zoll in Länge
und nicht weniger als zwei Zoll im Umfang massen. Wir sehen hier die
Wirkung fremden Pollens scheinbar auf die Zunahme der Grösse des
Ovariums beschränkt. Wie aber der folgende Fall zeigt, müssen wir vor¬
sichtig in der Annahme sein, dass in diesem Falle die Grösse direct von
der männlichen Pflanze auf die Kapsel der weiblichen Pflanze übertragen
worden sei. Mr. Henry befruchtete Arahis blepharophylla mit Pollen
von A. Soyeri und die hiedurch erzeugten Schoten, von denen er so freund¬
lich war mir detaillirte Messuugeu und Skizzen zu schicken, waren in
allen ihren Dimensionen viel grösser als die von beiden sowohl männ¬
lichen als weiblichen elterlichen Species producirten. In einem spätem
Capitel werden wir sehen, dass sich bei hybriden Pflanzen zuweilen die
Vegetationsorgane, unabhängig vom Character beider Eltern, zu einer
monströsen Grösse entwickeln; die Grössenzunahme der Schoten in den
vorstehenden Fällen mag eine analoge Thatsache sein.
Kein Fall von directer Einwirkung des Pollens einer Varietät auf
eine andere ist besser bekannt und merkwürdiger, als der beim gewöhn¬
lichen Apfel. Die Frucht besteht hier aus dem untern Theil des Kelchs
und dem oberu Theil des Blüthenstiels 130 in einem metamorphosirten
Zustande, so dass sich hier die Wirkung des Pollens über die Grenzen
des Ovarium hinaus erstreckt hat. In dieser Weise afficirte Apfel hat
Bradley
in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts beschrieben;
und weitere Fälle sind in den frühem Bänden der Philosophical Trans¬
actions mitgetheilt 131; in einem dieser Fälle afficirten sich ein RusslingApfel und ein benachbarter gegenseitig in ihren Früchten; in einem an¬
dern Falle afficirte ein platter Apfel eine rauhschalige Sorte. Es ist noch
ein anderes Beispiel mitgetheilt worden 132, wo zwei sehr verschiedene,
Horticulture. Jan. 20. 18G3, p. 46.
130s. über diesen Gegenstand die bedeutende Autorität Prof. Decais ne ’s, in einem Aufsatz, der in den Proceed. Horticult. Soc. New. Ser. Vol.
I. 1866, p. 48 übersetzt ist.
131 Vol. XLIII, 1744—45, p. 525. Vol. XLV, 1747—48, p. 602.
132 Transact. Horticult. Soc. Vol. V , p. 63 und 68. Mehrere andere
129 Journal of
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dicht neben einander wachsende Apfelbäume einander ähnliche Früchte
trugen , aber nur auf den an einander stossenden Zweigen. Doch ist es
fast überflüssig diese und andere Fälle noch anzuführen nach dem, was
über den St. Yalery-Apfel mitgetheilt wurde; derselbe producirt wegen
des Fehlschlagens der Staubfäden keinen Pollen, wird aber alljährlich
von den Mädchen der Umgegend mit Pollen vieler Sorten befruchtet und
trägt Früchte, „welche von einander in der Grösse, dem Arom und der
Farbe abweichen, aber im Character den hermaphroditen Sorten ähnlich
werden, von welchen sie befruchtet worden waren“ 133
Ich habe nun nach der Autorität mehrerer ausgezeichneter Be¬

obachter bei Pflanzen, welche zu sehr verschiedenen Ordnungen ge¬
hören , gezeigt , dass der Pollen einer Species oder Varietät , wenn
er auf eine distincte Form gebracht wird, gelegentlich die Modifica¬
tion der Samenhüllen und des Fruchtknotens oder der Frucht ver¬
ursacht , was sich in einem Falle bis auf den Kelch und den obern
Theil des Fruchtstiels der Mutterpflanze erstreckt . Es geschieht zu¬
weilen , dass das ganze Ovarium oder alle Samen auf diese Weise
modificirt werden ; zuweilen wird nur eine gewisse Anzahl Samen,
wie in dem Falle bei der Erbse , oder nur ein Theil des Ovarium,
wie bei der gestreiften Orange , den gefleckten Trauben und dem
gefleckten Mais, so afficirt. Man darf nicht annehmen, dass irgend
eine directe oder unmittelbare Wirkung der Anwendung fremden
Pollens unabänderlich folgt : dies ist durchaus nicht der Fall ; auch
weiss man nicht , von welchen Bedingungen das Resultat abhängt.
Mr. Knight 134 gibt ausdrücklich an, dass er nie gesehen habe,
dass die Frucht in dieser Weise afficirt werde , obgleich er Tausende
von Äpfel- und andern Fruchtbäumen gekreuzt hat. Wir haben nicht
den geringsten Grund zu glauben , dass ein Zweig, welcher direct
durch fremden Pollen modificirte Samen oder Früchte getragen hat,
selbst afficirt ist , so dass er später modificirte Knospen producirte :
ein solches Vorkommen dürfte wegen des nur zeitweiligen ZusamFälle hat auch Puvis gesammelt (De la Generation , 1837 , p. 36) : es ist
aber nicht in allen Fällen möglich , zwischen der directen Einwirkung frem¬
den Pollens und Knospen-Variationen zu unterscheiden .
133 T . de Clermont - Tonnerre , in : Mem. de la Soc. Linn . de Paris .
Tom. III . 1825, p. 164.
134 Transact . Horticult . Soc. Vol. V, p. 68 .
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menhangs der Blüthe mit dem Stamm kaum möglich sein. Es können
daher nur sehr wenig , wenn überhaupt irgend welche Fälle von
plötzlichen Modificationen in der Frucht von Bäumen, wie solche im
ersten Theil dieses Capitels mitgetheilt wurden, aus der Einwirkung
fremden Pollens erklärt werden ; denn in der Regel sind solche modificirte Früchte später durch Oculiren oder Pfropfen fortgepflanzt
worden. Es ist auch ofTenbar, dass Farbenveränderungen an der
Blüthe , welche lange zuvor auftreten , ehe sie zum Befruchten reif
ist , und Veränderungen in der Form oder Farbe der Blätter keine
Beziehung zur Wirkung fremden Pollens haben können ; alle solche
Fälle müssen einfacher Knospen-Variation zugeschrieben werden .
Die Beweise für die Wirkung fremden Pollens auf die Mutter¬
pflanze sind mit beträchtlichem Detail gegeben worden , weil diese
Wirkung , wie wir in einem spätem Capitel sehen werden , von der
höchsten theoretischen Bedeutung ist und weil sie an und für sich
ein merkwürdiger und scheinbar anomaler Umstand ist. Dass sie
vom physiologischen Standpunkt aus merkwürdig ist, ist klar ; denn
das männliche Element af/icirt nicht blos, im Einklang mit seiner
eigentlichen Function, den Keim, sondern auch die umgebenden Ge¬
webe der Mutterpflanze. Dass diese Wirkung dem Anschein nach
anomal ist , ist richtig , sie ist es aber kaum in Wirklichkeit ; denn
wie es scheint spielt sie bei der gewöhnlichen Befruchtung vieler
Pflanzen dieselbe Rolle. Dadurch, dass Gärtner die Zahl der Pol¬
lenkörner so lange vermehrte , bis es ihm glückte, eine Malve zu be¬
fruchten, hat er gezeigt 13ä, dass zur Entwickelung oder, wie er sich
ausdrückt, zur Sättigung des Pistills und Ovarium viele Körner ver¬
wendet werden . Wird ferner eine Pflanze von einer sehr verschie¬
denen Species befruchtet, so geschieht es oft. dass das Ovarium sich
vollständig und schnell entwickelt , ohne dass sich Samen bildeten,
oder die Samenhüllen entwickeln sich, ohne dass ein Embryo ge¬
bildet wurde. Dr. H i ld e b r an d hat vor Kurzem in einem werth¬
vollen Aufsatz gezeigt 136, dass bei mehreren Orchideen der eigne
135 Beiträge zur Kenntniss der Befruchtung , 1844 , p. 847 —351.
136 Die Fruchtbildung der Orchideen, ein Beweis für die doppelte
Wir¬

kung des Pollen , in : Botan. Zeitung , 1863. No. 44 u. flgde . Oct. 30 und
1865, p. 249.
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Pollen der Pflanze zur Entwickelung des Ovarium nothwendig ist
und dass diese Entwickelung nicht blos Statt findet lange ehe die
Pollenschläuche die Ovula erreichen , sondern selbst ehe diePlacen ten und Ovula sich gebildet haben, so dass also bei diesen Orchideen
der Pollen scheinbar direct auf das Ovarium einwirkt. Auf der andern
Seite dürfen wir die Wirksamkeit des Pollens in dieser Beziehung
nicht überschätzen ; denn bei hybridisirten Pflanzen kann man vermuthen, dass sieh ein Embryo gebildet und die umgebenden Gewebe
der Futterpflanze afficirt habe , noch ehe er in einem frühen Alter
abstarb . Es ist ferner wohl bekannt , dass bei vielen Pflanzen das
Ovarium vollständig entwickelt werden kann , trotzdem dass der
Pollen völlig ausgeschlossen war. Und endlich beobachtete Fr .
Smith , der frühere Curator in Ivew ( wie ich von Dr. Hooker höre),
die eigenlhümliehe Thatsache bei einer Orchidee, der Bonatea speciosa . dass die Entwickelung des Ovarium durch mechanische Rei¬
zung der Narbe hervorgerufen werden kann. Nach der „zur Sätti¬
gung des Ovarium und Pistills“ verwendeten Anzahl von Pollenkörneni , nach der allgemein erfolgenden Entwickelung des Ovarium
und der Samenhüllen bei sterilen hybridisirten Pflanzen und nach
den Beobachtungen Dr. Hildebrand ’s bei Orchideen , können wir
nichtsdestoweniger annehmen , dass in den meisten Fällen die An¬
schwellung des Fruchtknotens und die Bildung der Samenhüllen durch
die directe Wirkung des Pollen, unabhängig von dem Auftreten des
befruchteten Keims, wenn nicht ausschliesslich verursacht , so doch
wenigstens unterstützt wird. Wir haben daher in den vorhin angeführten Fällen nicht blos zu glauben, dass der eigne Pollen der Pflanze
die Entwickelung des Fruchtknotens und der Samenhüllen zu ver¬
ursachen das Vermögen habe, sondern müssen auch noch ferner an¬
nehmen, dass er, wenn eine distincte Species oder Varietät mit ihm
befruchtet wird, die Form, Grösse, Farbe , Textur u. s. w. derselben
Theile bei dieser zu beeinflussen die Fähigkeit hat.
Wenden wir uns nun zum Thierreich . Wenn man sich vor¬
stellen könnte , dass ein und dieselbe Blüthe durch mehrere aufein¬
anderfolgende Jahre Samen prodncire , dann würde es nicht gerade
sehr überraschend sein, wenn eine Blüthe. deren Fruchtknoten durch
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fremden Pollen modificirt worden war, im nächsten Jahre
nach statt¬
gehabter Selbstbefruchtung Nachkommen producirte , welche
durch
den Einfluss des früheren männlichen Elements
modificirt wäre.
Streng analoge Fälle sind laotisch bei Thieren
vorgekommen. In
dem oft angeführten Falle des Lord Morton 137
erzeugte eine Ara¬
bische kastanienbraune nahezu Vollblut-Stute mit einem
Quagga¬
hengst einen Bastard; später wurde sie dem Sir Gore
Ouseley ge¬
schickt und warf zwei Füllen von einem Arabischen
Rapphengst.
Diese Füllen waren zumTheil graubraun ( „dun“) und an
den Beinen
deutlicher als der wirkliche Bastard, und selbst als das
Quagga ge¬
streift . Eins der beiden Füllen war am Hals und
mehreren andern
Theilen seines Körpers deutlich mit Streifen gezeichnet .
Streifen
am Körper, der an den Beinen gar nicht zu
gedenken , und die grau¬
braune C„dun“) Färbung sind (wie ich nach lange auf
diesen Punkt
gerichteter Aufmerksamkeit sagen darf) bei Pferden aller
Sorten in
Europa äusserst selten und sind bei Arabern unbekannt.
Was aber
den Fall noch auffallender macht, ist , dass das
Mähnenhaar dieser
Füllen dem des Quagga’s ähnlich war , nämlich kurz , steif
und auf¬
recht . Es lässt sich daher hiernach nicht zweifeln, dass
das Quagga
den Character der später von dem Arabischen
Rapphengst erzeugten
Nachkommen afficirt hatte. In Bezug auf die Varietäten unsrer
domesticirten Thiere sind viele ähnliche und sicher beglaubigte
Thatsaclien veröffentlicht worden 138, andre sind mir noch
mitgetheilt
worden ; alle beweisen den Einfluss des ersten Männchen
auf die
später von derselben Mutter mit andern Männchen
erzeugten Nach¬
kommen. Es wird hinreichen , noch einen einzigen Fall
mitzuthei13, Philosophical Transactions . 1821 , p. 20 .
138 Dr. Alex . Harvey , A remarkable
Effect of Cross-breeding, 1851.
Reginald
Orton . Physiology of Breeding . 1855. Alex . Walker ,
Intermar¬
riage , 1837 . Dr. Prosper
Lucas , L’Heredite naturelle . Tom. II, p. 58.
W . Sedgwick , in : British and Foreign MedicoChirurgieal Review, July ,
1863 , p. 183. Bronn , Geschichte der Natur ,
1843. Bd. II , p. 127 ; es
sind hier mehrere Fälle von Stuten, Schweinen
und Hunden gesammelt . W .
C. L . Martin sagt (History of the Dog . 1845,
p. 104 ), dass er persönlich
für den Einfluss des Vaters des ersten Wurfs
auf die spätem Würfe von
andern Vätern einstehe . Ein französischer Dichter ,
Jaques S a vary der
im Jahre 1665 über Ilunde schrieb , war bereits
mit dieser merkwürdigen
Thatsache bekannt .
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len , der in einem auf den des Lord Morton folgenden Aufsatz in
den „Philosophical Transactions " enthalten ist : Mr. Giles brachte
eine Sau von Lord Western ’s schwarz und weisser Essex-Rasse zu
einem wilden Eher von einer tief kastanienbraunen Färbung : die
„producirten Schweine trugen in der äussern Erscheinung Merkmale
sowohl des Ebers' als der Sau, bei einigen herrschte aber die braune
Färbung des Ebers bedeutend vor." Nachdem der Eber schon län¬
gere Zeit todt war, war die Sau zu einem Eber ihrer eignen schwarz
und weissen Rasse gethan (eine Rasse, von welcher man sehr wohl
weiss , dass sie sehr rein züchtet und niemals irgend eine braune
Färbung zeigt) : und doch producirte die Sau nach dieser Verbindung
einige junge Schweine, welche deutlich dieselbe kastanienbraune
Färbung besessen wie die aus dem ersten Wurfe. Ähnliche Fälle
sind so häufig vorgekommen, dass sorgfältige Züchter es vermeiden,
ein geringeres Männchen zu einem ausgezeichneten Weibchen zu
lassen wegen der Beeinträchtigung der spätem Nachkommen, welche
sich hiernach erwarten lässt.
Einige Physiologen haben diese merkwürdigen Folgen einer
ersten Befruchtung aus der innigen Verbindung und der freien Com¬
munication zwischen den Blutgefässen des modificirten Embryo und
der Mutter zu erklären versucht. Es ist indess eine äusserst un¬
wahrscheinliche Hypothese, dass das blose Blut des einen Individuum
die Reproductionsorgane eines andern Individuum in einer solchen
Weise afficiren könne , dass die spätem Nachkommen dadurch 1110
dificirt würden. Die Analogie mit der directen Einwirkung fremden
Pollens auf den Fruchtknoten und die Samenhüllen der Mutterpflanze
bietet der Annahme eine kräftige Unterstützung, dass das männliche
Element, so wunderbar diese Wirkung auch ist. direct auf die Re¬
productionsorgane des Weibchens wirkt und nicht erst durch die
Intervention des gekreuzten Embryo. Bei Vögeln besteht keine so
innige Verbindung zwischen dem Embryo und der Mutter ; doch
führt ein sorgfältiger Beobachter , Dr. Chapuis , an 139, dass bei
Tauben sich zuweilen der Einfluss eines ersten Männchen in den
139 Le Pigeon Voyageur Beige . 1865 , p. 59.
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späteren Bruten bemerkbar macht ; unless bedarf diese Angabe, ehe
man ihr völliges Zutrauen schenken kann, weiterer Bestätigung.
Schluss und Zusammenfassung
des Ca p i t e 1s. Die
in der letzteren Hälfte dieses Capitels gegebenen Thatsachen sind
wohl der Beachtung wertb , da sie uns zeigen , auf wie vielfach aus¬
serordentliche Weise eine organische Form zur Modification einer
andern führen kann und selbst oft ohne die Intervention durch Sa¬
men. Wir haben hinreichende Beweise , wie wir eben gesehen ha¬
ben, dafür, dass das männliche Element entweder direct die Structur
des Weibchens afficiren, oder wie bei den Thieren zur Modification
von dessen Nachkommen führen kann. Es findet sich auch eine be¬
trächtliche , wenn auch noch nicht hinreichende Menge von Belegen,
welche zeigen, dass die Gewebe zweier Pflanzen sich verbinden und
eine Knospe bilden können , welche einen gemischten Character
trägt , oder ferner, dass in einen Stamm eingefügte Knospen alle die
Knospen afficiren können, welche später von diesem Stamm erzeugt
werden . Zwei von einander abweichende und in demselben Stamm
enthaltene Embryonen können zusammen hängen und eine einzige
Pflanze bilden. Die Nachkommen aus einer Kreuzung zwischen zwei
Species oder Varietäten können in der ersten oder in einer späteren
Generation in verschiedenen Graden durch Knospen-Variation zu
ihren elterlichen Formen Zurückschlagen : und dieser Rückschlag
oder diese Trennung des Characters kann die ganze Blütlie, Frucht
oder Blattknospe afficiren, oder nur die Hälfte, oder ein kleineres
Segment, oderauch nur ein einzelnes Organ. In einigen Fällen hängt
diese Scheidung der Cliaractere offenbar mehr von einer Unfähigkeit sich zu vereinigen ab, als von einem Rückschlag ; denn die Bltithen oderFrüchte , welche zuerst producirt werden, bieten segment¬
weise die Charactere beider Eltern dar. Bei dem Ci/tisus Adami
und der Bizzaria-Orange , was auch deren Ursprung gewesen sein
mag, kommen beide elterliche Species mit einander vermischt unter
der Form eines sterilen Bastards vor, oder erscheinen wieder voll¬
kommen mit ihren Characteren und in ihren Reproductivorganen
wirksam ; und diese Bäume, welche denselben abspielenden Charac¬
ter beibehalten, können durch Knospen foi tgepflanzt werden . Diese
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verschiedenen Thatsachen sollte Jeder , wer nur irgend diese ver¬
schiedenen Fortpflanzungsweisen durch Knospung, Theilung und
sexuelle Verbindung , die Wiederherstellung verloren gegangener
Theile , die Variation, die Vererbung , den Rückschlag und andere
derartige Erscheinungen unter einen einzigen Gesichtspunkt zusaunnenzufassen wünscht, wohl betrachten . In einem Capitel gegen
das Ende des folgenden Bandes werde ich versuchen , diese That¬
sachen durch eine vorläufige Hypothese mit einander in Verbindung
zu bringen .
In der ersten Hälfte dieses Capitels habe ich eine lange Liste
von Pflanzen mitgetheilt , bei welchen durch Knospen-Variation, d.
h. unabhängig von einer Reproduction durch Samen, die Frucht
plötzlich in der Grösse, Farbe , in dem Geschmack, in dem Behaart¬
sein , in der Form und in der Zeit der Reife modificirt worden ist ;
ferner Blüthen, welche ähnlich in der Form , Farbe, in dem Gefüllt¬
sein und bedeutend in dem Character des Kelches sich verändert
haben ; ferner haben junge Zweige oder Sprossen sich in der Fär¬
bung geändert , in dem Umstande , ob sie Dornen tragen , in der
Wachsthumsvveise, ob sie klettern oder hängend sind. Blätter ha¬
ben in der Farbe abgeändert , im Geflecktsein, in der Form , in der
Periode des Entfaltens und in ihrer Ordnung um die Axe. Knospen
von allen Sorten , mögen sie an gewöhnlichen Zweigen oder an
unterirdischen Stämmen producirt werden , mögen sie einfach sein,
oder wie bei Knollen und Zwiebeln sehr modificirt und mit einem
Vorralh von Nahrung versehen sein, sind sämmtlich plötzlichen Va¬
riationen von derselben allgemeinen Natur unterworfen .
Von jener Liste sind sicherlich viele Fälle Folge von einem
Rückschlag auf C-haractere , die nicht durch eine Kreuzung erlangt
sind , sondern welche früher vorhanden gewesen und seit einer
längeren oder kürzeren Zeit verloren gegangen sind : so z. B. wenn
eine Knospe in einer gefleckten Pflanze glatte Blätter producirt,
oder wenn verschieden gefärbte Blätter des Chrysanthemum auf die
ursprünglich gelbe Färbung Zurückschlagen. Viele andere in jener
Liste enthaltenen Fälle hängen wahrscheinlich davon ab, dass die
Pflanzen gekreuzten Ursprungs sind und dass die Knospen auf eine der
beiden elterlichen Formen Zurückschlagen. Bei der Erläuterung des
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Ursprungs des Cytisus Adami wurden mehrere Fälle von theilweisem oder vollständigem Rückschlag mitgetheilt, sowohl bei Bastard¬
ais Mischlingspflanzen. Wir dürfen daher vermuthen, dass z. B. die
starke Neigung heim Chrysanthemum durch Knospen-Variation ver¬
schieden gefärbte Blüthen zu produciren. eine Folge davon ist, dass
die Varietäten früher absichtlich oder zufällig gekreuzt worden sind
und dass deren Nachkommen heutigen Tags noch gelegentlich durch
Knospen auf die Farben der beständigeren elterlichen Varietäten
Zurückschlagen. Dies ist fast sicher der Fall bei Roll is son ’s
„Uniq\ie "-Pelargonium und dasselbe dürfte auch in bedeutender
Ausdehnung für die Knospen-Varietäten der Georginen und für die
„gebrochenen " Farben der Tulpen gelten.
Es lassen sich indessen viele Fälle von Knospen-Variation nicht
einem Rückschlag zuschreiben, sondern sind Folge einer spontanen
Variabilität , sowie eine solche gewöhnlich bei cultivirien Pflanzen
auftritt , wenn sie aus Samen gezogen werden. Da eine einzige Va¬
rietät des Chrysanthemum durch Knospen sechs andere Varietäten
producirl hat und da eine Varietät der Stachelbeere zu einer und
derselben Zeit vier verschiedene Varietäten von Früchten getragen
hat, so ist es kaum möglich anzunehmen. dass alle dieseVariationen
Fälle von Rückschlag auf frühere Vorfahren sind. Wir können, wie
in einem früheren Capitel bemerkt wurde , kaum glauben , dass alle
die vielen Pfirsiche, welche Nectarinenknospen ergeben haben , ge¬
kreuzter Abstammung sind. Was endlich solche Fälle betrifft , wie
die Moos-Rose mit ihrem eigenthümlichen Kelch und die Rose,
welche gegenständige Blätter trägt , wie das Imatophyllum , so gibt
es keine bekannte natürliche Species oder aus Samen erzeugte Va¬
rietät von welcher die in Frage stehenden Charactere sich durch An¬
nahme einer Kreuzung ableiten lassen könnten. Wir müssen alle
solche Fälle wirklicher Variabilität in den Knospen zuschreiben ;
die auf diese Weise entstandenen Varietäten können durch keine
äusserlichen Merkmale von solchen unterschieden werden , die aus
Samen erzogen sind. Dies ist notorisch der Fall bei den Varietäten
der Rose, Azalea und vieler anderer Pflanzen. Es verdient Beach¬
tung , dass alle die Pflanzen, welche Knospen-Variationen darge -
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boten haben , in gleicher Weise bedeutend durch Samen variirt
haben.
Diese Pflanzen gehören so vielen Ordnungen an , dass wir
schliessen können , fast jede Pflanze wurde der Knospen-Variation
unterliegen , wenn sie unter die richtigen reizenden Bedingungen
gebracht werden könnte. Soviel wir darüber urtheilen können,
hängen diese Bedingungen hauptsächlich von lange fortgesetzter
und hoher Cultur ab ; denn fast alle die Pflanzen in den oben gege¬
benen Listen sind perennirende und sind in vielen Bodenarten und
unter verschiedenen Ivlimaten durch Schnittreiser , Senker, Zwiebeln,
Knollen und besonders durch Oculiren oder Propfen in grosser
Ausdehnung fortgepflanzt worden. Die Fälle, wo jährige Pflanzen
durch Knospen variiren, oder auf derselben Pflanze verschieden ge¬
färbte Blüthen produciren , sind vergleichsweise selten. Hop kirk 140 hat dies bei Convolvolus tricolor gesehen und es ist bei
der Balsamine und dein jährigen Delphinium nicht selten. Nach Sir
sind Pflanzen aus den wärmeren und temperirten
R. Schomburgk
Gegenden, wenn sie in dem heissen Klima von S. Domingo cultivirt
werden , ausserordentlich zu Knospen-Variation geneigt ; es ist aber
eine Veränderung des Klimas bei weitem nicht nothwendige Bedin¬
gung, wie wir bei der Stachelbeere , der Johannisbeere und einigen
andern gesehen haben. Pflanzen, welche unter ihren natürlichen
Bedingungen leben , sind der Knospen-Variation sehr selten ausge¬
setzt ; doch sind gelegentlich gefleckte und gefärbte Blätter beob¬
achtet worden. Auch habe ich ein Beispiel von Variation der Knos¬
pen auf einem Eschenbaum angeführt ; doch ist es zweifelhaft , ob
irgend ein Baum, der der Decoration wegen in Parks gepflanzt
wird, als unter streng natürlichen Bedingungen lebend angesehen
werden kann. Gä r t n e r hat weisse und dunkelrothe Blüthen auf der¬
selben Wurzel der w ilden Achillea millefolium producirt gesehen und
hat Viola lutea in einem vollständig wilden
Professor Caspary
Zustande gesehen mit Blüthen verschiedener Farbe und Grösse 14L
Da wilde Pflanzen so selten einer Knospen-Variation unter 140 Flora anomala , p. 164.
111 Schriften der Phys .-Öconom. Gesellschaft
3. Febr . 1865, p. 4.

zu Königsberg .
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liegen , während hocheultivirte und lange Zeit durch künstliche
Mittel fortgepflanzte Pflanzen auf diesem Wege der Reproduction
viele Varietäten ergeben haben , so werden wir durch eine Reihe,
wie die gleich mitzutheilende , darauf geführt , jeden Fall von Knospen-Variation, als das directe Resultat der eigentümlichen Lehens¬
bedingungen zu betrachten , welchen die Pflanze ausgesetzt worden
ist. Ich meine hier Fälle wie die folgenden : Alle Augen in dem¬
selben Knollen der Kartoffel variiren in derselben Art und Weise :
— alle Früchte auf einem Raum mit purpurnen Pflaumen werden
plötzlich gelb ; — alle Früchte einer gefüllt blühenden Mandel wer¬
den plötzlich Pfirsichen gleich ; — alle Knospen auf gepfropften
Räumen werden in irgend einem leichten Grade durch den Stamm
afficirt, auf welchen sie gepfropft sind ; — alle Rlüthen bei einem
verpflanzten Stiefmütterchen verändern sich eine Zeit lang in der
Farbe , Grösse und Form. Wenden wir uns aber zu dem andern
Ende der Reihe , nämlich zu solchen Fällen, wie denen, wo ein Pfir¬
sichbaum, der zu zehntausenden viele Jahre hindurch in vielen Län¬
dern cultivirt worden ist und jährlich Tausende von Knospen producirt
hat , von denen alle offenbar genau denselben Redingungen ausge¬
setzt gewesen sind , doch zuletzt plötzlich eine einzelne Knospe
producirt , deren ganzer Character bedeutend umgewandelt ist , so
werden wir zu einem entgegengesetzten Schluss getrieben . In
solchen Fällen, wie dem letzteren , möchte es scheinen , als stände
die Umwandlung in keiner direr ten Reziehung zu den Lebens¬
bedingungen .
Wir haben gesehen, dass Varietäten, welche durch Samen und
w'elche durch Knospen erzeugt sind, einander im allgemeinen Ansehen
so bedeutend ähnlich sind, dass sie unmöglich von einander unter¬
schieden werden können. Genau so wie gewisse Species und Grup¬
pen von Species , wenn sie durch Samen fortgepflanzt werden , va¬
riabler sind, als andere Species oderGenera , so verhält es sich auch
bei gewissen Knospen-Varietäten . So hat das „ Queen of England“Chrijsanthemum durch einen derartigen Process nicht weniger als
sechs und Ro Hi s s oil ’s „Unique"- Pelargonium vier distincte Varie¬
täten producirt . Moos-Rosen haben gleichfalls mehrere andere
Moos-Rosen hervorgebracht . Die Rosaceen haben durch Knospen
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mehr variirt , als irgend eine andere Gruppe von Pflanzen: dies mag
aber zum grossen Theil davon herrühren , dass so viele Glieder die¬
ser Familie seit langer Zeit cultivirt worden sind : aber innerhalb
dieser einen Gruppe bat der Pfirsich oft durch Knospen variirt ,
während der Apfel und die Birne , welche beide gepfropfte Bäume
in grosser Ausdehnung cultivirt werden , soweit ich es ermitteln
kann , äusserst wenige Fälle von Knospen-Variation dargeboten
haben.
Das Gesetz analoger Variationen gilt sowohl für Varietäten ,
die durch Knospen, als für solche , die aus Samen producirt sind.
Mehr als eine Sorte von Rosen hat in eine Moos-Rose abgespielt,
mehr als eine Sorte von Camellia hat eine hexagonale Form ange¬
nommen und wenigstens sieben oder acht Varietäten des Pfirsichs
haben Nectarinen erzeugt .
Die Gesetze der Vererbung scheinen nahebei dieselben zu sein,
wie die der Samen- und Knospen-Varietäten. Wir wissen, wie häufig
bei beiden Rückschlag ins Spiel kommt ; und ein solcher kann das
Ganze, oder nur Segmente eines Blattes , einer ßlülhe oder Frucht
afficiren. Wenn die Neigung zum Rückschlag viele Knospen auf
demselben Baume afficirt. so bedeckt er sich mit verschiedenen Sor¬
ten von Blättern , Blüthen und Früchten ; wir haben indess Grund
zur Annahme, dass solche fluctuirende Varietäten in der Mehrzahl
aus Samen entstanden sind. Es ist wohl bekannt , dass unter einer
Zahl von aus dem Samen erzogenen Varietäten einige ihre Charac¬
ter viel reiner durch Samen fortpflanzen , als andere ; ebenso be¬
halten bei Knospen-Varietäten einige ihre Character in später auf¬
tretenden Knospen reiner bei, als andere . Hierfür sind Beispiele von
zwei Sorten gefleckten Econymus und von gewissen Sorten von
Tulpen angeführt worden . Unbeschadet des Umstandes, dass Knos¬
pen-Varietäten so plötzlich producirt werden , sind die auf diese
Weise erlangten Character zuweilen einer Übertragung durch Fort¬
pflanzung mit Samen fähig. Mr. Rivers hat gefunden , dass MoosRosen sich allgemein durch Samen fortpflanzen und das Merkmal
des Bemoostseins ist durch Kreuzung von einer Species der Rose
auf die andere übertragen worden. Die Boston-Nectarine , welche
als Knospen-Variation auftrat , erzeugte durch Samen eine nahe ver -
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indessen gesehen, dass Samen, welcher von einem Zweig genommen
war, dessen Blätter durch Knospen-Variation gefleckt waren, diesen
Character sehr schwach überlieferte, wahrend viele Pflanzen, welche
als Sämlinge gefleckt wurden , dieses Geflecktsein einer grossen
Mehrzahl ihrer Nachkommen überlieferten .
Obgleich ich im Stande gewesen bin , ziemlich viel Fälle von
Knospen-Variation zu sammeln , wie aus den vorstehenden Listen
hervorgeht , und obgleich wahrscheinlich beim Durchsuchen aus¬
ländischer Werke über Gartenbaukunst noch mehr Fälle hätten ge¬
sammelt werden können , so ist doch ihre gesammte Zahl so viel
wie nichts im Vergleich mit der der Samen-Varietäten. Bei Sämlin¬
gen, die von den variableren cultivirten Pflanzen erzogen sind, sind
die Variationen fast unendlich zahlreich, ihre Verschiedenheiten sind
aber meist unbedeutend , nur in langen Zeitintervallen erscheint
eine scharf markirte Modification. Auf der andern Seite ist es eine
eigenthiimliche und unerklärliche Thatsache , dass wenn Pflanzen
durch Knospen variiren, die Variationen, trotzdem sie mit vergleichs¬
weiser Seltenheit auftreten , öfter oder selbst allgemein stark aus¬
gesprochen sind. Der Gedanke kam mir, dass dies vielleicht eine
Täuschung sein möchte, und dass unbedeutende Veränderungen oft
bei Knospen aufträten, aber weil sie werthlos wären, übersehen oder
nicht beschrieben würden. Ich wandte mich demzufolge an zwei
bedeutende Autoritäten über diesen Gegenstand , nämlich an Mr.
Rivers
in Bezug auf Fruchtbäume und an Mr. Salter in Bezug
auf Blumen. Mr. Rivers ist zweifelhaft ; er erinnert sich aber nicht,
sehr unbedeutende Variationen bei Fruchtknospen bemerkt zu haben.
Mr. Salter theilt mir mit , dass bei Blumen derartige Variationen
Vorkommen, dass sie aber , wenn man sie fortpflanzt , meist ihren
neuen Character im folgenden Jahre verlieren . Er stimmt indess
darin mit mir überein, dass Knospen-Variationen gewöhnlich sofort
einen verschiedenen und bleibenden Character annehmen. Wir kön¬
nen kaum zweifeln , dass dies die Regel ist , wenn wir über solche
Fälle nachdenken , wie den Pfirsich , welcher so sorgfältig gepflegt
worden ist und von welchem so unbedeutende Varietäten aus Samen
fortgepflanzt worden sind , und welcher trotzdem wiederholt durch

529

Zusammenfassung.

XI. Cap.

Knospen-Variation Nectarinen erzeugt hat, und nur zweimal, so viel
ich ermitteln konnte, irgend eine andere Varietät, nämlich die frühe
und späte „(Irosse -!\lignone "-Plirsiehsorte : und diese dilferiren
von dem elterlichen Baum kaum in irgend einem Character , mit
Ausnahme der Zeit der Reife.
Zu meiner Überraschung höre ich von Mr. Salter , dass er
das grosse Princip der Zuchtwahl auf gedeckte, durch Knospen fortgepdanzte Pdanzen in Anwendung bringt und auf diese Weise meh¬
rere Varietäten bedeutend veredelt und fixirt hat. Er theilt mir mit,
dass anfangs ein Zweig oft gedeckte Blätter nur auf der einen Seite
producirte und dass die Blätter nur mit einem unregelmässigen
Rande oder mit wenig weissen oder gelben Linien gezeichnet sind.
Um solche Varietäten zu fixiren und zu veredeln , findet er es für
nothwendig, die Knospen an den Basen der am deutlichsten gezeich¬
neten Blätter zu ermuthigen und nur von ihnen die Vermehrung
auszuführen. Folgt man diesem Plane mit Ausdauer drei oder vier
aufeinander folgende Jahre , so kann man meist eine distincte und
fixirle Varietät erzielen .
Es beweisen endlich die in diesem Capitel mitgetheilten Thatsachen, wie ausserordentlich und in welch merkwürdiger Weise der
Keim eines befruchteten Samens und die kleine , eine Knospe bil¬
dende Zellenmasse einander in ihrer Function, in ihrem Vermögen
der Vererbung mit gelegentlichem Rückschlag und in ihrer Fähig¬
keit in derselben allgemeinen Natur und nach denselben Gesetzen
zu variiren ähnlich sind. Diese Ähnlichkeit oder vielmehr Identität
ist noch viel auffallender , wenn man sich auf die Thatsaehen ver¬
lassen kann , welche es scheinbar wahrscheinlich machen , dass das
Zellengewebe einer Species oder Varietät , wenn es auf eine andere
oculirt oder gepfropft wird, eine Knospe entstehen lassen kann, die
einen intermediären Character hat. Wir sehen in diesem Capitel
deutlich, dass Variabilität nicht nothwendig von sexueller Zeugung
abhängt, obgleich sie häufiger diese begleitet als eine Reproduction
durch Knospen. Wirsehen , dass Knospen-Variabilität nicht allein
von einem Rückschlag oder Atavismus auf lange verlorne Charactere
oder auf solche , die früher durch eine Kreuzung erlangt worden
sind, abhängt , sondern dass sie oft spontan auf'tritt . Wenn wir uns
Daras ' IN, Krster
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aber fragen , was die Ursache irgend einer besonderen Knospen\ ariation ist , so bleiben wir im Zweifel , da wir in einigen Fallen
dazu veranlasst werden , die directe Einwirkung der äusseren Le¬
bensbedingungen für hinreichend zu halten und in andern Fällen
die tiefe Überzeugung erlangen , dass diese letztere eine völlig un¬
tergeordnete Rolle gespielt haben, von keiner grösseren Bedeutung
als der des Funkens , welcher eine Masse verbrennbarer Substanz
in Feuer setzt .
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Die Vererbung ist ein Gegenstand von ganz ausserordentlicher

Ausdehnung und ist schon von vielen Autoren behandelt worden ;
das eine Werk allein von Dr. Prosper
Lucas „de I’Heredite
naturelle “ hat 1562 Seiten. Wir müssen uns auf gewisse Punkte
beschränken, welche eine sehr bedeutungsvolle Tragweite in Bezug
auf das allgemeine C-apitel der Variation sowohl bei domesticirten ,
als natürlichen Erzeugnissen haben. Offenbar wirft eine Variation,
welche nicht vererbt wird , kein Licht auf die Ableitung der Arten
und ist auch von keinerlei Nutzen für den Menschen, mit Ausnahme
der bei perennirenden Pflanzen auftretenden , welche sich durch
Knospen vermehren lassen.
Wenn Thiere und Pflanzen nie domesticirt worden und wenn
nur wilde zur Beobachtung gekommen wären , so würden wir wahr¬
scheinlich niemals die Redensart gehört haben , dass „Gleiches
Gleiches erzeuge “. Der Salz würde ebenso selbstverständlich an
und für sich gewesen sein , wie der, dass alle Knospen auf demsel¬
ben Baume einander gleich sind , trotzdem , dass keiner von beiden
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im strengen Sinn richtig ist. Denn, wie schon oft bemerkt- worden
ist , sind wahrscheinlich nicht zwei Individuen identisch dieselben.
Alle wilden Thiere erkennen sich gegenseitig wieder , woraus her¬
vorgeht , dass irgend eine Verschiedenheit zwischen ihnen besteht ;
und wenn das Auge geübt ist, erkennt der Schäfer jedes Schaf, und
der Mensch kann seinen Mitmenschen unter Millionen von Millionen

anderer Menschen herauserkennen . Einige Autoren sind soweit ge¬
gangen , zu behaupten , dass Hervorbringung geringer Verschieden¬
heiten eine ebenso nothwendige Function des Zeugungsvermögens
sei, als die Production von Nachkommen, die ihren Eltern gleichen.
Wie wir in einem spätem Capitel sehen werden , ist diese Ansicht
nicht theoretisch wahrscheinlich , doch hat sie practische Giltigkeit.
Die Redensart „Gleiches erzeugt Gleiches“ ist in der That aus der
vollständigen Ueberzeugung , welche die Züchter haben , entsprun¬
gen , dass ein Thier bedeutenden oder geringen Werlhes allgemein
seine Art reproduciren wird. Aber schon diese Superiorität oder
Inferiorität selbst beweist , dass das in Frage stehende Individuum
unbedeutend von seinem Typus abgewichen ist.
Die Vererbung überhaupt ist ein wunderbares Ding. Entsteht
ein neuer Character, was auch sonst seine Natur sein mag, so strebt
er im allgemeinen darnach, vererbt zu werden , wenigstens in einer
zeitweiligen und zuweilen in einer äusserst dauerhaften Art. Was
kann wohl wunderbarer sein , als dass irgend eine bedeutungslose
Eigenthündichkeit , die nicht ursprünglich der Species eigen war ,
durch die männlichen oder weiblichen Sexualzellen, welche so klein
sind , dass sie mit dem unbewaffneten Auge nicht gesehen werden
können , fortgepflanzt werden ; dass sie später durch unaufhörliclhe
Veränderungen hindurch , welche die Sexualzellen in dem langen
Verlauf der Entwickelung entweder im Mutterleibe oder in
dem Ei durchlaufen, endlich in den Nachkommen wieder erschei¬
nen , wenn diese reif geworden , oder selbst wenn sie sehr alt ge¬
worden sind , wie es der Fall ist bei gewissen Krankheiten ? Odmr
ferner , was kann wohl wunderbarer sein , als die völlig sicher ge¬
stellte Thatsache , dass das so ausserordentlich kleine Eichen eimer
gut melkenden Kuh sich zu einem Männchen entwickelt , von denn
eine Zelle ausgeht , die in Verbindung mit einem Eichen ein Weiib-
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eben producirt , und dass dieses , wenn es in den Zustand der Reife
gekommen ist , grosse Milchdrüsen besitzt , die einen bedeutenden
Vorrath von Milch ergeben und selbst Milch von einer eigentüm¬
lichen Beschaffenheit? Nichtsdestoweniger ist der wirkliche Gegen¬
stand der Ueberraschung , wie Sir H. Holland treffend bemerkt
hat J, nicht der, dass ein Merkmal vererbt wird, sondern dass über¬
haupt irgend ein Merkmal jemals nicht vererbt werden sollte. In
einem späteren , einer Hypothese, welche ich Pangenesis genannt
habe, gewidmeten Capitel soll ein Versuch gemacht werden , die
Mittel und Wege nachzuweisen , auf denen Charactere aller Sorten
von Generation zu Generation überliefert werden .
Einige Schriftsteller 2, welche der Naturgeschichte keine Auf¬
merksamkeit geschenkt haben, haben nachzuweisen versucht , dass
die Kraft der Vererbung sehr übertrieben worden sei. Die Züchter
von Thieren werden über eine solche Einfalt lachen und wenn sie
sich herabliessen , irgend eine Antwort darauf zu geben, würden sie
fragen , was wohl die Chancen wären , einen Preis zu gewinnen,
wenn zwei 'filiere von geringerem Wertlie mit einander gepaart
würden ? Sie dürften fragen, ob die halbwilden Araber durch theo¬
retische Vorstellungen dazu veranlasst worden wären, Stammbäume
ihrer Pferde zu halten, warum Stammbäume desShorthorn -Rindvieh
gewissenhaft geführt und veröffentlicht worden wären , ebenso wie
in noch neuerer Zeit von der Hereford-Rasse ? Ist es eine Täu¬
schung , dass diese in neuerer Zeit veredelten Thiere ihre ausge¬
zeichnete Qualität sicher überliefern , seihst wenn sie mit andern
Rassen gekreuzt werden ? sind Shorthorns ohne vernünftigen Grund
zu ungeheuren Preisen gekauft und in fast alle Theile der Welt
exportirt worden, wobei es vorgekommen ist. dass für einen Bullen
eintausend Guineen gezahlt worden sind ? Auch bei Windspielen
sind Stammbäume in gleicherweise geführt worden und die Namen
solcher Hunde, wie Snowball, Major etc. sind den sich für Wettläufe
1 Medical Notes and Reflections. 3. edit., 1855, p. 267.
2 Buckle , in seinem grossen Werke über Civilisation, drückt einen
Zweifel in Bezug auf vorliegenden Gegenstand aus, wegen des Mangels an
Statistik , s. auch Bowen (Professor der Moralphilosophie; in : Proc. Americ.
Acad. Scienc. Vol. V, p. 102.
1*
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Interessirenden ebenso bekannt , wie die Namen Eclipse und Hemd
bei den Pferdewettrennen . Selbst bei Kampfbahnen wurden früier
Stammbäume berühmter Familien geführt und ein Jahrhundert hng
rückwärts verfolgt. In Bezug auf Schweine „bewahren und drucktu «
die 'Yorkshire- und Cumberland- Züchter Stammbäume; und um zu
zeigen , wie sehr solche hochveredelte Tliiere geschätzt werden,
will ich erwähnen , dass Mr. Brown , welcher im Jahre 1850 in
Birmingham alle die ersten Preise für kleine Rassen gewann , eine
junge Sau und einen Eber seiner Rasse an Lord Du c i e für 43 Guineen
für 65
verkaufte . Die Sau allein wurde später von F. Thursby
Guineen erkauft , und dieser schreibt : „sie hat sich sehr gut be¬
zahlt gemacht , da ich ihre Nachkommen für 300 Pfund verkauft
habe und ich jetzt vier Mutterschweine von ihr besitze " 3. Klingen¬
des Geld, immer und immer wieder bezahlt, ist ein ausgezeichneter
Prüfstein einer vererbten Superiorität . In der That hängt die ganze
Kunst des Züchteus , welche im Laufe des gegenwärtigen Jahrhun¬
derts so grosse Resultate ergeben hat, von der Vererbung jedes
kleinen Details der Structur ab , und doch ist Vererbung nicht
sicher ; denn wenn sie es w'äre, so würde die Kunst des Züchteus 4
zu einer Sicherheit geworden sein und es wäre aller der Geschick¬
lichkeit und Ausdauer der Leute , welche ein bleibendes Denkmal
ihres Erfolges sich in dem jetzigen Zustande unserer domesticirten
Thiere errichtet haben, sehr wenig Raum gelassen worden.
Es ist innerhalb der Grenzen eines massigen Raumes kaum
möglich , denjenigen , welche dem Gegenstand keine nähere Auf¬
merksamkeit geschenkt haben, jene volle Überzeugung von derKraft
der Vererbung beizubringen , die man nach und nach erhält , t-hieils
durch das Züchten vonThieren , theils durch das Studium der vieden
Abhandlungen , welche über die verschiedenen domesticirten Tlniere
veröffentlicht worden sind , theils durch Gespräche mit Zücht ern.
Ich will einige wenige Thatsachen dieser Art auswählen , wehche,
3 In Bezug auf Windspiele s. Lowe , Domestic Animals of the British
Islands 1845, p. 721. Wegen Kampfhühnern s . Tege tm eie r , Poultry -IBook
I860 , p. 123. Wegen Schweinen s. Youatt , on the Pig , ed. by Sidmey ,
1860 , p. 11, 22 .
4 The Stud Farm by Cecil , p. 39.
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soviel ich darüber zu urtheilen im Stande bin, am meisten Einfluss
auf meine Ideen gehabt haben. Bei dem 3Iensehen und bei den domestieirten Thieren sind gewisse Eigenthümlichkeiten in seltenen
Zwischenräumen oder nur ein- oder zweimal im Verlauf der Ge¬
schichte der Erde an einem Individuum aufgetreten , sind aber an
mehreren der Kinder und Enkel wieder erschienen . So waren alle
sechs Kinder und zwei Enkel des Lambert , des „Stachelschwein¬
menschen", dessen Haut dick mit schwieligen Vorsprüngen , die pe¬
riodisch erneuert wurden , bedeckt war , in ähnlicher Weise afficirt \ Dass das Gesicht und der Körper mit langem Haar bedeckt
war , während die Zähne mangelhaft entwickelt waren (worauf ich
mich später zu beziehen haben werde ) , ereignete sich bei einer
siamesischen Familie in drei auf einander folgenden Generationen .
Doch ist dieser Fall nicht der einzige seiner Art ; denn in London
wurde im Jahre 1663 eine Frau gezeigt 6 mit einem vollständig
haarigen Gesicht, und ein ähnlicher Fall ist neuerdings vorgekom¬
men. Oberst H a 11a m 7 hat eine Rasse zweibeiniger Schweine
beschrieben , „denen die hinteren Extremitäten vollständig fehlten “ ;
und dieser Defect wurde durch drei Generationen fortgepflanzt. In
der That sind alle die Rassen , welche eine merkwürdige Eigenthümliehkeit darbieten , wie einhufige Schweine, Mauchamp-Schafe,
Niata-Rinder u. s. w\ Beispiele der lange fortgesetzten Vererbung
seltner Structurally Eichungen.
Wenn wir bedenken, dass gewisse ausserordentliche Eigen¬
thümlichkeiten hiernach an einem einzelnen Individuum unter vielen
Millionen, welche alle in demselben Lande denselben allgemeinen
Lebensbedingungen ausgesetzt waren , aufgetreten sind und ferner,
dass dieselbe ausserordentliche Eigentümlichkeit zuweilen an Indi¬
viduen aufgetreten ist , welche unter sehr weit von einander ver¬
schiedenen Lebensbedingungen lebten , so werden wir zu dem
5 Philosophical Transactions , 1755 , p. 23 . Ich habe Beschreibungen
führt in einem
der Enkel nur aus zweiter Hand gelesen . Mr. Sedgwick
vier Gene¬
dass
.
an
,
werde
Aufsatz , den ich später oft zu citireu haben
Individuen.
männlichen
die
nur
jeder
in
und
waren,
afficirt
rationen
van Beck , abgebildet (wie mir W . D. Fox mittheilt )
e Barbara
in : Woodburn ’ s Gallery of rare Portraits 1816 . Vol. II .
’ Proceed Zool. Soc. 1833 , p. 16.
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Schlüsse veranlasst , dass solche
Eigentümlichkeiten nicht direct
von der Einwirkung der umgebenden
Bedingungen , sondern von
unbekannten Gesetzen abhiingen , die auf die
Organisation oder
Constitution des Individuums eimvirken, dass ihre
Erzeugung kaum
in näherer Beziehung zu den
Lebensbedingungen steht , als das
Leben selbst. Wenn dies der Fall ist und
wenn das Vorkommen
desselben ungewöhnlichen Characters beim
Kinde und Erzeuger
nicht dem Umstande zugeschrieben werden
kann , dass beide den¬
selben ungewöhnlichen Bedingungen
ausgesetzt gewesen sind, dann
ist das folgende Problem der
Betrachtung wertli , da es zeigt , dass
das Resultat nicht , wie einige
Schriftsteller vermuthet haben, von
einem bloss zufälligen Zusammentreffen
abhängen kann, sondern die
Folge davon sein muss , dass die Glieder
derselben Familie irgend
etwas Gemeinsames in ihrer Constitution
ererben . Wir wollen ein¬
mal annehmen , dass unter einer grossen
Einwohnerzahl eine be¬
sondere Alfeclion im Mittel bei einem von
einer Million verkommt,
so dass die a priori-Wahrscheinlichkeit ,
dass ein beliebig herausge griffenes Individuum in dieser Weise affieirt wird,
nur eins zu einer
Million ist. Wir wollen annelimen, dass
die Bevölkerung aus sechszig Millionen besteht und wollen ferner
annelimen , dass sich diese
aus zehn Millionen Familien
zusammensetze , von denen jede sechs
Gliederzählt . IS’ach diesen Daten hat Prof. S to
kes für mich die
Berechnung angestellt , wonach das wahrscheinliche
Verhältniss nicht
geringer als8333MiIlionenzu 1wird, dass
unter den zehn Millionen
Familien auch nicht eine einzige Familie sein wird,
bei welcher eins
der Eltern und zwei der Kinder mit der
in Frage stehenden Eigenthümlichkeit behaltet sein werden . Es liessen sich
aber zahlreiche
Falle anführen , in denen mehrere Kinder
mit derselben seltnen
Eigcnthümlichkeil wie eins ihrer beiden Eltern
behaftet gewesen
sind ; und in diesem Fall und noch
besonders wenn man die Enkel
mit in die Berechnung einscldiesst , ist
das Wahrscheinlichkeits verhältniss gegen ein blos zufälliges
Zusammentreffen etwas gera¬
dezu ungeheuerliches , fast jenseits der .
Möglichkeit der Aufzählung
liegendes .
In mancher Hinsicht sind die Beweise
für die Vererbung noch
auffallender, wenn wir das Wiedererscheinen
unbedeutender Eigen-
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mir einmal von
thümlichkeiten betrachten . Dr. Hodgkin erzählte
hindurch
einer englischen Familie . in welcher viele Generationen
, die verschieden von
einige Glieder eine einzelne Haarlocke besassen
einen Herrn aus Irland
dem übrigen Haare gefärbt war. Ich habe
Kopfes mitten in sei¬
gekannt , welcher auf der rechten Seite seines
. Er versicherte
hatte
nem dunklen Haar eine kleine weisse Locke
auf derselben Seite
mir, dass seine Grossmutter eine ähnliche Locke
gehabt haben. Es
und seine Mutter auf der entgegengesetzten Seite
; jeder beson¬
ist indess überflüssig, hier noch Beispiele anzuführen
Kindern in
und
Eltern
dere Zug des Ausdrucks , den man so oft bei
dieselbe Geschichte.
völlig gleicher Weise wieder findet , erzählt
körperlichen Baues, des
Von welch’ merkwürdiger Combination des
die Handschrift abgeistigen Characters und der Erziehung muss
auftretende
hängen ! und doch muss Jedermann die gelegentlich
bemerkt
Sohn
und
grosse Ähnlichkeit der Handschrift bei Vater
nicht unterrichtet hat.
haben, trotzdem dass der Vater seinen Sohn
versicherte mir, dass in
Ein grosser Sammler von Francosignaturen
und Sohn enthalten
seiner Sammlung mehrere Signaturen von Vater
kaum von einander zu
wären , die, ausgenommen durch das Datum,
Hofacker die Ver¬
unterscheiden wären . In Deutschland erwähnt
, dass wenn englische
erbung der Handschrift ; und man hat behauptet
werden , sie von
unterrichtet
Schreiben
Knaben in Frankreich im
8. Der Gang , die
Natur der englischen Art der Schrift anhangen
dies wird vererbt ,
Gesten , Stimme und allgemeine Haltung , alles
behauptet haben 9.
wie der berühmte Hunter und Sir A. Carlisle
Beispiele mit ; in
Mein Vater theilte mir zwei oder drei auffallende
ersten Kindheit seines
einem derselben starb ein Mann während der
nicht eher sah , bis er
Sohnes und mein Vater, welcher diesen Sohn
es ihm schiene, als
erwachsen und da erkrankt war, erklärte , dass
Gewohnheiten
sei sein alter Freund mit allen seinen eigenthüinlichen
. Eigenthümliche Ma¬
und Manieren aus dem Grabe hervorgestiegen
Beispiele Hessen
nieren gehen in Eigenheiten über und mehrere
s. w. 1828 . p. 34. Rapport
8 Hofacker , Über die Eigenschaften u.
.
592
in : Comptes rendns . 1847. p.
von Pariset
, p. 530 . Sir A . Car¬
Researches
Med.
’s
9 Hunter , citirt in Harlan
.
lisle in : Philos . Transact ., 1814 , p. 94
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sich für deren Vererbung anführen : so bei
dein oft citirten Fall,
wo der Vater gewöhnlich auf dem Rücken
liegend und das rechte
Bein über das linke gekreuzt schlief , und
dessen Tochter, wahrend
sie noch ein Säugling war , genau
derselben Gewohnheit folgte,
trotzdem ein Versuch gemacht wurde, sie davon
zu curiren 10. Ich
will einen Fall anführen, der mir selbst zur
Beobachtung gekommen
ist, und welcher deshalb merkwürdig ist,
weil er eine Eigenheit be¬
trifft , die mit einem eigentümlichen
Zustande des Geistes verge¬
sellschaftet war , nämlich mit einer vergnüglichen
Erregung . Ein
Knabe hatte die eigenthümliche Gewohnheit,
wenn er recht befrie¬
digt war , seine Finger einander parallel
sehr schnell zu bewegen,
und wenn er sehr aufgeregt war, beide
Hände mit den Fingern im¬
mer noch in Bewegung an die Seiten seines
Gesichts in einer Höhe
mit dem Auge zu erheben. Als dieser Knabe
beinah schon ein alter
Mann war , konnte er kaum dieser
Eigenheit widerstehen , wenn er
recht befriedigt war , aber verbarg sie wegen
ihrer Absurdität. Er
hatte acht Kinder, unter diesen bewegte ein
Mädchen, wenn sie sich
recht befriedigt fühlte, im Alter von 4 1/._,
Jahren , ihre Finger in ge¬
nau derselben Weise und was noch
merkwürdiger ist , wenn sie
sehr erregt war, hob sie ihre beiden Hände
in die Höhe mit ihren
Fingern noch immer in Bewegung genau in
derselben Weise zur
Seite ihres Gesichtes, wie es ihr Vater gethan
hatte , und that dies
zuweilen selbst wenn sie allein war. Ich habe
nie von irgend Je¬
mand mit Ausnahme dieses einen Mannes und
seiner kleinen Toch¬
tergehört , welcher diese eigenthümliche Gewohnheit
gehabt hätte, und
sicher war in diesem Falle Nachahmung ganz
ausser Frage .
Einige Schriftsteller haben bezweifelt , ob
jene eomplicirten
geistigen Beschaffenheiten, von denen Genius und
Talent abhangen,
vererbt werden , selbst wenn beide Eltern in
dieser Weise begabt
sind. Wer aber den schönen Aufsatz von Mr.
Gallon 11 über erb¬
liche Talente lesen will, wird seine Zweifel
gelöst sehen.
Unglücklicherweise ist es, soweit es die Vererbung betrifft,
von
gar keiner Bedeutung , ob eine Eigenschaft
oder ein gewisser Bau
schädlich ist , wenn er nur mit dem Leben
vereinbar ist. Niemand
J0 Girou de Buzareingues
, De la Generation, p. 282 .
11 Macmillan ’s Magazine , July

and August 1865.
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lesen

Krankheiten
kann die vielen Abhandlungen 12 über erbliche
dieser Meinung
stark
sehr
waren
Alten
Die
.
und dies noch bezweifeln

, Arabes et Latini
oder wie es Ran chin ausdrückt : Onines Graeci
Liste von allen Sorten
in eo consentiunt . Es liesse sich eine lange
zu verschiedenen
vererbter Missbildungen und von Praedisposition
L)r. Garrod 50
nach
sind
Gicht
Krankheiten inittheilen . Bei der
Falle und ein sehr
Procent der in der Hospitalpraxis beobachteten
. Jedermann
vererbt
bedeutender Procentsatz in der Privatpraxis
und einige der
vveiss, wie oft Wahnsinn sich in Familien fortpflanzt
sind fürchterlich . So der
von Mr. S e d gwick mitgetheilten Falle
väterlicher Seite
eines Arztes , dessen Bruder. Vater und vier Onkel
durch Selbstmord
alle geisteskrank waren und von denen der letzte
Mutter und sechs
,
Vater
starb : oder wie der eines Juden , dessen
; in einigen andern
Brüder und Schwestern alle wahnsinnig waren
durch drei oder
Fällen haben mehrere Glieder derselben Familie
begangen . Auf¬
vier aufeinanderfolgende Generationen Selbstmord
Epilepsie, Schwind¬
fallende Beispiele sind beschrieben worden von
nach der klein¬
Blutung
sucht, Asthma , Blasenstein , Krebs, profuse
und schwerer
sten Verletzung , Mangel von Milch hei der .Mutter
auf diesen letz¬
Geburt, welches alles vererbt worden ist. ln Bezug
, den ein
erwähnen
Fall
teren Umstand will ich einen merkwürdigen
Fehler in dem Nach¬
guter Beobachter 13 mittheilt und bei dem der
Theil von Yorkshire
einem
kommen und nicht in der Mutter lag. In
mit grossen
wählten die Farmer beständig Rindvieh zur Nachzucht
, die sie „DutchHintertheilen , bis sie eine Linie gebildet hatten
für am Nützlichsten befunden
12 Die Werke , welche ich gelesen und

. W.
Lucas , Traite de l’Heredite naturelle 1847
habe , sind : Prosper
. April and
Review
.
-Chirurg
Medico
Foreign
and
, in : British
Sedgwick
Garrod , über die Gicht , wird in
July 1861, und April and July 1863 . Dr.
, Medical Notes and Reflections .
diesen Artikeln citirt . Sir Henry Holland
les Maladies , 1840 . Adams ,
dans
l’Heredite
De
,
3. edit ., 1855 . Piorry
Peculiarities , 2. edit., 1815 . F .
a Philosophical Treatise on hereditary
s. Paget in : Medical Times ,
1843.
,
Steinau , über erbliche Krankheiten
. Dr. Gould theilt in den
1857 , p. 192 , über die Erblichkeit des Krebses
merkwürdiges Beispiel von
ein
Proceed . Americ . Acad. Science , 8. Nov . 1853
Harlan , Medical Re¬
mit.
Generationen
erblichen Blutungen durch vier
searches , p . 593 .
, citirt von Youatt , on Cattle , p. 284 .
13 Marshall

buttocked“ nannten , und „die monströse Grösse
des Hintertheiles
des Kalbes war häufig für die Kuh verderblich
und viele Kühe wur¬
den alljährlich beim Kalben verloren . "
Anstatt noch zahlreiche Details über verschiedene
vererbte Missbil¬
dungen und Krankheiten zu geben , will ich mich auf
ein Organ beschrän¬
ken, welches das complicirteste und zarteste und
wahrscheinlich am besten
gekannte im menschlichen Körper ist , nämlich das
Auge mit seinen accessorischen Theilen. Um mit den letzteren zu beginnen .
Ich habe von
einer Familie gehört , in welcher die Eltern und
Kinder an herabhängen¬
den Augenlidern in einer so eigenthümlichen Weise
litten , dass sie nicht
sehen konnten , ohne den Kopf rückwärts zu halten
; und Sir A. Car¬
lisle 14 führt specie 11 eine hängende Falte der
Augenlider als vererbt
an. Sir H. Holland sagt Io , „in einer Familie ,
wo der Vater eine eigenthümliche Verlängerung des oberen Augenlides hatte ,
wurden sieben
oder acht Kinder mit derselben Deformität geboren
; zwei oder drei an¬
dere Kinder hatten sie nicht . “ Wie ich von Mr.
Paget höre, haben viele
Personen zwei oder drei Haare in ihren Augenbrauen (
offenbar mit den
Vibrissen der niedern Thierc übereinstimmend ! viel länger
als die andern ;
und selbst eine so auffallende Eigenthümlielikeit
wie diese geht ganz
sicher durch manche Familien .
In Eezug auf das Auge selbst ist die bedeutendste
Autorität in Eng¬
land, Mr. Bowman , so freundlich gewesen , mir die
folgenden Bemerkun¬
gen über gewisse vererbte Unvollkommenheiten
mitzutheilen . Erstens :
Hypermetropic oder krankhafte Weitsichtigkeit : Bei dieser
Affection ist
das Organ anstatt sphärisch zu sein , zu stark
abgeplattet von vorn nach
hinten und ist oft im Allgemeinen zu klein , so dass
die Retina zu weit
nach vorn vor den Brennpunkt der brechenden
Medien gebracht wird.
In Folge dessen ist ein convexes Glas zum
deutlichen Sehen näherer Ob¬
jecte und häufig selbst entfernterer Objecte
nöthig . Dieser Zustand
kommt angeboren oder in einem sehr frühen Alter oft
bei mehreren Kin¬
dern einer und derselben Familie vor, wo eines der
beiden Eltern diesen
Zustand dargeboten hatte I6. Zweitens : Myopie
oder Kurzsichtigkeit ,
14

Philosoph. Transactions, 1814, p. 94.

lä Medical Motes and Reflections. 3. edit., p.
35.

16 Wie ich von Mr. Bowman
höre, ist diese
schrieben und als erblich bezeichnet worden von Dr.Affection eingehend be¬
Donders in Utrecht,
dessen Werk von der Sydenham Society im Jahre 1864
englisch herausge¬
geben worden ist.
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.
bei welcher das Auge eiförmig und von vorn nach hinten zu lang ist
daher
ist
und
Brennpunkt
Die Retina liegt in diesem Falle hinter dem
nur befähigt , sehr nahe Gegenstände deutlich zu sehen . Dieser Zustand
ist gewöhnlich nicht angeboren , tritt aber in der Jugend auf , und dass
die Anlage hierzu von den Eltern auf die Kinder übertragen wird , ist
sehr bekannt . Die Veränderung aus der sphärischen in die eiförmige
Gestalt scheint die unmittelbare Folge von irgend etwas wie Entzündung
der Häute zu sein, in Folge deren sie nachgeben , und wir haben Grund
zur Annahme , dass sie oft aus Ursachen entspringt , die direct auf das
afficirte Individuum einwirkten , dass sie aber später übertragbar wird.
Venn beide Eltern myopisch sind , so ist , wie Mr. Bowman beobachtet
Hat, die Neigung zur Vererbung in dieser Richtung erhöht und einige der
Kinder werden in einem früheren Alter oder in einein höheren Grade
myopisch, als ihre Eltern . Drittens : Das Schielen ist ein sehr bekann¬
tes Beispiel einer erblichen Überlieferung ; es ist häufig das Resultat sol¬
dier optischen Defecte , wie sie oben erwähnt wurden ; aber auch die
primäreren und nicht complicirten Formen desselben werden zuweilen
:
in einem auffallenden Grade in einer Familie fortgepflanzt . Viertens
Personen
bei
Grauer Staar , oder Trübung der Krystalllinse , wird häufig
beobachtet , deren Eltern in gleicher Weise afficirt waren und auch oft
zu einem früheren Alter bei den Kindern als bei den Eltern . Gelegent¬
lich leidet mehr als ein Kind in einer Familie auf diese Weise , von dem
eines der beiden Eltern oder eine andere Verwandtschaft die senile Form
der Krankheit darbietet . Betrifft der graue Staar mehrere Glieder einer
Familie in derselben Generation , so sieht man oft , dass sie ungefähr zu
demselben Alter bei einem jeden auftritt ; z. B. können in einer Familie
mehrere Kinder oder junge Personen an ihr leiden , in einer anderen
mehrere Personen eines mittleren Alters . Auch theilt mir Mr. Bow¬
man mit , dass er gelegentlich bei mehreren Gliedern einer und dersel¬
ben Familie verschiedene Defecte entweder im rechten oder linken Auge
gesehen hat und Mr. White Cooper hat oft Eigenthümlichkeiten des
Gesichts , welche auf ein Auge beschränkt waren , an demselben Auge bei
den Nachkommen wieder auftreten sehen 17.
Die folgenden Fälle sind einem schönen Aufsatze von Mr. W. Sedg¬
Lucas entnommen 18. Amaurosis, ent wick und von Dr. Prosper
” citirt von Herbert Spencer in : Principles of Biology. Vol. I.,
p. 244.
April 1861, p. 482
18 British and Foreign Medico-Chirurg. Review.
.
391—408
p.
I,
Tom.
.
naturelle
bis 486. LTIeredite
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weder angeboren oder spät im Leben auftretend und die Ursache totaler
Blindheit , wird oft vererbt ; sie ist in drei aufeinander folgenden Gene¬
rationen beobachtet worden. Angeborner Mangel der Iris ist gleichfalls
durch drei Generationen fortgepflanzt worden , ebenso eine
gespaltene
Iris durch vier Generationen , wobei in diesem letzteren Falle die
Miss¬
bildung auf die männlichen Glieder der Familie beschränkt war. Trübung
der Hornhaut und angeborne Kleinheit der Augen sind vererbt
worden.
Portal
beschreibt einen merkwürdigen Fall , wo ein Vater und zwei
Söhne blind wurden, so oft der Kopf nach vorn und unten gebeugt wurde,
offenbar in Folge des Umstandes , dass die Krystalllinse mit ihrer Kapsel
durch eine ungewöhnlich grosse Pupille in die vordere
Augenkammer
schlüpfte . Tagblindheit oder unvollkommenes Gesicht bei einem hellen
Licht wird vererbt ; ebenso wie Nachtblindheit oder eine Unfähigkeit
zu
sehen, ausgenommen in einem sehr starken Licht . Mr. Cunier hat
einen
Fall beschrieben , wo diese letztere Krankheit fünfundachtzig
Glieder
einer und derselben Familie durch sechs Generationen hindurch
betroffen
hatte . Die merkwürdige Unfähigkeit , Farben zu unterscheiden ,
welche
mau Daltonismus genannt hat , ist notorisch erblich und ist durch
fünf
Generationen verfolgt worden , in denen sie auf das weibliche Geschlecht
beschränkt war.
In Bezug auf die Färbung der Iris ist bekannt , dass der Mangel des
Farbstoffes bei Albino’s erblich ist. Dass die Iris des einen Auges von
einer verschiedenen Färbung von der des andern ist , und dass die
Iris
gefleckt ist, sind Fälle , welche vererbt worden sind. Nach der Autorität
von Mr. Osborne 19 führt Mr. Sedgwick
noch ausserdem den folgen¬
den merkwürdigen Fall einer strengen Erblichkeit an. Eine Familie
von
sechzehn Söhnen und fünf Töchtern hatte sämmtlicli Augen, welche „ en
miniature den Zeichnungen auf dem Kücken einer braun -gelb-weissen
Katze (tortoise -shell) ähnlich waren. “ Die Mutter dieser grossen Familie
hatte drei Schwestern und einen Bruder , welche alle ähnlich
gezeichnet
waren ; und sie leiteten diese Eigeuthiimlichkeit von ihrer Mutter ab,
welche einer Familie angehörte , die dafür notorisch war , dass sie jene
der Nachkommenschaft überlieferte .
Endlich bemerkt Dr. Lucas emphatisch , dass es nicht ein einziges
Vermögen des Auges gäbe , welches nicht Anomalien ausgesetzt wäre
und nicht eines , welches nicht dem Princip der Vererbung
unterläge .
19 Dr. Osborne , Prcsid. des Royal College of
Physicians in Ireland ,
publicirte diesen Fall im Dublin Medical Journal für 1835.
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stimmt mit der allgemeinen Wahrheit
Mr. Bowman
überein ; natürlich schliesst derselbe nicht ein , dass alle
nothwendig vererbt werden ; dies würde selbst dann nicht
beide Eltern von einer Anomalie betroffen würden, welche
Bällen übertragbar ist .

13
dieses Satzes
Missbildungen
folgen , wenn
in den meisten

Selbst wenn keine einzige Thatsache bekannt wäre in Bezug
auf die Vererbung von Krankheiten und Missbildungen beim Men¬
schen , so würden doch die Beweise sehr zahlreich sein , die man
vom Pferde nehmen kann ; und dies hätte sich erwarten lassen , da
Pferde viel schneller sich fortpflanzen als der Mensch, da sie mit
Sorgfalt gepaart werden und da sie von hohem Werthe sind. Ich
habe viel Werke consultirt und die Einstimmigkeit in der Annahme
von Thierärzten aller Kationen, dass gewisse krankhafte Neigungen
überliefert werden, ist überraschend . Schriftsteller , welche grosse
Erfahrung gehabt haben , geben viel eigenthümliche Fälle im Detail
und behaupten, dass contract« Füsse mit den zahlreichen begleiten¬
den Übeln alle erblich sind , wie Ringbeine, Kniekehlengeschwulst ,
Spahn, Spath, Steifheit und Schwäche der Vorderbeine , brüllendes
oder unterbrochenes , schwieriges Athemholen, Melanose, specifische
Augenentzündung und Erblindung (der berühmte französische Ve¬
terinärarzt Hu za rd geht so weit zu behaupten, dass man sehr bald
eine blinde Rasse bilden könnte), Krippenbeisser , Stetigkeit , Wild¬
heit. Youatt fasst dies zusammen, indem er sagt : „Es gibt kaum
eine Krankheit , welcher das Pferd ausgesetzt ist , die nicht erblich
wäre,“ und Mr. Bernard fügt hinzu, dass die Lehre, „dass es kaum
eine Krankheit gäbe, welche nicht in der Familie fortgienge , alle Tage
neue Vertheidiger findet" 20. Dasselbe gilt in Bezug auf das Rind20 Diese verschiedenen Angaben habe ich den folgenden Aufsätzen und
Werken entnommen : Youatt , on the Horse , p. 35, 220. Lawrence , The
Horse , p. 30 . Karkeek in einem ausgezeichneten Aufsatz in : Gardener’s
Chronicle, 1853 , p. 92 . Burke in : Journal of the Agricult . Soc. of Eng¬
land. Vol . V, p. 511 . Encyclopaedia ofRural Sports, p. 279 . Girou de
es . Philosoph . Phys . p. 215 . s. die folgenden Aufsätze in The
Buzareingu
, Vol . II, p. 387 .
in Vol . II, p. 144. Marrimpoey
Veterinary : Roberte
Hunde. Vol. V,
beim
Scropkeln
über
Karkeek , Vol . IV , p . 5. Youatt
in Vol . VI , p. 66 , 348, 412 . Bernard , Vol . XI, p. 539 .
p. 483 ; Youatt
in
, über Rindvieh , in Vol. XII , p. 181. Percivall
I)r. Samesreuther

14

Vererbung .

12. Cap.

vieh, mit Schwindsucht, guten lind schlechten Zähnen ,
feiner Haut
u. s. w. Doch ist schon genug und mehr als genug über
Krankheit
gesprochen w’orden . Andrew Knight behauptet nach seiner eig¬
nen Erfahrung , dass Krankheit auch bei Pflanzen erblich
ist ; und
diese Behauptung wird von Lindley unterstützt 21.
Wenn wir sehen . wie erblich üble Eigenschaften sind , so ist
es ein glücklicher Umstand, dass gute Gesundheit , Kraft
und Lang¬
lebigkeit in gleicher Weise vererbt werden . Es war früher
eine
sehr bekannte Gewohnheit , wenn Renten gekauft wurden ,
welche
während der Lebenszeit einer bekannten Person bezogen
werden
sollten, eine Person ausfindig zu machen . welche einer
Familie an¬
gehörte , in welcher viele Glieder ein ausserordentlich hohes
Alter
erreicht hatten. In Bezug auf die Vererbung von Kraft und
Aus¬
dauer bietet das englische Rennpferd ein ausgezeichnetes
Beispiel dar.
Eclipse erzeugte 334 und King Herod 497 Sieger . Ein „
Hahnen¬
schwanz “ (Cock-tail) ist ein Nichtvollblutpferd, sondern eines
mit
nur ein Achtel oder ein Sechszehntel unreinen Blutes in
seinen
Adern : und doch sind sehr wenig Beispiele je eingetreten ,
dass
solche Pferde einen grossen Sieg errungen hätten. Sie sind
zuwei¬
len für kurze Distanzen so flüchtig wie Vollblutpferde, aber
wie Mr.
Robson , der berühmte Bereiter, behauptet, fehlt ihnen die Luft
und
sie können nicht Schritt halten. Auch Air. Lawrence
bemerkt :
„es ist vielleicht kein Fall vorgekommen, dass ein
Drittheilvollblutpferd seine Distanz gerettet hätte, wenn es mit
Vollblutrennpferden
zwei Meilen gelaufen ist.“ Cecil hat angeführt , dass wenn
unerwartetenveise unbekannte Pferde , deren Eltern nicht berühmt ge¬
wesen waren , in grossen Rennen gesiegt haben , wie es bei
Priam
der Fall war, man immer nacluveisen kann, dass sie auf
beiden Sei¬
ten durch viele Generationen von Vorfahren ersten Ranges
abstam¬
men. Auf dem Continent fordert Baron Cameronn in einer
deutschen
Vol. XIII , p. 47. In Bezug auf die Blindheit bei
Pferden s. auch eine
ganze Reihe von Autoritäten in Dr. Lucas grossem
Werke , Tom. I, p. 399.
Mr. Baker führt in The Veterinary , Vol . XIII , p.
721 , ein auffallendes
Beispiel von vererbtem unvollkommenem Gesicht und von
Stetigkeit an.
21 Knight , The Culture of the Apple and Pear ,
p. 34. Lindley
,
Horticulture , p . 180.
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Veterinürzeitschrifl die Gegner des englischen Rennpferdes heraus ,
ilim ein einziges gutes Pferd auf dein Continent namhaft zu machen,
welches nicht irgend einen Theil englischen Rassenblutes in seinen
Adern hätte 22.
In Bezug auf die Übertragung der vielen unbedeutenden , aber
unendlich verschiedenartigen Charactere , durch welche sich die domesticirten Rassen von Thieren und Pflanzen unterscheiden , lässt
sich nichts sagen ; denn schon die blosse Existenz dauernder Rassen
spricht für das Vermögen der Vererbung .
Indessen verdienen doch einige wenige specielle Fälle eine
Betrachtung. Man hätte voraussehen können , dass Abweichungen
von dem Gesetz der Symmetrie nicht vererbt werden würden : doch
führt An der son 23 an, dass ein Kaninchen unter einem Wurf ein jun¬
ges Thier erzeugte . welches nur ein Ohr besass und von diesem Thier
wurde eine Kasse gebildet , welche beständig einohrige Kaninchen
erzeugte . Er erwähnt auch eine Hündin, welche ein verkümmertes
Bein hatte und sie producirte mehrere Junge mit demselben Mangel.
Aus II of acker ’s Mittheilung 24 geht hervor , dass ein einhörniger
Hirsch im Jahre 1781 in einem Walde in Deutschland gesehen
wurde , 1788 zwei, und später wurden von Jahr zu Jahr viele beob¬
achtet , die nur ein Horn auf der rechten Seite des Kopfes trugen .
Eine Kuh verlor ein Horn durch Eiterung 25 und sie erzeugte drei
Kälber , welche auf derselben Seite des Kopfes statt eines Hornes
einen kleinen Knochenkern trugen , welcher bloss an die Haut ge¬
heftet war.
Hier nähern wir uns aber dem zweifelhaften Capitel von
vererbten Verstümmelungen . Ein Mensch, welcher linkisch ist und
eine Schale, deren Windung in der verkehrten Richtung läuft , sind
22 Diese Angaben sind der Reihe nach aus folgenden Werken entnom¬
men : Youatt , on the Horse , p. 48 . Darvill , in : The Veterinary , Vol. VIII ,
p. 50 . Wegen Robson s. The Veterinary , Vol . III . p, 580 . Lawrence ,
The Horse , 1829 , p. 9. The Stud Farm von Cecil , 1851. Baron Came ronn citirt in : The Veterinary , Vol . X, p. 500 .
23 Recreations in Agriculture and Nat . Hist . Vol . I, p. 68.
21 Über die Eigenschaften u. s. w., 1828 , p. 107.
25 Broun ’s Geschichte der Natur , Bd. II, p. 132.
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Abweichungen von dem normalen , wenn auch asymmetrischen
stande , und bekanntlich sind sie erblich .

Zu¬

Polydactvlismus
. Überzählige Finger und Zehen sind wie ver¬
schiedene Schriftsteller behauptet haben , ausserordentlich geneigt , bei
Kindern wieder aufzutreteu . Sie werden aber hier hauptsächlich des Um¬
standes wegen angeführt , dass sie gelegentlich nach Amputationen wie¬
der wachsen . Polydactvlismus geht durch vielfache Zwischenstufen 26
von einem bloss häutigen Anhänge , der keine Knochen einschliesst , bis
zu einer doppelten Hand ; aber ein überzähliger Finger , der auf einem
Mittelhandknochen und mit allen den besondern Muskeln, Nerven und Gefässen versehen ist, ist zuweilen so vollkommen, dass er der Entdeckung
sich entzieht , wenn nicht die Finger geradezu gezählt werden. Gelegent¬
lich sind mehrere überzählige Finger vorhanden , doch gewöhnlich nur
einer , so dass die Gesammtzahl dann sechs ist ; dieser eine kann ent¬
weder einen Daumen oder einen andern Finger repräseutiren , je nach¬
dem er dem innern oder äusseru Rande der Hand angeheftet ist. Im
Allgemeinen sind in Folge des Gesetzes der Correlation beide Hände
und Füsse in gleicher Weise afficirt. Ich habe die in verschiedenen
Werken oder mir privatim mitgetheilten Fälle von sechsundvierzig Per¬
sonen, die überzählige Finger an einer oder beiden Händen und Füssen
hatten , tabellarisch zusammengestellt . Wenn in jedem Falle alle vier
Extremitäten in ähnlicher Weise afficirt gewesen wären , so würde die
Tabelle eine Summe von zweiundneunzig Händen und zweiundneunzig
Füssen , jedes mit sechs Fingern nachgewiesen haben . Aber sie ergibt
nur dreiundsiebzig Hände und fünfuudsiebzig Füsse, die auf diese Weise
behaftet sind. In Widerspruch mit dem Resultat , zu dem Dr. Stru thers 27 gelangte , beweist dies , dass die Hände nicht häufiger afficirt
sind, als die Füsse .
Das Vorhandensein von mehr als fünf Fingern ist eine grosse Ano¬
malie ; denn diese Zahl wird normal von keinem Säugethier , Vogel oder
existirenden Reptil überschritten 28. Nichtsdestoweniger werden über 26 Vrolik
hat diesen Gegenstand ganz ausführlich in einem holländisch
publicirten Werke erörtert , aus dem mir Mr. Paget Stellen freuiidlichst
übersetzt hat . s. auch Isidore
Geoffroy
St . Hilaire , Histoire des
Anomalies , 1832. Tom. I, p . 684 .
2T Edinburgh New Philosoph . Journal. July , 1863.
28 Einige bedeutende Autoritäten , wie Cuvier und Meckel , glauben ,
dass das Knochenstückchen an der einen Seite des Hinterfusses der schwanz¬
losen Batrachier eine sechste Zehe repräsentire . Wird der Hinterfuss
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zählige Finger streng vererbt . Sie sind durch fünf Generationen fort¬
gepflanzt worden und in einigen Fällen sind sie durch Rückschlag wie¬
der erschienen , nachdem sie eine , zwei oder drei Generationen ver¬
schwunden waren . Diese Tliatsachen werden , wie Prof . Huxley beob¬
achtet hat , dadurch noch merkwürdiger , dass in den meisten Fällen be¬
kannt war , dass die afficirte Person keine ähnlich afficirte geheirathet
hatte . In solchen Fällen würde ein Kind der fünften Generation nur ein
Zweiunddreissigstel des Blutes seines ersten seehsfingerigen Vorfahren
besitzen . Andere Fälle sind dadurch merkwürdig geworden , dass die
Affection , wie Dr. Struthers
gezeigt hat , in jeder Generation an
Stärke gewann , obgleich in jedem Falle in jeder Generation die afficirte
Person eine nicht afficirte geheirathet hatte . Überdies werden solche
überzählige Finger oft bald nach der Geburt amputirt und können nur
selten durch den Gebrauch gekräftigt worden sein. Dr. Struthers
gibt
den folgenden Fall . In der ersten Generation trat ein überzähliger Fin¬
ger an einer Hand auf, in der zweiten an beiden Händen ; in der dritten
hatten drei Brüder beide Hände und einer der Brüder einen Fuss in die¬
ser Weise afficirt und in der vierten Generation hatten alle vier Extremi¬
täten überzählige Finger . Wir dürfen indess die Stärke der Vererbung
nicht überschätzen . Dr. Struthers
behauptet , dass Fälle von Nicht¬
vererbung und vom ersten Auftreten überzähliger Finger in nicht afficirten Familien viel häufiger sind , als Fälle von Vererbung . Viele an¬
dere Structurabweichungen von einer beinah ebenso anomalen Natur wie
überzählige Finger , so fehlende Phallangen , verdickte Gelenke , krumme
Finger u. s. w. werden in gleicher Weise streng vererbt und sind eben¬
falls einem Aussetzen mit einem Rückschlag ausgesetzt , obgleich in sol¬
chen Fällen kein Grund zur Annahme vorhanden ist , dass beide Eltern
auf ähnliche Weise afficirt waren 29.
einer Kröte , sobald er zuerst an der Larve vorsprosst, untersucht , so ist
sicher der zum Tlieil verknöcherte Knorpel dieses Vorsprungs unter dem
Microscop in einer merkwürdigen Weise einem Finger ähnlich. Aber die
höchste Autorität über solche Gegenstände, Gegenliaur . kommt (Unter¬
suchungen zur vergleichenden Anatomie d. Wirbelthiere , Carpus und Tarsus ,
1864, p. 63) zu dem Schluss, dass diese Ähnlichkeit nicht wirklich , son¬
dern nur oberflächlich besteht.
29 In Bezug auf diese verschiedenen Angaben s. Dr. Struthers
in dem
angeführten Werke , besonders über das Aussetzen in der Descendenzlinie.
Huxley , Lectures on our Knowledge of organic nature. 1863, p. 97. In
Bezug auf Vererbung s. Prosper Lucas , L’Heredite Nat . Tom. I, p. 325.
Darwin

, Yariiren

II .

2
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Überzählige Finger sind sowohl bei Negern als bei andern Men¬
schenrassen beobachtet worden und auch bei mehreren der niederen
Tliiere . Sechs Zehen sind an den Hinterfüssen des Wassersalamanders

(Salamandra cristata) und wie erwähnt wird, beim Frosch beschrieben
worden. Wegen des Folgenden verdient es Beachtung , dass der sechszehige Wassersalamander , trotzdem er erwachsen war , einige seiner
Larvenmerkmale beibehalten hatte ; denn ein Theil des Zungenbein¬
apparates , welcher gewöhnlich während des Actes der Metamorphose absorbirt wird , war erhalten worden. Beim Hunde sind sechs Zehen an
den Hinterfüssen drei Generationen lang überliefert worden und ich habe
auch' von einer Rasse sechszehiger Katzen gehört . Bei mehreren Rassen
des Huhnes ist die hintere Zehe doppelt und wird im Allgemeinen rein
fortgepflanzt , wie sehr deutlich zu sehen ist , wenn Dorking -Hülmer mit
gewöhnlichen vierzehigen Rassen gekreuzt werden 30. Bei Thieren ,
welche eigentlich weniger als fünf Finger haben , erhöht sich zuweilen
die Zahl bis auf fünf, besonders an den Vorderbeinen , wird jedoch selten
über diese Zahl liinaus geführt . Dies hängt aber davon ab, dass sich ein
bereits in einem mehr oder weniger rudimentären Zustand vorhandener
Finger vollständig entwickelt . So hat der Hund eigentlich hinten vier
Zehen , in den grösseren Rassen ist aber eine fünfte Zehe gewöhnlich,
wenn auch nicht vollkommen entwickelt . Es sind Pferde beschrieben
worden , welche an jedem Fusse zwei oder drei kleine getrennte Hufen
trugen , trotzdem sie doch eigentlich nur eine Zehe vollständig entwickelt ,
die andern nur in Rudimenten haben . Analoge Thatsachen sind bei
Schafen , Ziegen und Schweinen gesehen worden 3ü
Der interessanteste Punkt in Bezug auf überzählige Finger ist ihr

, Anomalies . Tom I, p. 701 . Sir A. Carlisle
St . Hilaire
Is . Geoffroy
(On Intermarriage , 1838,
in : Philos . Transact . 1814 , p. 94 . A. Walker
in :
p. 140) führt einen Fall von fünf Generationen an, ebenso Sedgwick
British and Foreign Medico-Chirurg . Review April 1863 , p. 462 . Über
in :
Vererbung anderer Anomalien an den Extremitäten s. Dr. H . Dobell
Medico -Chirurg. Transactions . Vol . XLVI , 1863 ; auch Sedgwick , a. a.
0 . April 1863 , p. 460 . In Bezug auf überzählige Finger beim Neger s.
führt an
, Physical History of Mankind . Dr. Dieffenbach
Prichard
(Journal Roy. Geograph . Soc. 1841, p . 208; , dass diese Anomalie bei den
Polynesiern der Chatham-Inseln nicht ungewöhnlich sei .
30 The Poultry Chronicle 1854 , p. 559 .
31 Die Angaben in diesem Abschnitt sind genommen aus Isid . Geoffroy

St . Hilaire

, Hist, des Anomalies

Tom. I. p. 688 - 693 .
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gelegentliches Wiedernachwachsen nach Amputationen . Mr. White 32
beschreibt ein drei Jahr altes Kind, welches einen vom ersten Gelenk an
doppelten Daumen hatte . Er entfernte den kleinen Daumen, welcher mit
einem Nagel versehen war ; zu seinem Erstaunen wuchs er wieder nach
und reproducirte einen Nagel . Das Kind wurde nun zu einem ausge¬
zeichneten Cliirurgen in London gebracht und der neu gewachsene Dau¬
men wurde an seinem Basalgelenk vollständig entfernt . Er wuchs aber
nochmals nach und reproducirte wieder einen Nagel . Dr. Struthers
erwähnt den Fall von einem partiellen Wiederwachsen eines überzähli¬
gen Daumens , welcher amputirt worden war , als das Kind drei Monate
alt war ; und der verstorbene Dr. Falcon er theilte mir einen analogen
Fall mit , den er selbst zu beobachten Gelegenheit hatte . Ein Herr ,
welcher zuerst meine Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand lenkte , hat
mir die folgenden Tliatsaclien mitgetheilt , die in seiner eigenen Familie
vorkamen . Er selbst , zwei Brüder und eine Schwester wurden mit einem
überzähligen Finger an jeder Extremität geboren . Seine Eltern hatten
diese Affection nicht ; es bestand auch keine Oberlieferung weder in der
Familie noch in dem Dorfe , in welchem die Familie lange gewohnt
hatte , dass irgend ein Glied mit dieser Eigenthümlichkeit behaftet ge¬
wesen wäre . Während er noch ein Kind war, wurden beide überzähligen
Zehen , welche durch Knochen mit dem Fusse verbunden waren , in einer
groben Weise abgeschnitten . Der Stumpf der einen wuchs aber wieder
nach und in seinem dreiunddreissigsten Jahre wurde eine zweite Opera¬
tion ausgeführt . Er hat vierzehn Kinder gehabt , von denen drei über¬
zählige Finger geerbt hatten . Eins von diesen wurde von einem ausge¬
zeichneten Chirurgen , als es ungefähr sechs Wochen alt war , operirt .
Der überzählige Finger , welcher durch Knochen an der äussern Seite
der Hand befestigt war , wurde im Gelenk entferut . Die Wunde heilte ,
aber unmittelbar darnach fing der Finger zu wachsen an und ungefähr
drei Monate darauf wurde der Stumpf ein zweites Mal an der Wurzel
entfernt . Seit der Zeit ist er aber wieder gewachsen und ist jetzt ein
volles drittel Zoll lang und enthält einen Knochen, so dass er ein drittes
Mal wird operirt werden müssen.
Es haben nun die normalen Finger bei erwachsenen Menschen und
andern Säugethieren , bei Yögeln und , wie ich glaube , bei echten Kep31 Citirt von Carpenter
p. 480 .

, Principles

of compar . Physiology , 1854,
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tilien nicht das Vermögen der Wiedererzeugung . Die grösste Annähe¬
rung an diese Fähigkeit bietet das gelegentliche Wiedererscheinen von
unvollständigen Nägeln an den Stümpfen seiner Finger nach Amputa¬
tionen beim Menschen dar 33. Der Mensch hat aber in seinem embryo¬
nalen Zustande ein bedeutendes Reproductionsvermögen , denn Sir J .
Simpson 34 hat mehrere Male beobachtet , dass Arme, welche im Uterus
durch Züge falscher Membranen abgeschnitten worden waren , in einer
gewissen Ausdehnung wieder gewachsen waren . In einem Falle war die
Extremität „in drei kleine Knötchen getheilt ; auf zweien von ihnen
Hessen sich kleine punktförmige Nägel nachweisen “, so dass diese Knöt¬
chen deutlich Finger repräsentirteu im Process der Reproduction . Wenn
wir indess zu den niederen Wirbelthierclassen hinabsteigen , welche man
gewöhnlich als Repräsentanten der embryonalen Zustände der höheren
Classen ansieht , so begegnen wir einem sehr bedeutenden Reproductions¬
vermögen . Spallanzani
3o schnitt bei einem Salamander die Beine
und den Schwanz sechsmal und Bonnet achtmal hintereinander ab und
sie erzeugten sich wieder. Eiu überzähliger Finger über die eigentliche
Zahl bildete sich gelegentlich , nachdem Bonnot
die Hände oder den
Fuss abgeschnitten oder längsweiso getheilt hatte und in einem Falle
bildeten sich auf diese Weise drei überzählige Finger 36. Diese letzteren
Fälle scheinen auf den ersten Blick von der angebornen Erzeugung über¬
zähliger Finger bei den höheren Thieren verschieden zu sein ; wie wir
aber in einem späteren Capitel sehen werden, bieten sie theoretisch wahr¬
scheinlich keine wirkliche Verschiedenheit dar . Die Larven oder Kaul¬
quappen der schwanzlosen Batrachier , aber nicht die erwachsenen 37,
33 J . Müller . Physiologie. 4. Aufl. Bd. I, p. 322. Im Jahre 1853
wurde vor der British Association in Hull eine Drossel vorgezeigt, welche
ihren Tarsus verloren hatte , den sie aber , wie behauptet wurde, dreimal
reproducirt hatte. Ich glaube , er war jedesmal durch Krankheit verloren
gegangen.
31 Monthly Journal of Medical Science. Edinburgh 1848. New Ser.
Vol. II , p. 890.
35 AnEssay on animal reproduction, übersetzt vonMaty , 1769, p. 79.
36 Bonnet , Oeuvres d’Hist. nat . Tom V, Pt . I, edit, in 4", 1781, p.
343, 350, 353.
37 Bei Insecten reprodueiren die Larven verloren gegangene Beine ;
mit Ausnahme einer Ordnung besitzt aber das erwachsene Insect dies Ver¬
mögen nicht. Die Myriapoden, welche dem Ansehen nach die Larven echter
Insecten repräsentiren , haben , wie Newport gezeigt hat , dies Vermögen
bis zur letzten Häutung, s. eine ausgezeichnete Erörterung dieses ganzen
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sind einer Reproduction verloren gegangener Glieder fähig 38. Endlich
haben mir Mr. J . J . Briggs und M. F. Buckland mitgetheilt, dass
wenn die Brust- und Schwanzflossen verschiedener Süsswasserfische ab¬
geschnitten werden , sie in einer Zeit von ungefähr sechs Wochen voll¬
kommen wieder erzeugt werden.
Aus diesen verschiedenen Thatsachen können wir schliessen ,
dass überzählige Finger beim Menschen in einer gewissen Ausdeh¬
nung einen embryonalen Zustand beibehalten und dass sie in dieser
Hinsicht den normalen Fingern und Gliedmaassen in den andern
Wirbelthierclassen ähnlich sind. Sie sind auch den Fingern einiger
weniger niederer Thiere in der fünf übersteigenden Zahl ähnlich ;
denn kein Säugethier , Vogel, jetzt lebendes Reptil oder Ainphibium
(wenn man nicht das Knötchen an den Hinterfüssen der Kröte und
anderer schwanzloser Batrachier als einen Finger ansehen will)
hat mehr als fünf Finger , wogegen Fische in ihren Brustflossen
zuweilen selbst bis zwanzig Metacarpalknochen und Phalangen ha¬
ben , welche in Verbindung mit den knöchernen Flossenstrahlen
offenbar unsere Finger mit deren Nägeln repräsentiren . So können
auch bei gewissen ausgestorbenen Reptilien , nämlich den Ichthyopterygia „die Finger in der Zahl sieben , acht oder neun auftreten ,
ein bezeichnender Hinweis“ , wie Prof. Owen sagt , „auf ihre
Verwandtschaft mit den Fischen " 39.
Wenn wir versuchen , diese verschiedenen Thatsachen auf ir¬
gend eine Regel oder ein Gesetz zurückzuführen , so begegnen wir
bedeutender Schwierigkeit . Die unbeständige Anzahl überzähliger
Finger , ihre unregelmässige Befestigung entweder an dem innern
oder äussern Rand derHand, die allmähliche Reihe, welche man von
einem einfachen lockern Rudiment eines einzelnen Fingers bis zu
einer vollständigen doppelten Hand verfolgen kann , das gelegent¬
liche Auftreten von überzähligen Fingern beim Salamander nach der
Amputation eines Gliedes, — alle diese verschiedenen Thatsachen
, Principles of Compar. Physiology , 1854,
Gegenstandes in Carpenter
p. 479 .
, in : Owen ’s Anatomy of Vertebrates . Vol . I, 1866 ,
38 Dr . Günther
hat ähnliche Beobachtungen gemacht .
p. 567 . Spallanzani
39 The Anatomy of Vertebrates , 1866 . Vol . I, p. 170. In Bezug auf
die Brustflosse der Fische s. p. 166— 168.
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scheinen nur auf eine fluctuirende Monstrosität hinzuweisen ; und
dies ist vielleicht alles, was man mit Sicherheit darüber sagen kann.
Da indess überzählige Finger bei den höheren Thieren wegen ihres
Reproductionsvermögens und weil die dadurch erreichte Zahl fünf
überschreitet , die Natur der Finger bei niedern Wirbelthierclassen
annehmen , da sie durchaus nicht selten auftreten und mit merk¬
würdiger Stetigkeit überliefert werden , jedoch vielleicht nicht
strenger als irgend andere Anomalien, und da bei Thieren, welche
weniger als fünf Finger haben , das Erscheinen eines überzähligen ,
allgemein von einer Entwickelung eines bereits sichtbar vorhande¬
nen Rudiments abbängt , so werden wir nichtsdestoweniger in allen
diesen Fällen zu der Vermuthung gebracht , dass wenn auch kein
wirkliches Rudiment nachgewiesen werden kann , doch eine latente
Neigung zur Bildung eines überzähligen Fingers bei allen Säugethieren mit Einschluss des Menschen existirt . Wie wir noch deut¬
licher in dem nächsten Capitel bei der Erörterung latenter Neigun¬
gen sehen werden , würden wir nach dieser Ansicht diesen ganzen
Fall als ein Beispiel des Rückschlags auf einen enorm entfernten ,
niedrig organisirten und vielfmgerigen Urahnen zu betrachten
haben.
Ich will hier noch eine Classe von Thatsachen erwähnen , die
mit den gewöhnlichen Fällen der Vererbung nahe verwandt , aber
doch etwas davon verschieden sind. Sir H. Holland 40 führt an,
dass Brüder und Schwestern derselben Familie sehr häufig und zwar
oft um dasselbe Alter von derselben eigenthümlichen Krankheit,

von
der man nicht wusste , dass sie früher schon in der Familie vorge¬
kommen war, ergriffen werden. Er führt speciell das Auftreten von
Diabetes bei drei Brüdern unter zehn Jahren an ; er bemerkt auch,
dass Kinder derselben Familie oft bei gewöhnlichen Kinderkrank¬
heiten dieselben eigenthümlichen Symptome darbieten . Mein Vater
erwähnte gegen mich den Fall, wo vier Brüder in dem Alter zwi¬
schen 60 und 70 Jahren in demselben äusserst eigenthümlichen
coinatosen Zustande starben. Es ist bereits ein Fall angeführt wor10 Medical Notes and Reflections 1839, p. 24 ,
34. s. auch Dr. Pr .
Lucas , L’Heredite Natur . Tom. II , p. 33.
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den, wo überzählige Finger bei vier Kindern unter sechs Jahren in
einer vorher nicht affieirten Familie erschienen . Dr. Devay 41
führt an , dass zwei Brüder zwei Schwestern , ihre leiblichen Ge¬
schwisterkinder , heiratheten . Keine dieser vier Personen noch irerend ein Verwandter war ein Albino , aber die sieben aus dieser
doppelten Ehe hervorgegangenen Kinder waren alle vollständige
Albino’s. Wie Mr. Sedgwick 4- gezeigt hat, sind einige dieser
Fälle wahrscheinlich das Resultat eines Rückschlags auf einen ent¬
fernten Vorfahren , vor. dem man keine Nachricht aufbewahrt hat ;
und alle diese Fälle hängen soweit direct mit Vererbung zusammen,
dass ohne Zweifel die Kinder eine ähnliche Constitution von ihren
Eltern erbten : und da sie nahezu ähnlichen Lebensbedingungen
ausgesetzt waren , so kann es nicht überraschen , dass sie in der¬
selben Weise und zu derselben Periode des Lebens afficirt wurden .
Die meisten der bis jezt angeführten Thatsachen haben dazu
gedient , die Stärke der Vererbung zu zeigen , wir müssen aber jetzt

einige Fälle betrachten , so gut als es der Gegenstand erlaubt, in
Classen gruppirt , welche zeigen , wie schwach , capriciös oder ganz
fehlend das Vererbungsvermögen zuweilen ist. Wenn eine neue
Eigenthiünlichkeit zuerst erscheint , so können wir niemals Voraus¬
sagen , ob sie vererbt werden wird. Wenn beide Eltern von ihrer
Geburt an dieselbe Eigenthümlichkeit darbieten , so ist die Wahr¬
scheinlichkeit sehr gross, dass sie wenigstens auf einige ihrerNach kommen überliefert werden wird. Wir haben gesehen , dass das
Geflecktwerden viel schwächer durch Samen von einem Zweige,
welcher durch Knospen-Variation gefleckt worden war, fortgepflanzt
wird, als von Pflanzen, welche als Sämlinge gefleckt wurden . Bei
den meisten Pflanzen hängt das Vermögen der Überlieferung noto¬
risch von irgend einer eingebornen Fähigkeit in dem Individuum
ab. So erzog Vilmorin 43 von einer eigenthüinlich gefärbten Bal¬
samine einige Sämlinge, welche alle ihren Eltern glichen , aber von
diesen Sämlingen überlieferten einige diese neuen Merkmale nicht,
41 Du Danger des Marriages Consanguins. 2. edit. 1862, p. 103.
189 .
42 British and Foreign Medieo-Chirurg. Review . July 1863 , p. 183,
32.
p.
1865,
,
43 Verlöt , La Production des Varietes
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während andere dieselben allen ihren Nachkommen
durch mehrere
aufeinanderfolgendeGenerationen vererbten. So fand es sich auch
bei einer Varietät der Rose, wo unter sechs
Pflanzen nur zwei von

Vilmorin

gefunden wurden , welche fähig waren, den gewünsch¬

ten Character fortzupflanzen.

Der hängende Habitus oder das Wachsen von
Trauerbäumen wird
in manchen Fällen streng vererbt und in andern
Fällen ohne irgend eine
nachweisbare Ursache nur sehr schwach. Ich habe dies
Merkmal als
ein Beispiel einer capriciösen Vererbung gewählt ,
weil es sicher der
elterlichen Species nicht eigen ist , und weil , wenn beide
Geschlechter
auf demselben Baum entwickelt werden , beide
denselben Character zu
überliefern streben . Selbst unter der Annahme , dass in
manchen Fällen
eine Kreuzung mit in der Nähe stehenden Bäumen
derselben Species
vorgekommen sein möchte, ist es nicht wahrscheinlich , dass alle
Sämlinge
in dieser Weise afficirt sein würden. In Moccas
Court findet sich eine
berühmte Trauer -Eiche ; viele ihrer Zweige „sind dreissig
Fuss lang und
in keinem Theil dieser Länge dicker als ein
gewöhnliches Tau.“ Dieser
Baum theilt diesen Trauercharacter in grösserem oder
geringerem Grade
allen seinen Sämlingen mit . Einige der jungen Eichen
sind so biegsam ,
dass sie durch Träger unterstützt werden müssen ;
andere zeigen die
Neigung zum Hängendwerden nicht eher , als bis sie
ungefähr zwanzig
Jahre alt sind 44. Wie mir Mr. Kivers mittheilt ,
befruchtete er die
Bliithen eines neuen belgischen Trauer - Weissdorns (
Crataegus oxya cantha ) mit dem Pollen einer carmoisinen nicht
hängenden Varietät ;
und drei junge Bäume , die „jetzt ungefähr sechs oder
sieben Jahre alt
sind , zeigen eine entschiedene Neigung hängend zu
werden , aber bis
jetzt noch nicht so sehr wie die Mutterpflanze “. Nach
Mr. MacNab 43
wuchsen Sämlinge von einer prachtvollen Trauer -Birke (
Betula ulba) in
dem botanischen Garten von Edinburgh die ersten
zehn oder fünfzehn
Jahre lang aufrecht , wurden dann aber alle
Trauerbäume wie ihr Er¬
zeuger . Ein Pfirsich mit hängenden Ästen , ähnlich denen
der Trauer Weide ist beobachtet worden , der diese Eigenthümlichkeit
durch Samen
fortzupflanzen fällig war 46. Endlich hat man einen hängenden
und fast
ganz niederliegenden Eibenbaum ( Taxus baccata ) in
einer Hecke in
Shropshire gefunden ; es war ein männliches Exemplar , aber
ein Zweig
41
45
46

Loudon ’s Gardener’s Magazine. Vol XII . 1836. p. 368.
Verlöt , La Production des Varietes, 1865. p. 94.
Bronn ’s Geschichte der Natur . Bd. II , p. 121.
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trug weibliche Blütlien und producirte Beeren . Diese wurden gesät und
producirten siebenzehn Bäume , welche alle genau denselben eigenthüm lichen Habitus wie der elterliche Baum hatten 47.
Man sollte wohl denken können , dass diese Thatsachen hin¬
reichten , es wahrscheinlich zu machen , dass der hängende Habitus in
allen Fällen streng vererbt wird ; aber wir wollen einmal die andere
Seite betrachten . Mr. MacNab 48 säte Samen der Trauer -Buche (Fagus
sylvatica ) , aber es glückte ihm nur gemeine Buchen zu erziehen . Auf
eine Anzahl von Sämlingen von drei dimeine Bitte erzog Mr. Rivers
stincten Varietäten der Trauer -Blme und wenigstens einer der Eltern¬
bäume war so gestellt , dass er von keiner andern Ulme gekreuzt wor¬
den sein konnte. Aber keiner der jungen Bäume , die jetzt ungefähr einen
oder zwei Zoll hoch sind , zeigt das geringste Anzeichen , Trauer -Ulmen
werden zu wollen. Mr. Rivers hat früher über zwanzig Tausend Samen
der Trauer -Esche (Fraxinus excelsior ) gesät und nicht ein einziger
Sämling hatte im geringsten Grade den hängenden Habitus . In Deutsch¬
tausend Sämlinge mit demselben Resultat .
land erzog Borchmeyer
von dem Chelsea -botanischen
Nichtsdestoweniger erzog Mr. Anderson
Garten aus Samen von einer Trauer -Esche , welche vor dem Jahre 1780
in Cambridgeshire gefunden worden war , mehrere Trauerbäume dieser
Art 49. Auch theilt mir Prof . Henslow mit, dass einige Sämlinge von
einer weiblichen Trauer -Esche im botanischen Garten in Cambridge
Anfangs etwas hängend waren, aber später vollkommen aufrecht wurden.
Es ist wahrscheinlich , dass dieser letztere Baum, welcher seinen hängen¬
den Habitus in einer gewissen Ausdehnung fortpflanzt , von einer Knospe
desselben ursprünglichen Cambridger Stammes herrührte ; dagegen mögen
andere Trauer -Eschen einen gesonderten Ursprung gehabt haben . Der
merkwürdigste Fall aber , den mir auch Mr. Rivers mitgetheilt hat ,
und welcher zeigt , wie capriciös die Vererbung eines hängenden Habitus
ist , betrifft eine Varietät einer Species von Esche (F . lentiscifolia ). Sie
wrar früher hängend , ist „jetzt ungefähr zwanzig Jahre alt und hat die¬
sen Habitus lauge verloren ; jeder Spross ist merkwürdig aufrecht ; aber
Sämlinge , die früher von ihr erzogen wurden , waren vollständig nieder¬
liegend ; die Stämme erhoben sich nicht höher , als zwei Fuss über den
44 W. A. Leighton , Flora of Shropshire , p. 497 , und Charles worth ’s Magaz. of nat. Hist. Vol. I . 1837, p. 30.
-18 Verlöt , a. a. 0 ., p. 93.
49 Wegen dieser verschiedenen Angaben s Loudon ’s Gardener’s
Magazine. Vol. X. 1834. p. 408, 180, und Vol. IX. 1833, p. 597.
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Boden “. Es theilte daher die Trauer - Varität der gemeinen Esche,
welche in ausgedehntem Maasse lange Zeit hindurch durch Knospen fort¬
gepflanzt worden ist , hei Mr. Rivers
ihren Character nicht einem ein¬
zigen unter mehr als zwanzig Tausend Sämlingen mit , während die
Trauer -Varietät einer zweiten Species von Esche, welche, während sie in
demselben Garten wuchs, ihren eigenen Trauercharacter nicht erhalten
konnte , ihren Sämlingen den hängenden Habitus bis zum Excess über¬
lieferte !
Es liessen sich noch viele analoge Fälle anführen , um zu zeigen,
wie scheinbar capriciös dasPrincip der Vererbung ist. Alle Sämlinge von
einer Varietät der Berberize (B . vulgaris ) mit rothen Blättern erbten
denselben Character . Nur ungefähr ein Drittel der Sämlinge der Blut Buche (Fagus sylvestris ) hatte purpurne Blätter . Unter hundert Säm¬
lingen einer Varietät des Cerasus Padus mit gelber Frucht , trug nicht
Einer gelbe Früchte ; ein Zwölftel der Sämlinge der Varietät von Cornus
mascula mit gelber Frucht kam rein 30; und endlich producirten sämmt liche von meinem Vater aus einer Stechpalme (Ilex aquifolium ) mit gel¬
ben Beeren , die wild gefunden worden war, erzogenen Bäume gelbe Bee¬
ren . Vilmorin
51 beobachtete auf einem Beete von Saponaria cala brica eine äusserst zwerghafte Varietät und erzog von ihr eine grosse
Anzahl Sämlinge . Einige von diesen waren zum Theil ihren Eltern ähn¬
lich und deren Samen wählte er aus. Aber die Enkel waren nicht im
allergeringsten zwerghaft . Auf der andern Seite beobachtete er eine im
Wachsthum verkümmerte und buschige Varietät von Tagetes signata ,
die mitten unter den gewöhnlichen Varitäten wuchs, mit welchen sie
wahrscheinlich gekreuzt war ; denn die meisten der Sämlinge , die aus
dieser Pflanze erzogen wurden , waren in ihrem Character zwischen bei¬
den mitten inne stehend . Nur zwei glichen ihren Eltern vollkommen ;
aber die von diesen beiden Pflanzen genommenen Samen reproducirten
die neue Varität so echt, dass seit der Zeit kaum irgend welche Auswahl
nöthig gewesen ist.
Blumen überliefern ihre Farben rein oder im hohen Grade capri¬
ciös. Viele einjährige kommen rein ; so kaufte ich deutschen Samen von
vier und dreissig benannten Untervaritäten einer Rasse des zehnwöcheutlichen Levkoj (Matthiola annua ) und erzog einhundertundvierzig Pflan¬
zen , von denen alle , mit Ausnahme einer einzigen , echt kamen. Wenn
50 Diese Angaben sind entnommen aus Alph . DeCandolle
graph . Botan.. p. 1083.
äl Verlöt , a. a. 0 ., p. 38.
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ich dies hier anführe , muss ich indess bemerken , dass ich nur zwanzig
Sorten unter den vierunddreissig benannten Untervarietäten unterscheiden
konnte . Auch entsprach die Färbung der Blumen nicht immer dem auf
das Paquet geschriebenen Namen . Ich sage aber , dass sie echt kamen,
weil in jeder der sechsunddreissig kurzen Reihen alle Pflanzen absolut
gleich waren mit der erwähnten einzigen Ausnahme. Ferner verschaffte
ich mir Paquete von deutschem Samen von fünfundzwanzig benannten
Varietäten gewöhnlicher und Kugel -Astern und erzog einliundertund vierundzwauzig Pflanzen . Von diesen waren , mit Ausnahme von zehn,
alle in dem oben erwähnten begrenzten Sinne echt ; und ich betrachte
selbst eine Unrechte Farbenschattirung als falsch .
Es ist ein eigenthümliclier Umstand , dass weisse Varietäten allge¬
mein ihre Färbung viel reiner überliefern , als irgend eine andere Varietät .
Diese Thatsaclie steht wahrscheinlich in näherer Beziehung zu einer von
beobachteten 02; dass nämlich Blumen , welche normal weiss
Verlöt
sind , selten in irgendeine andere Farbe variiren . Ich habe gefunden ,
dass die weissen Varietäten von Delphinium consolida und des Levkojs
die echtesten sind ; es reicht indess schon hin , die Samenliste irgend
eines Blumenzüchters durchzugehen , um die grosse Zahl weisser Varie¬
täten zu sehen , welche durch Samen fortgepflanzt werden können. Die
verschieden gefärbten Varietäten des Lathyrus odoratus sind sehr echt.
von Canterbury , welcher dieser Pflanze
Ich höre aber von Mr. Masters
besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat , dass die weisse Varietät die
echteste ist. DieHyacinthe ist, wenn sie durch Samen fortgepflanzt wird,
äusserst inconstant in der Färbung , aber „weisse Hyacinthen geben
durch Samen fast immer weiss blühende Pflanzen “ °3. Mr. Masters
theilt mir mit , dass auch die gelben Varietäten ilire Färbung , aber in
verschiedener Schattiruug reproduciren . Auf der andern Seite sind rosa
und blaue Varietäten , wovon die letztere die natürliche Farbe ist , nicht
gegen mich bemerkt hat , „sehen
annähernd so echt ; wie Mr. Masters
wir hieraus , dass eine Gartenvarietät einen beständigeren Habitus er¬
langen kann , als eine natürliche Species “. Er hätte aber hinzufügen
sollen, dass dieser unter der Cultur auftritt und daher unter veränderten
Bedingungen .
Bei vielen Blumen , besonders bei perennirenden , kann man nichts
fluctuirenderes sehen , als die Farbe der Sämlinge , wie es notorisch der
52 a. a . 0 ., p. 59.
Alph . DeCandolle

43

, Geographie botau., p. 1082.

28

Vererbung.

12. Cap.

Fall ist bei Verbenas , Nelken , Georginen , Cinerarien und andern 54. leb
habe den Samen von zwölf benannten Varietäten des Löwenmauls (jtn tirrhiman majus) gesät , und die äusserste Confusion war das Resultat . In
den meisten Fällen hängt, die äusserste fluctuirende Farbe der Sämlings¬
pflanzen wahrscheinlich der Hauptsache nach von Kreuzungen zwischen
verschieden gefärbten Varietäten im Laufe früherer Generationen ab.
Es ist fast sicher , dass dies bei der Polyanthus und gefärbten Primel
(Primula veris und vulgaris ) wegen ihrer wechselseitigen dimorphen
Structur der Fall ist ', J ; und dies sind Pflanzen , von denen die Floristen
als niemals durch Samen echt kommend sprechen . Wird indess gehörige
Sorgfalt angewendet eine Kreuzung zu verhüten , so sind beide Species
durchaus nicht sehr inconstant in der Färbung . So erzog ich dreiund¬
zwanzig Pflanzen von einer purpurnen Primel , die Mr. J . Scott mit
ihrem eigenen Pollen befruchtete und achtzehn kamen purpurn in ver¬
schiedenen Schattirungen und nur fünf schlugen zu der gewöhnlichen
gelben Farbe zurück. Ferner erzog ich zwanzig Pflanzen von einer hell rothen Primel (Cowslip) , die Mr. Scott in ähnliclierWeise behandelt
hatte , und jede einzelne glich den Eltern in der Färbung vollkommen,
wie es auch mit Ausnahme einer einzigen Pflanze dreiundsiebenzigEnkel
thaten . Selbst bei den variabelsten Blumen ist es wahrscheinlich , dass
jede zarte Farbenschattirung beständig fixirt werden kann , so dass sie
durch Samen , durch Cultur in derselben Bodenart , durch lange fortge¬
setzte Zuchtwahl und besonders durch die Verhütung von Kreuzungen
überliefert werden kann. Ich schliesse dies aus gewissen einjährigen
Kitterspornen (Delphinium consolida und Ajacis ) , von denen die ge¬
wöhnlichen Sämlinge eine grössere Mannigfaltigkeit von Farben dar¬
bieten , als irgend eine andere mir bekannte Pflanze. Als ich mir indess
Samen von fünf benannten deutschen Varietäten von D . consolida ver¬
schafft hatte , waren nur neun Pflanzen unter vierundueunzig unrein und
die Sämlinge von sechs Varietäten von D . Ajacis waren in derselben
Weise und in demselben Grade, wie die oben beschriebene Levkoje, echt.
Ein ausgezeichneter Botaniker behauptet , dass die einjährigen Species
von Delphinium stets selbst befruchtet werden . Ich will daher erwäh¬
nen, dass zweiunddreissig in ein Netz eingeschlossener Blüthen auf einem
Zweige von D . consolida siebenundzwanzig Samencapseln ergaben , mit
54 s. Cottage Gardener, April 10. 1860, p. 18, und Sept 10. 1861, p.
456. Gardener’s Chronicle 1845, p. 102.
55 Darwin , in : Journal Proceed. Linn . Soc. Bot. 1862, p: 94.
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im Mittel 17,2 Samen in jeder , während fünf Blüthen unter demselben
Metz, welche künstlich befruchtet wurden , in derselben Weise , als es
durch die Bienen im Laufe ihrer beständigen Besuche ausgeführt werden
muss , fünf Kapseln ergaben , mit im Mittel 35 ,2 schöner Samen ; und
dies zeigt , dass die Thätigkeit der Insecten nothwendig ist für die
volle Fruchtbarkeit dieser Pflanze. Ähnliche Thatsachen Hessen sich in
Beziehung auf die Kreuzung vieler andern Blumen anführen , wie Nelken
u. s. w., deren Varietäten sehr in der Färbung fluctuiren.
Wie bei Blumen so ist auch bei unsern domesticirten Tliieren kein
Merkmal mehr variabel als die Farbe , und wahrscheinlich bei keinem
Thier ist dies mehr der Fall als beim Pferd . Und doch scheint es , dass
sich bei etwas Sorgfalt im Züchten Bassen irgend einer beliebigen Fär¬
bung sehr bald bilden Hessen. Hofacker
gibt das Resultat der Paa¬
rung von zweihundert und sechszehn Stuten von vier verschiedenen Fär¬
bungen mit gleich gefärbten Hengsten ohne Rücksicht auf die Färbung
ihrer Vorfahren ; und von den zweihundert und sechszehn gebornen Fül¬
len hatten nur elf die Färbung ihrer Eltern nicht geerbt ; Autenrietli
und Ammon behaupten , dass nach zwei Generationen Füllen von einer
gleichförmigen Färbung mit Sicherheit producirt werden 36.

In einigen wenigen seltenen Fällen werden Eigentlnimlichkeiten nicht vererbt , wie es scheint in Folge der Stärke der Vererbung ,
welche zu mächtig wirkt. Mir haben Züchter von Canarienviigeln
versichert , dass um einen guten jonquille -farbigen Vogel zu er¬
ziehen , es nicht zweckmässig ist , zwei Jonquille zu paaren , da in
diesem Falle die Farbe zu mächtig kommt oder selbst braun wird.
Werden ferner zwei Hauben-Canarienvögel gepaart , so erben die
jungen Vögel sehr selten diesen Character 57• denn bei behaubten
Vögeln , bleibt ein schmaler Streif nackter Haut auf dem Rücken
des Kopfes, wo sich die Federn umkehren , um den Federbusch zu
bilden ; und wenn beide Eltern in dieser Weise characterisirt waren ,
wird die Nacktheit excessiv und der Busch selbst wird nicht ent¬
wickelt. Mr. Hewitt spricht von den getreiften Sebright Bantams
und sagt 58: „Ich weiss nicht , warum dies so sein soll; aber ich
Hofacker , Über die Eigenschaften u. s. w. p. 10.
Beckstein , Naturgescllichte Deutschlands . Bd. IV, p. 402. Mr.
Brent , ein grosser Züchter von Canarienvögeln, Heilt mir mit . dass er
diese Angaben für correct hält .
58 W. B. Tegetmeier , The Poultry Book. 18GC
, p. 245.
56
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bin sicher, dass diejenigen, welche am besten gestreift sind , häufig
Nachkommen erzeugen , welche durchaus in ihren Zeichnungen nicht
vollkommen sind, während die, welche ich ausgestellt habe, und die
sieb so oft als erfolgreich bewährt haben , aus der Verbindung sehr
scharf-gestreifter Vögel mit solchen, die kaum hinreichend gestreift
waren , gezüchtet waren."
Es ist eine eigenthümliche Thatsache , dass , obgleich mehrere
Taubstumme in ein und derselben Familie Vorkommen und obgleich
ihre Geschwisterkinder und andere Verwandte oft sich in demselben
Zustande befinden, ihre Eltern doch sehr selten taubstumm sind.
Um ein einziges Beispiel anzuführen. Unter 148 , welche zu einer
und derselben Zeit in dem Londoner Taubstummen-Institut waren,
war nicht, einer der Schüler das Kind taubstummer Eltern . Wenn
ferner ein taubstummer Mann oder ein taubstummes Mädchen eine
gesunde Person heirathet , so sind ihre Kinder äusserst selten taub¬
stumm : in Irland war von 203 in dieser Weise erzeugten Kindern
nur eins taubstumm. Selbst wenn beide Eltern taubstumm gewesen
sind , wie bei einundvierzig Heirathen in den Vereinigten Staaten
und bei sechs in Irland, wurden nur zwei Taubstumme erzeugt . Mr.
Sedgwick 39 bespricht dieses merkwürdige und glückliche Feldschlagen des Vererbungsvermögens in der directen Linie und be¬
merkt. dass es möglicherweise davon abhängt , dass es „ im Excess
auf die Wirkung eines natürlichen Entwickelungsgesetzes zurück¬
geschlagen sei." Es ist aber sicherer bei dem gegenwärtigen Zu¬
stande unserer Kenntniss , den ganzen Fall als einfach unverständ¬
lich zu betrachten .
In Bezug auf das Vererben von Structurverhältnissen , die durch
Verletzungen verstümmelt oder durch Krankheiten verändert sind,
ist es schwierig , zu irgend einem bestimmten Schluss zu kommen.
In manchen Fällen sind Verstümmelungen eine ungeheure Zahl von
Generationen hindurch ohne irgend ein erblich gewordenes Resultat
angestellt worden. Godron hat die Bemerkung gemacht 60, dass
59 British and Foreign Medico -Chirurg. Review . July 1861, p. 200 bis
201. Mr. S e d g w i c k hat über diesen Gegenstand so ausführliche
Details und reichhaltige Nachweise gegeben , dass ich mich nicht auf noch
andere Autoritäten zu beziehen noting habe .
““ De l’Espece . Tom . II. 1859 , p. 299 .
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verschiedene Menschenrassen seit unvordenklicher Zeit ihre oberen
Schneidezähne herausgeschlagen , Gelenke ihrer Finger abgeschnit¬
ten, ungeheuer grosse Löcher durch ihre Ohrläppchen oder durch
ihre Nasenlöcher gemacht , tiefe Einschnitte in verschiedene Theile
ihrer Körper gethan haben : und es ist nicht der geringste Grund
vorhanden , anzunehmen , dass diese Verstümmelungen je vererbt
worden sind . In Folge von Entzündungen entstandene Adhäsionen
und Narben von Pocken (und früher müssen viele aufeinanderfol¬
gende Generatioen in dieser Weise gefleckt worden sein) werden
nicht vererbt . In Bezug auf Juden haben mir drei Ärzte mosaischen
Glaubens die Versicherung gegeben , dass die Beschneidung, welche
seit so ausserordentlich langer Zeit ausgeübt worden ist, keine erb¬
liche Wirkung hervorgebracht hat. Dagegen behauptet Blumen¬
bach 61, dass in Deutschland oft Juden geboren werden in einem
Zustande, der die Beschneidung schwierig macht, so dass ihnen dort
ein Name beigelegt wird , der so viel heisst wie „beschnitten Ge¬
hörne.1' Die Eiche und andere Bäume müssen seit uranfänglichen
Zeiten Gallen getragen haben und doch produciren sie keine erb¬
lichen Auswüchse , und viele andere solche Thatsachen könnten
noch angeführt werden .
Auf der andern Seite sind verschiedene Fälle angeführt wor¬
den von Katzen , Hunden und Pferden , mit aniputirten oder verletz¬
ten Schwänzen , Beinen u. s. w. , welche Nachkommen producirt
hatten, hei denen dieselben Theile missgestaltet waren. Es ist indess
durchaus nicht selten , dass ähnliche Missbildungen ganz von selbst
erscheinen , und alle solche Fülle können daher Folge einer blossen
Coincidenz sein. Nichtsdestoweniger hat Dr. Prosper Lucas auf
gute Autoritäten gestützt , eine so lange Liste vererbter Veletzungen
mitgetheilt , dass es schwer ist , nicht an sie zu glauben. So hatte
z. B. eine Kuh in Folge irgend eines Zufalles ein Horn nach voraus¬
gegangener Eiterung verloren , und sie erzeugte drei Kälber, welche
auf derselben Seite des Kopfes hornlos waren . Beim Pferde scheint
es kaum einem Zweifel zu unterliegen , dass Knochenauswüchse an
den Beinen , die in Folge zu vieler Arbeit auf harten Strassen auf61 Philosoph . Magazine .

Vol . IV. 1799, p. 5.
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treten , vererbt werden . Bluinenbacli tlieilt den Fall eines Mannes
mit, dessen kleiner Finger an der recliten Hand fast abgesclinitten
gewesen war und welcher in Folge davon gekrümmt heilte und
seine Söhne hatten denselben Finger an derselben Hand in ähnlicher
Weise verkrümmt. Ein Soldat verlor fünfzehn Jahre vor seiner
Verheirathung sein linkes Auge durch eine eiterige Augenentzün¬
dung und seine beiden Söhne waren auf derselben Seite microphtlialin 62. Sind solche Fälle, bei denen der Erzeuger ein Organ auf
einer Seite verletzt hatte und bei denen mehr als ein Kind mit dem¬
selben Organ auf derselben Seite afficirt geboren worden war . zu¬
verlässig , dann ist die Wahrscheinlichkeit gegen eine bloss
zufällige Übereinstimmung ganz enorm. Aber vielleicht die
merkwürdigste und zuverlässigste Thatsache ist die , welche I)r.
Br own - S equ ard 63 mitgetheilt hat , nämlich dass viele junge
Meerschweinchen eine Neigung zur Epilepsie von ihren Eltern er¬
ben , welche einer ganz besondern Operation unterworfen worden
waren , einer Operation , welche im Laufe weniger Wochen eine
krampfhafte Erkrankung wie Epilepsie verursacht ; und es muss be¬
sonders erwähnt werden, dass dieser ausgezeichnete Physiolog eine
grosse Anzahl von Meerschweinchen erzog , welche nicht operirt
worden waren und kein einziges dieser zeigte die Neigung zur
Epilepsie. Im Ganzen können wir kaum umhin , zuzugeben , dass
Verletzungen und Verstümmelungen, besonders wenn ihnen Krank¬
heit folgt oder vielleicht ausschliesslich , wenn ihnen eine solche
folgt, gelegentlich vererbt werden.
Obgleich viele angeborne Monstrositäten vererbt werden , wo¬
für Beispiele bereits mitgetheilt worden sind und zu welchen noch
der kürzlich erst mitgetheilte Fall von der Überlieferung einer Ha¬
senscharte mit gespaltenem Gaumen in der eigenen Familie des
62 Dieser letzte Fall ist von Sedgwick
citirt worden in : British and
Foreign Medico-Chirurg. Review . April 1801 , p. 484 . Wegen Blumen bacli ’s s. den oben citirten Aufsatz , s. auch Dr. Prosper
Lucas , Traite
de l’Heredite nat. Tom. II , p. 492 . Auch Transact . Linn . Soc. Vol . IX ,
p . 323. Einige merkwürdige Fälle sind mitgetheilt von Mr. Baker in :
The Veterinary . Vol . XIII , p. 723 . Ein anderer merkwürdiger Fall wird
erzählt in den Annales d. scienc . nat. 1. Ser Tom. XI , p. 324 .
63 p roc eed

Royal

Soc . Vol . X , p . 297 .
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Autors 64 durch ein ganzes Jahrhundert hinzugefügt werden konnte,
so werden doch andere Missbildungensehr selten oder niemals ver¬

erbt . Von diesen letzteren Fällen sind viele wahrscheinlich eine
Folge von Verletzungen in dem Utems oder dem Ei , und sie wür¬
den dann unter die Rubrik der nicht vererbten Verletzungen oder
Verstümmelungen fallen. Bei Pflanzen liess sich leicht ein langer
Catalog vererbter Monstrositäten der bedenklichsten und verschie¬
denartigsten Natur aufführen ; und bei Pflanzen haben wir keinen
Grund zur Annahme , dass Monstrositäten durch die directen Ver¬
letzungen des Samens oder Embryo’s verursacht werden.
Ursachen

der

Nichtvererbung

.

Eine grosse Zahl von Fällen von Nichtvererbung sind nach dem
Princip verständlich , dass eine starke Neigung zur Vererbung exiStirt , dass sie aber durch feindliche und ungünstige Lebensbedin¬
gungen überwältigt wird. Niemand wird annehmen mögen , dass
unsere veredelten Schweine, wenn sie gezwungen würden mehrere
Generationen hindurch herumzustreifen und im Boden nach ihrer
eigenen Subsistenz zu wühlen , so rein , als sie es jetzt thun, ihre
Neigung zum Fettwerden und ihre kurzen Schnauzen und Beine
vererben würden. Zugpferde würden ganz bestimmt ihre bedeu¬
tende Grösse und massiven Gliedmaassen nicht lange überliefern,
wenn sie gezwungen würden in einer kalten, feuchten, bergigen Ge¬
gend zu leben : und für eine solche Verschlechterung haben wir ge¬
radezu ein Zeugniss an den Pferden, welche auf den Falkland-Fnseln
verwildert sind. Europäische Hunde vererben in Indien oft ihren
wahren Character nicht. Unsere Schafe verlieren in tropischen
Ländern ihre Wolle in wenig Generationen. Zwischen gewissen
eigenthiimlichen Weidearten und der Vererbung eines vergrösser ten Schwanzes bei fettschwänzigen Schafen, welche eine der älte¬
sten Rassen der Welt bilden , scheint auch eine nahe Beziehung zu
bestehen . Was Pflanzen betrifft , so haben wir gesehen , dass die
amerikanischen Varietäten von Mais ihren eigenthiimlichen Cha6J Sproule
Darwin

, in : British Medical Journal . 18. April , 1863.

, Variiren

II .
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Laufe von zwei oder drei Generationen verlieren , wenn sie
in Europa cultivirt werden . Unsere Kohlarten , welche hier aus
Samen so echt kommen , können in heissen Ländern keinen Kopf
bilden. Unter veränderten Umständen werden periodische Lebenseigenthiünlichkeiten nicht mehr überliefert , so die Periode der Reife
bei Sommer- und Winter -Weizen , -Gerste und Wicken. Dasselbe
gilt auch für Thiere. So verschaffte sich z. B. eine Person , auf de¬
ren Angaben ich mich verlassen kann , Eier von Aylesbury-Enten
aus jener Stadt , wo sie in Häusern gehalten und für den Londoner
Markt so zeitig als möglich erzogen werden. Die aus diesen Eiern
in einem entfernten Theile von England erbrüteten Enten brüteten
ihre erste Brut am 24. Januar aus, während gewöhnliche Enten die
auf demselben Hofe gehalten und in derselben Weise behandelt wur¬
den, nicht vor Ende März brüteten . Dies beweist, dass die Periode
des Brütens vererbt war. Aber die Enkel jener Aylesbury-Enten
verloren die Gewohnheit des zeitigen Brütens und brüteten ihre
Eier zu derselben Zeit, wie die gewöhnlichen Enten desselben Or¬
tes aus.
im

Viele Fälle von Nichtvererbung sind offenbar das Resultat des
Umstandes, dass die Lebensbedingungen beständig neue Varia¬
bilität veranlassen . Wir haben gesehen , dass wenn die Samen
von Birnen , Pflaumen, Äpfeln u. s. w. gesät werden , die Sämlinge
allgemein einen gewissen Grad von Familienähnlichkeit von der
elterlichen Varietät ererben . Mit diesen Sämlingen gemischt er¬
scheinen wenige und zuweilen viele werthlose wild aussehende
Pflanzen gewöhnlich , und ihr Auftreten kann man dem Princip des
Rückschlags zuschreiben . Aber kaum ein einziger Sämling wird
zu finden sein, der der Elternform vollkommen ähnlich ist ; und dies
lässt sich, glaube ich, dadurch erklären , dass beständig eine wieder¬
kehrende Variabilität durch die Lebensbedingungen veranlasst wird.
Hieran glaube ich deshalb , weil man beobachtet hat , dass gewisse
Fruchtbäume ihre Art rein fortpflanzen, so lange sie auf ihren ei¬
genen Wurzeln wachsen ; werden sie aber auf andere Stämme ge¬
pfropft, durch welchen Process ihr natürlicher Zustand offenbar
afficirt wird, so erzeugen sie Sämlinge , welche bedeutend variiren
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und von dein elterlichen Typus in vielen Cliaracteren abweichen 65.
Wie im neunten Capitel angeführt wurde , fand Metzger , dass
gewisse Sorten von Weizen , die man aus Spanien gebracht und in
Deutschland cultivirt hatte , viele Jahre hindurch sich nicht rein reproducirten , dass sie aber endlich , als sie sich an ihre neuen Be¬
dingungen gewöhnt hatten , aufhörten , variabel zu sein , d. h. sie
wurden dem Einfluss der Vererbung zugänglich. Beinah alle Pflan¬
zen, welche durch Samen nicht mit irgend welcher Sicherheit fort¬
gepflanzt werden können , sind solche Sorten , welche lange Zeit
durch Knospen, Schnittreiser , Senker , Knollen u. s. w. fortgepflanzt
worden sind , und welche in Folge davon häufig während ihrer in¬
dividuellen Leben sehr weit von einander verschiedenen Lebens¬
bedingungen ausgesetzt worden sind. Auf solche Weise zur Ver¬
mehrung gebrachte Pflanzen werden so variabel, dass sie, wie wir
im letzten Capitel gesehen haben , selbst einer Knospen-Variation
unterliegen . Unsere domesticirten Thiere werden auf der andern
Seite während ihrer individuellen Leben keinen so äusserst ver¬
schiedenartigen Bedingungen ausgesetzt und unterliegen keiner
solchen extremen Variabilität. Sie verlieren daher das Vermögen
die meisten ihrer characteristisehen Züge zu überliefern nicht. Bei
den vorstehenden Bemerkungen über Nichtvererbung wurden ge¬
kreuzte Rassen natürlich ausgeschlossen , da deren Verschiedenheit
hauptsächlich von der ungleichen Entwickelung der von beiden El¬
tern hergeleiteten Charactere abhängt, welche noch durch die Principien des Rückschlags und des Übergewichts modificirt wurde.
Schluss

.

Ich glaube in dem ersten Tlieile dieses Capitels gezeigt zu
haben, wie streng neue Charactere der verschiedenartigsten Natur,
mögen sie nun normal oder abnorm, schädlich oder wohlthätig sein,
mögen sie Organe der höchsten oder der geringfügigsten Bedeu¬
tung afficiren, vererbt werden . Der gewöhnlichen Meinung entge¬
gen ist es oft zur Vererbung irgend eines eigenthümlichen Charac¬
ters hinreichend , dass nur eins der beiden Eltern denselben besitzt .
65 Downing
p. 43 , 72 .

, Fruits of America , p. 5.
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wie in den meisten Füllen, in denen die seltneren Anomalien über¬
liefert worden sind. Das Vermögen der Überlieferung ist aber
äusserst variabel. Unter einer Anzahl von Individuen, die von den¬
selben Eltern abstammen und in derselben Art behandelt worden
sind , bieten einige dies Vermögen in grosser Vollkommenheit dar
und bei einigen fehlt es vollständig. Für diese Verschiedenheit lässt
sich aber kein Grund anführen. In manchen Fällen werden die Wir¬
kungen von Verletzungen oder Verstümmelungen offenbar vererbt ,
und wir werden in einem spätem Capitel sehen , dass die Wirkun¬
gen eines lange fortgesetzten Gebrauchs oder Nichtgebrauchs von
Theilen sicher vererbt werden . Selbst jene Charactere , welche als
die am meisten fluctuirenden betrachtet werden, wie z. B. die Farbe,
werden mit seltenen Ausnahmen viel strenger überliefert als ge¬
wöhnlich angenommen wird. In der That liegt das Wunderbare bei
allen Fallen nicht darin, dass irgend ein Character überliefert wird,
sondern darin, dass das Vermögen der Vererbung jemals fehlschla¬
gen sollte. Die Hindernisse gegen eine Vererbung sind, so viel wir
davon wissen , erstens Umstände, welche dem eigenthüinlichen in
Frage stehenden Character feindlich gegenüberstehen , zweitens
Lebensbedingungen, welche beständig neueVariabilität veranlassen ,
und endlich die Kreuzung distincter Varietäten während mehrerer
vorausgegangener Generationen in Verbindung mit Rückschlag oder
Atavismus, d. h. die Neigung im Kinde, seinen Grosseltern oder
noch entfernteren Vorfahren anstatt seinen unmittelbaren Eltern
ähnlich zu werden. Dieser letzte Gegenstand wird in dem folgen¬
den Capitel ausführlicher erörtert werden.

1)reizel .u .)te ,s (TapiteL

). — Rückschlag oder
Vererbung (Fortsetzung
Atavismus .
Verschiedene Formen des Rückschlags. — Bei reinen und nicht gekreuzten
Rassen, wie hei Tauben, Hühnern, hornlosem Rind und Schaf, bei cultivirten Pflanzen. — Rückschlag bei verwilderten Thieren und Pflanzen.
—Rückschlag bei gekreuzten Varietäten und Species. —Rückschlag durch
Knospen-Variation und durch Segmente in derselben Blütlie oder Frucht .
— Bei verschiedenen Theilen des Körpers eines und desselben Thieres .
— Der Act der Kreuzung eine directe Ursache des Rückschlags ; ver¬
schiedene Fälle hiervon, bei Instincten. — Audero nähere Ursachen des
Rückschlags. — Latente Charactere. — Secundäre Geschlechts-Oharactere.
— Ungleiche Entwicklung der beiden Körperseiten. — Auftreten von aus
einer Kreuzung herrührenden Characteren bei vorschreitendem Alter. —
Der Keim mit all’ seinen latenten Characteren ein wunderbarer Gegen¬
stand . — Monstrositäten. — Pelorische Blüthen in einigen Fällen Folge
eines Rückschlags .
Das grosse Princip der Vererbung , welches in diesem Capitel
zu erörtern ist. ist von Landwirthen und Schriftstellern verschiede¬
ner Nationen anerkannt worden , wie schon aus dem wissenschaft¬
lichen Ausdruck „Atavismus “ hervorgeht , der von Atavus , ein Vor¬
fahre, abgeleitet ist , wie aus den englischen Ausdrücken Reversion
oder Throwiny - baek hervorgeht ; ebenso aus dem französischen Pos¬

en- arriere und

aus dem

deutschen„Rückschlag“ oder „Rückschritt“.

Wenn das Kind einem der Grosseltern ähnlicher ist , als seinen un¬
mittelbaren Eltern , so fällt dies uns nicht sehr auf , obgleich es in
der That eine äusserst merkwürdige Thatsache ist. Wenn aber das
Kind irgend einem früheren Vorfahren oder einem entfernten Glied
in einer Seitenlinie ähnlich ist — und diesen letzteren Fall müssen
wir der Abstammung aller Familienglieder von einem gemeinsamen
Urerzeuger zuschreiben — so fühlen wir uns in einem hohen Grade
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berechtigt , erstaunt zu sein. Wenn eins der Eltern allein irgend
einen neuerlangten und allgemein vererbbaren Character darbietet
und die Nachkommen vererben ihn nicht, so kann die Ursache hier¬
von darin liegen, dass der andere Erzeuger das überwiegende Ver¬

mögen der Überlieferung besitzt. Sind aber beide Eltern in ähn¬
licher Weise characterisirt und das Kind erbt den in Frage stehen¬
den Character nicht , was auch die Ursache hiervon sein mag , son¬
dern wird seinen Grosseltern ähnlich , so haben wir einen der ein¬
fachsten Fälle eines Rückschlags. Wir sehen beständig noch einen
andern und selbst noch einfacheren Fall von Atavismus, obgleich er
gewöhnlich nicht zmdieser Rubrik gerechnet wird : wenn nämlich
der Sohn seinem mütterlichen Grossvater in höherem Grade ähnlich
wird , als seinem väterlichen und zwar in irgend einem das männ¬
liche Geschlecht characterisirenden Attribute , wie in irgend einer
Eigentümlichkeit des Bartes beim Menschen oder der Hörner beim
Bullen, der Schuppenfedern oder des Kammes beim Hahn oder bei
gewissen auf das männliche Geschlecht beschränkten Arten von
Krankheiten ; denn die Mutter kann solche männliche Charactere
nicht besitzen oder entwickeln, und doch hat das Kind sie durch ihr
Blut hindurch von seinem mütterlichen Grossvater ererbt .
Die Fälle von Rückschlag lassen sich in zwei Hauptclassen eintheilen, welche indessen in manchen Fällen mit einander verschmel¬
zen. Nämlich erstens solche Fälle, welche in einer Varietät oder
Rasse auftreten, die nicht gekreuzt worden ist, aber durch Variation
irgend einen Character verloren hat , den sie früher besass und der
später wieder erscheint . Die zweite Classe umfasst alle Fälle, in
denen ein unterscheidbares Individuum, Subvarietät , Rasse oder
Species zu irgend einer frühem Zeit mit einer distinclen Form ge¬
kreuzt worden ist und wo nun ein aus dieser Kreuzung hergeleite¬
ter Character , nachdem er während einer oder mehrerer Genera¬
tionen verschwunden war , plötzlich wieder auftritt. Man könnte
noch eine dritte Classe bilden, welche nur in der Art der
Reproduction verschieden ist , um alle jene Fälle von Rück¬
schlag zu umfassen , welche mittels Knospen auftreten und
welche daher von echter oder Fortpflanzung durch Samen un¬
abhängig sind. Vielleicht könnte man selbst noch eine vierte Classe
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errichten , urn die Fälle von Rückschlag in einzelnen Segmenten
einer und derselben individuellen Bliithe oder Frucht und in ver¬
schiedenen Theilen des Körpers eines und desselben individuellen
Thieres , wenn es alt wird , aufzunehmen. Aber die beiden ersten
Hauptclassen werden für unsern Zweck ausreichen .
bei reinen
Charactere
auf verlorene
Rückschlag
Formen . — Auffallende Beispiele dieser
und ungekreuzten
ersten Classe von Fällen sind im sechsten Capitel mitgetheilt wor¬
den, nämlich solche von dem gelegentlichen Wiedererscheinen blauer
Vögel mit allen den für die wilde Columba, livia characteristischen
Zeichnungen bei verschieden gefärbten reinen Rassen der Taube.
Ähnliche Fälle wurden auch in Bezug auf das Huhn mitgetheilt . Was
den gemeinen Esel betrifft , so können wir , da es jetzt bekannt ist,
dass die Beine des wilden Urstammes gestreift sind, sicher sein, dass
das gelegentliche Auftreten solcher Streifen hei dem domesticirten
Thier ein Fall einfachen Rückschlags ist. Ich werde aber veranlasst
sein , nochmals auf diese Fälle zurückzukommen und will sie des¬
halb hier übergehen .
Die ursprünglichen Stammarten, von denen unser domesticirtes
Rind und Schaf abstammt , besassen ohne Zweifel Hörner ; aber
mehrere hornlose Rassen sind jetzt sicher entwickelt . Und doch ist
es bei diesen wie z. R. beim Southdown-Schaf „nicht ungewöhnlich,
unter den männlichen Lämmern einige mit kleinen Hörnern zu fin¬
den “. Die Hörner , welche so gelegentlich bei andern geschorenen
Rassen auftreten , „wachsen entweder bis zur vollen Grösse oder
sind in merkwürdiger Weise nur der Haut angeheftet und hängen
lose herab oder fallen ganz ab“ '. Das Galloway- und SuffolkRind ist für die letzten 100 oder 150 Jahre hornlos gewesen , aber
gelegentlich wird ein gehörntes Kalb geboren , dessen Hörner oft
nur lose anhängen 2.
Wir haben Grund zur Annahme, dass das Schaf in seinem
frühesten domesticirten Zustande „braun oder schmutzig schwarz "
1 Youatt . on Sheep , p. 20 , 234 . Dieselbe Thatsache von dem ge¬
ist
legentlichen Auftreten lose anhängender Hörner bei hornlosen Rassen
Naturgeschichte
,
stein
Beeil
:
worden
beobachtet
Deutschland
in
auch
Deutschlands . Bd. 1, p, 362.
1 Youatt , on Cattle , p . 155, 174.
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war, aber selbst schon zur Zeit David’s wird von gewissen Heerden '
als weiss wie Schnee gesprochen . Während der klassischen Zeit
werden die Schafe von Spanien von mehreren alten Schriftstellern als
schwarz , rot-h oder roth-braun beschrieben 3. Nichtsdestoweniger ,
dass heutigen Tags die grösste Sorgfalt angewendet wird , die Ge¬
burt farbiger Lämmer zu verhüten , treten doch theilweise gefärbte
und einige vollständig schwarz gefärbte Lämmer gelegentlich bei
unsern am höchsten veredelten und geschätzten Rassen auf, wie
z. B. bei den Southdowns. Seit derZeit des berühmten Bake well
sind die Leicester -Schafe schon während des vorigen Jahrhunderts
mit der scrupulösesten Sorgfalt gezüchtet worden und doch treten
gelegentlich grauköpfige oder schwarzfleckige oder ganz schwarze
Lämmer auf 4. Dies ereignet sich noch häufiger bei den weniger
veredelten Rassen, wie bei den Norfolks 3. Da es sich auf diese
Neigung der Schafe, auf dunkle Farben zurückzuschlagen , bezieht,
will ich anführen ( obgleich ich damit auf den Rückschlag gekreuzter
Rassen und ebenso auf das Capitel des t berwiegens hinausgreife),
dass W. D. Fox die Mittheilung erhielt, dass sieben weisse SouthdownMutterschafe zu einem sogenannten spanischen Widder , welcher
zwei kleine schwarze Flecke auf den Seiten trug , gebracht wurden
und sie producirten dreizehn Lämmer, die alle vollkommen schwarz
waren . Mr. Fox glaubt , dass dieser Widder zu einer Rasse ge¬
hörte , die er selbst gehalten hat , welche immer schwarz und weiss
gefleckt ist ; und er findet, dass Leicester -Schafe, die mit Widdern dieserRasse gekreuzt werden , immer schwarze Lämmer produciren . Er
hat nun weiter diese gekreuzten Schafe mit reinen weissen Leicesters durch drei aufeinanderfolgende Generationen zurückge¬
kreuzt , aber immer mit demselben Resultat. Der Freund , von dem
er sich die gefleckte Rasse verschafft hatte, erzählte auch Mr. Fox ,
dass auch er durch sechs oder sieben Generationen sie mit weissen
Schafen gekreuzt habe , dass aber noch immer schwarze Lämmer
ausnahmslos producirt würden .
3 Youatt , on Sheep , 1838, p. 17, 145.
4 Mir ist diese Thatsacheauf die ausgezeichnete Autorität Mr. Wi 1mot ’s
durch W . D . Fox mitgetheilt worden, s. auch Bemerkungen über diesen
Gegenstand in dem Originalartikel in : Quarterly Review 1849, p. 395 .
5 Youatt , p. 19, 234 .
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Ähnliche Thatsachen Hessen sich auch in Bezug auf schwanz¬
lose Rassen verschiedener Thiere anführen. So gibt z. B. Mr.
Hewitt an 6, dass Hühnchen , die von einigen schwanzlosen Hüh¬
nern abstannnten , welche für so gut gehalten wurden , dass sie bei
einer Ausstellung einen Preis gewannen , „in einer beträchtlicheu
Zahl von Fällen mit vollständig entwickelten Schwanzfedern ver¬
sehen waren “. Auf eingezogene Erkundigungen gab der ursprüng¬
liche Züchter dieser Hühner an, dass sie seit der Zeit , wo er sie
zuerst gehalten habe, oft Hühner producirt hätten , die mit Schwän¬
zen versehen waren , aber dass diese letzteren wieder schwanzlose
Hühnchen erzeugten .
Analoge Fälle von Rückschlag treten auch im Pflanzenreiche
auf. So werden „aus Samen, die man von den schönsten cultivirten Varietäten der Pensees ( Viola tricolor) gesammelt hat,
häufig Pflanzen erzogen , die sowohl in ihren Blättern , als ihren
Blüthen vollkommen wild sind" 7. Aber der Rückschlag geht in
diesem Beispiel nicht auf eine sehr alte Zeit zurück, denn die besten
jetzt existirenden Varietäten des Pensee sind vergleichsweise neue¬
ren Ursprungs . Bei den meisten unserer cultivirten Gemüse besteht
eine geringe Neigung zum Rückschlag auf das , was man für ihren
ursprünglichen Zustand gewöhnlich hält, oder soviel man weiss auf
diesen selbst, und dies würde noch evidenter sein, wenn die Gärtner
nicht gewöhnlich ihre Samenbeete aufmerksam betrachteten und
die falschen Pflanzen oder Wildlinge, wie sie genannt werden, aus¬
rissen . Es ist bereits bemerkt worden , dass einige wenige aus
Samen erzogene Äpfel und Birnen gewöhnlich den wilden Bäumen,
von denen sie abstammen ähnlich , aber , wie es scheint , nicht mit
ihnen identisch sind. In unsernRüben - 8 undMöhren -Beeten brechen
wenige Pflanzen oft aus , d. h. sie blühen zu zeitig und meist findet
man ihre Wurzeln zu hart und faserig, wie bei der elterlichen Spe¬
cies . Mit Hülfe einer geringen Zuchtwahl, die wenige Generationen
, 1866, p. 231 .
6 The Poultry Book , von Tegetmeier
7 Loudon ’s Gardener’s Magazine . Vol . X, 1834, p. 396. Ein Gärt¬
ner , welcher über diesen Gegenstand viel Erfahrung hat , hat mir gleich¬
falls versichert , dass dies zuweilen eintritt .
8 Gardener’s Chronicle 1855, p. 777 .
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hindurch auszuühen wäre , könnten die meisten unserer cnltivirten
Pflanzen wahrscheinlich ohne irgend eine grosse Veränderung in
ihren Lebensbedingungen zu einem wilden oder nahezu wilden Zu¬
stand zurückgeführt werden . Mr. Buckm an hat dies hei der
Pastinake erreicht 9 und Mr. Hew et t C. Watson wählte , wie er
mir mittheilt , drei Generationen hindurch „die am weitesten aus¬
einandergehenden Pflanzen des schottischen Kohls aus ( vielleicht
eine der am wenigsten modificirten Varietäten des Kohls) und in
der dritten Generation kamen einige Pflanzen den Formen sehr ähn¬
lich , die jetzt in England um alte Schlossmauern auftreten und eingeborne genannt werden ".
Rückschlag
hei Thieren und Pflanzen , welche ver¬
wildert
sind . — Beiden bis jetzt betrachteten Fällen sind die
rückschlagenden Tliiere und Pflanzen keiner grossen oder plötz¬
lichen Veränderung in ihren Lebensbedingungen ausgesetzt ge¬
wesen, welche dieseNeigung hätte veranlassen können. Es ist aber
dies ein sehr verschiedener Fall von dem bei Thieren und Pflanzen,
welche verwildert sind. Verschiedene Schriftsteller haben in der
positivsten Weise wiederholt behauptet, dass verwilderte Tliiere und
Pflanzen unabänderlich zu ihrem primitiven specifischen Typus zu¬
rückkehren . Es ist merkwürdig , auf was für geringem Zeugniss
diese Annahme beruht. Viele unserer domesticirten Thiere könnten
in einem wilden Zustande gar nicht bestehen. So sind die höher
veredelten Rassen der Taube nicht „ Feldflüchter“ oder suchen nach
ihrer eigenen Nahrung. Schafe sind nie verwildert und würden fast
durch jedes Raubthier zerstört werden . In mehreren Fällen kennen
wir die ursprüngliche Elternspecies gar nicht und können auf keine
mögliche Weise angeben , ob irgend ein sich dieser annähernder
Grad von Rückschlag aufgetreten ist oder nicht. In keinem einzigen
Beispiel ist es bekannt , welche Varietät zuerst freigelassen worden
ist ; in manchen Fällen sind wahrscheinlich mehrere Varietäten ver¬
wildert und schon allein deren Kreuzung würde dahin wirken, ihren
eigenihümlichen Character zu verwischen. Wenn unsere domesti¬
cirten Thiere und Pflanzen verwildern , so müssen sie immer neuen
9 Ebend. 1862, p. 721.
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Lebensbeclingungen ausgesetzt werden ; denn wie Mr. Wallace 10
richtig bemerkt hat , haben sie für ihre Nahrung selbst zu sorgen
und sind der Concurrenz mit den eingebornen belebten Formen
ausgesetzt . Wenn unter diesen Umständen unsere domesticirten
Thiere nicht einer Veränderung irgend welcher Art unterlägen , so
würde das Resultat den Folgerungen , zu denen wir in dem vor¬
liegenden Werke gelangen, vollständig entgegengesetzt sein. Nichts¬
destoweniger zweifle ich nicht daran , dass die einfache Thatsache,
dass Pflanzen und Thiere verwildern , eine gewisse Neigung zum
Rückschlag auf den primitiven Zustand veranlasst , obgleich diese
Neigung von einigen Schriftstellern bedeutend überschätzt wor¬
den ist.
Ich will die angeführten Fälle kurz durchgehen . Weder bei Pfer¬
den noch beim Rind ist der ursprüngliche Stamm bekannt , und es ist
in frühem Capiteln gezeigt worden , dass sie in verschiedenen Ländern
verschiedene Färbungen angenommen haben . So sind die Pferde , welche
in Südamerika verwildert sind, meist braun und im Orient graubraun ge¬
färbt ; ihre Köpfe sind grösser und gröber geworden , und dies mag eine
Folge von Rückschlag sein. Von der verwilderten Ziege ist noch keine
sorgfältige Beschreibung geliefert worden. Hunde, welche in verschiede¬
nen Ländern verwildert sind, haben kaum irgendwo einen gleichförmigen
Character angenommen . Sie stammen aber wahrscheinlich von mehreren
domesticirten Rassen und ursprünglich von mehreren distiucten Species
ab. Verwilderte Katzen sind sowohl in Europa als in La Plata regel¬
mässig gestreift ; in manchen Fällen haben sie eine ungewöhnlich bedeu¬
tende Grösse im Wachsthum erreicht , sind aber von dem domesticirten
Thiere in keinem andern Character verschieden . Wenn verschieden ge¬
färbte zahme Kaninchen in Europa freigelassen werden , so erhalten sie
meist die Färbung des wilden Thieres wieder ; dass dies wirklich eintritt ,
kann nicht bezweifelt werden ; wir müssen uns aber daran erinnern , dass
auffallend gefärbte und in die Augen fallende Thiere sehr unter den
Angriffen der Raubthiere leiden und auch leicht geschossen werden kön¬
nen ; dies war wenigstens die'Meinung eines Herrn , welcher versuchte, seine
Wälder mit einem Stamm einer nahezu weissen Varietät zu bevölkern.
Wären sie auf diese Weise zerstört , so würden sie der Thatsache nach
10s. einige ausgezeichnete Bemerkungen über diesen Gegenstand von
Mr . Wallace , in : Journal Proceed. Linn . Soc. 1858. Vol. III , p. 60.
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von dem gemeinen Kaninchen ersetzt worden , statt in diese Form ver¬
wandelt worden zu sein . Wir haben gesehen , dass die verwilderten
Kaninchen von Jamaika und speciell von Porto Santo neue Farben und
andere neue Charactere angenommen haben. Der bestgekannte Fall von
Rückschlag und der auf welchen der weitverbreitete Glaube von seiner
Allgemeinheit offenbar ruht , ist der bei Schweinen. Diese Thiere sind in
Westindien , Südamerika , und den Falkland -Inselu verwildert und haben
überall die dunkle Färbung , die dicken Borsten und die grossen Hauer
des wilden Ebers wieder bekommen; auch haben die Jungen Läugs streiien wieder erhalten . Aber selbst in diesem Falle vom Schwein be¬
schreibt R o u 1i n die halbwilden Thiere in verschiedenen Theilen von
Südamerika als unter einander in mehreren Beziehungen verschieden .
In Louisiana ist das Schwein 11 verwildert und es soll etwas in der
Form und bedeutend in der Färbung von dem domesticirten Thiere abweiciien, ist aber doch nicht genau dem wilden europäischen Eber gleich .
Bei Tauben und Hühnern 12 ist nicht bekannt , welche Varietät zuerst
freigelassen wurde, auch nicht , welchen Character die verwilderten Vögel
angenommen haben. In Westindien scheint das Perlhuhn , wenn es ver¬
wildert, mehr zu variiren , als im domesticirten Zustande.
In Bezug auf verwilderte Pflanzen hat Dr. Hooker 13 stark be¬
tont , auf was für geringem Zeugniss der gewöhnliche Glaube an ihrem
Vermögen zum Rückschlag beruht . Godron 14 beschreibt wilde Rüben ,
Möhren und Sellerie. Diese Pflanzen weichen aber in ihrem cultivirten
Zustande kaum von ihren wilden Urformen ab, mit Ausnahme der Saftig¬
keit und Vergrösserung gewisser Theile , Charactere , welche sicher bei
Pflanzen verloren gehen würden , die in einem armen Boden und im
11 Dureau
de la Malle , in : Comptes rendus. Tom. XLI , 1855,
p. 607. Nach den eben angeführten Angaben kommt der Verfasser zum
Schluss, dass die verwilderten Schweine von Louisiana nicht von dem euro¬
päischen Sii« scrof» abstammen.
1: Capt. W. Allen gibt in seiner »Expedition to the Niger« an, dass
Hühner auf der Insel Annobon verwildert und in der Form und Stimme
modificirt worden sind. Die Beschreibung erschien mir so dürftig und vag,
dass ich sie nicht des Copirens für werth hielt ; ich sehe aber jetzt , dass
Dureau de la Malle (Comptes rendus. Tom. XLI , 1855, p. 690) dies
als eia gutes Beispiel von Rückschlag auf die ursprüngliche Form und als
Bestätigung einer noch vageren Angabe aus der classischen Zeit vonV arro
ansieht.
11 Flora of Australia 1859. Introduction, p. IX.
11 De l’Espece. Tom II , p. 54, 58, 60.
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Kampf mit andern Pflanzen wüchsen. Keine cultivirte Pflanze ist in
einem so enormen Maassstabe verwildert, als die spanische Artischoke
(Cynara cardunculus) in La Plata. Jeder Botaniker , der sie dort hat
wachsen sehen in ungeheuren Beeten , so hoch wie ein Pferd , ist von
ihrem eigenthümlichen Ansehen frappirt gewesen. Ob sie aber in irgend
einem wichtigen Punkt von der cultivirten spanischen Form abweicht,
welche, wie man sagt, nicht so stachelig, wie ihre amerikanischenNach¬
kommen ist , oder ob sie von der wilden Mittelmeerspecies abweicht,
welche wie man sagt, nicht social ist, weiss ich nicht.

, die von einer Kreu¬
auf Charactere
Rückschlag
, Rassen und Ar¬
Subvarietäten
bei
,
herrühren
zung
ten . — Wenn ein Individuum mit irgend einer erkennbaren Eigenthümlichkeit sich mit einem andern derselben Untervarietät, welches
die in Frage stehende Eigentümlichkeit nicht besitzt, verbindet, so
erscheint sie oft in den Nachkommen, nach einem Verlauf mehrerer
Generationen wieder. Jedermann muss es bemerkt oder von alten
Leuten gehört haben, dass Kinder im Ansehen oder in der geistigen
Disposition oder in einem so geringen und complicirten Character
wie der Ausdruck ist, einem ihrer Grosseltern oder einem noch ent¬
fernteren Seitenverwandten ähnlich sind. Sehr viel Structuranomalien und Krankheiten ,5, von denen im letzten Capitel Beispiele an¬
geführt wurden, sind von einem Erzeuger in eine Familie gekommen,
und sind bei den Nachkommen nach Überspringung zweier oder
dreier Generationen wieder erschienen . Der folgende Fall ist mir
nach guter Autorität mitgetheilt worden und ist , wie ich glaube,
vollständig zuverlässig . Eine Vorsteherhiindin warf sieben junge
Hunde; vier davon waren mit blau und weiss gezeichnet , was bei
Vorstehern eine so ungewöhnliche Färbung ist, dass man der Ansicht
war, sie habe sich mit einem Windspiel eingelassen und der ganze
Wurf wurde zum Tode verurtheilt . Man gestattete indess dem Wild¬
wart einen der jungen Hunde der Merkwürdigkeit wegen zu erhal¬
ten . Zwei Jahre später sah ein Freund des Besitzers den jungen
Hund und erklärte , dass es das Abbild seiner alten Vorsteherhiindin
Sappho sei , dem einzigen blau und weissen Vorsteher reiner Abführt viele Beispiele an in : The British and Fo¬
15 Mr. Sedgwick
reign Medico-Chirurg. Review . April und Juni 18G3. p. 448 . 188.
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stammung , den er je gesehen. Dies führte zu näheren Nachfor¬
schungen und es wurde ermittelt, dass er der Ururenkel der Sappho
sei , so dass nach der gewöhnlichen Ausdrucksweise er nur ein
Sechszehntel ihres Blutes in seinen Adern hatte. Hier lässt sich
kaum bezweifeln, dass ein von einer Kreuzung mit einem Individuum
derselben Varietät abgeleiteter Character nachÜberspringung dreier
Generationen wieder erschien.
Wenn zwei distincte Rassen gekreuzt werden , so ist die Nei¬
gung bei den Nachkommen auf eine der beiden Elternformen zurück¬
zuschlagen , notorisch gross und hält viele Generationen an. Ich
habe selbst den klarsten Beweis hiefür bei gekreuzten Tauben und
bei verschiedenen Pflanzen gesehen . Mr. Sidney 16 führt an, dass
unter einem Wurf von Essex - Schweinen zwei Junge auftraten,
welche das reine Abbild des Berkshire-Ebers waren , welcher 28
Jahre vorher dazu benutzt worden war, der Rasse Grösse und Con¬
stitution zu geben. Auf dem Meierhofe in Betiey Hall beobachtete
ich einige Hühner; die eine grosse Ähnlichkeit mit der malayischen
Rasse hatten und Mr. Tollet sagte mir, dass er vor40 Jahren seine
Vögel mit Malayen gekreuzt habe und dass er , trotzdem er im An¬
fänge versucht hatte , diese Zumischung wieder loszuwerden , den
Versuch endlich verzweiflungsvoll aufgegeben habe , da der malayische Character immer wieder erschien.
Diese starke Neigung bei gekreuzten Rassen zurückzuschlagen ,
hat zu endlosen Discussionen Veranlassung gegeben , in w’ie viel
Generationen nach einer einzigen Kreuzung entweder mit einer
distincten Rasse oder nur mit einem weniger werthvollen Thiere die
Rasse als rein und frei von aller Gefahr des Rückschlags angesehen
werden könne. Niemand glaubt, dass weniger als drei Generationen
genügen und die meisten Züchter sind der Ansicht, dass sechs, sie¬
ben oder acht nothwendig sind und einige gehen selbst in Bezug
auf die erforderliche Zeit noch weiter 17. Aber weder in dem Falle,
!6 In seiner Ausgabe von Youatt , on the Pig . I860 , p. 27 .
Dr. Prosper
Lucas , Heredite natur. Tom. II , p. 314 . 892 . s.
auch einen guten praktischen Artikel über diesen Gegenstand in : Gardener’s
Chronicle 1856, p. 620 . Ich könnte noch eine ungeheure Menge Citate
beibringen ; sie sind aber überflüssig .
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wo eine Rasse durch eine einzige Kreuzung verunreinigt worden
ist , noch in dem wo zu dem Versuch eine intermediäre Rasse zu
bilden Halbhlutthiere viele Generationen hindurch miteinander ge¬
paart worden sind, kann man irgend eine Regel feststellen, wie bald
die Neigung zum Rückschlag verschwinden wird . Es hängt von der
Verschiedenheit in der Stärke oder dem Überwiegen der Überliefe¬
rung von Seiten der beiden elterlichen Formen, von dem wirklichen
Betrag der Verschiedenheit und von der Natur der Lebensbedingun¬
gen ab, denen die gekreuzten Nachkommen ausgesetzt werden . Wir
müssen aber sorgfältig jenen Fall von Rückschlag auf Charactere ,
die durch eine Kreuzung erhalten worden sind , unterscheiden und
sie nicht mit solchen verwechseln , welche unter die erste Classe
gerechnet wurden, bei denen die Charactere , welche ursprünglich
beiden Eltern gemeinsam gewesen , aber in einer früheren Periode
verloren gegangen waren , wiedererscheinen ; denn solche Characlere können nach einer fast unendlichen Anzahl von Generationen
wieder auftreten .
Das Gesetz des Rückschlags ist von gleicher Kraft bei Hybri¬

den , wenn sie hinreichend fruchtbar sind untereinander zu züchten
oder wenn sie wiederholt mit beiden reinen Elternformen gekreuzt
worden sind, und ebenso bei Mischlingen. Es ist nicht notlnvendig,
hierfür noch Beispiele zu geben : denn was die Pflanzen betrifft, so
bat fast jeder , welcher diesen Gegenstand seit der Zeit Kö 1re uter ’s bis auf den heutigen Tag behandelt hat, diese Neigung her¬
bat einige gute Beispiele angeführt,
vorgehoben. Gärtner
aber Niemand hat auffallendere Fälle mitgetheilt , als Naudin , 8.
Die Neigung differirt in verschiedenen Gruppen dem Grade und
der Stärke nach und hängt , wie wir gleich sehen werden , zum
Theil von der Thatsache ab, dass die elterlichen Pflanzen lange cultivirt worden sind. Obgleich die Neigung zum Rückschläge bei fast
allen Mischlingen und Bastarden äusserst allgemein ist, so lässt sie
sich doch nicht als unabänderlich characteristisch für dieselben betheilt in seiner »Dritten Fortsetzung « 1766 , p. 53 . 59,
18 Kölreuter
Fälle mit, ebenso in seiner bekannten »Abhandlung über Lavatera und Ja lapa .« Gärtner , Bastarderzeugung , p. 437 . 441 u. s. w. Naudin , in
seinen Rccherclies sur l’IIybridite in : Nouvelles Archives du Museum.
Tom I . p. 25 .
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trachten. Wir haben auch Grund zur Annahme , dass sie durch
lange fortgesetzte Zuchtwahl überwunden werden kann. Diese Ge¬
genstände werden aber noch passender in einem späteren Capitel
über Kreuzung erörtert . Nach dem , was wir von dem Vermögen
und dem Ziel des Rückschlags sehen , sowohl bei reinen Rassen,
als wenn Varietäten oder Species gekreuzt werden , können wir
schliessen , dass Charactere von fast jeder Art fähig sind , wieder
zu erscheinen, nachdem sie eine bedeutende Zeit hindurch verloren
gewesen sind. Hieraus folgt aber nicht , dass in jedem besonderen
Falle gewisse Charactere wieder erscheinen werden . Dies wird
z. B. nicht eintreten , wenn eine Rasse mit einer andern gekreuzt
wird, welche ein Übergewicht in der Überlieferung besitzt . In einigen
wenigen Fällen schlägt das Vermögen zum Rückschlag vollständig fehl,
ohne dass wir im Stande sind, irgend welche Ursache für dieses
Ausbleiben anzuführen. So ist angeführt worden, dass in einer fran¬
zösischen Familie , in welcher unter mehr als 600 Gliedern 85 im
Verlauf von sechs Generationen an Nachtblindheit litten, „nicht ein
einziges Beispiel aufgetreten ist , dass diese Affection bei Kindern
von Eltern aufgetreten wäre , welche selbst hiervon frei waren " 19.
Rückschlag
durch Knospen - Variation . — Theil w' eiser Rückschlag
in Segmenten
in derselben
Blume
oder Frucht oder in verschiedenen
Theilen des Kör¬
pers eines und desselben
individuellen
Thier es . — Im
elften Capitel wurden viele Fälle von Rückschlag durch Knospen
unabhängig von einer Reproduction durch Samen mitgetheilt ; so :
wo eine Blattknospe auf einer gefleckten gekräuselten oder ge¬
schlitzten Varietät plötzlich ihren eigentlichen Character annimmt;
oder wenn eine Provenge-Rose auf einer Moosrose oder ein Pfirsich
auf einem Nectarinenbaum erscheint. In einigen dieser Fälle nahm
nur die Hälfte der Blüthe oder Frucht oder ein kleineres Segment
oder bloss Streifen ihren früheren Character wieder an , und hier
19 Citirt von Sedgwick
in : Medico -Chirurg. Review . April , 1861 ,
p. 485 . Dr. H. Dobell führt in den Medico -Chirurg. Transactions . Vol . XLVI
einen analogen Fall an, wo in einer grossen Familie Finger mit verdickten
Gelenken mehreren Gliedern durch fünf Generationen überliefert wurden ;
als der Fehler aber einmal ausblieb , kehrte er nie wieder.
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haben wir bei Knospen-Rückscldag in Segmenten. Vi 1m o r i n

hat
auch mehrere Fälle von aus Samen erzogenen Pflanzen mitgetheilt,
wo Blüthen in Streifen oder Flecken zu ihrer ursprünglichen Fär¬
bung zurückkehrten . Er gibt an , dass in allen solchen Fällen sich
zuerst eine weisse oder blassgefärbte Varietät bilden muss , und
wenn diese eine Zeit lang durch Samen fortgepflanzt worden ist,
erscheinen gelegentlich gestreifte Sämlinge, und diese können wieder
bei angewendeter Sorgfalt später durch Samen vervielfältigt werden .
Die eben erwähnten Streifen und Segmente sind, soweit es be¬
kannt ist, nicht die Folge eines Rückschlags auf Charactere, die aus
einer Kreuzung herrühren , sondern auf Charactere , welche durch
Variation verloren gegangen waren . Indess sind diese Fälle , wie
Na ud in 21 in seiner Erörterung über die Trennung der Charactere
betont, denen sehr anolog , welche im elften Capitel angeführt wur¬
den , wo gekreuzte Pflanzen halb-und-halb oder gestreifte Blüthen
und Früchte oder distincte Sorten von Blüthen, welche beiden elter¬
lichen Formen ähnlich waren , auf derselben Wurzel producirt ha¬
ben. Wahrscheinlich gehören viele gescheckte Thiere unter diese
Rubrik. Wie wir in dein Capitel über Kreuzung sehen werden , sind
derartige Fälle , wie es scheint , das Resultat davon , dass gewisse
Charactere nicht leicht miteinander verschmelzen ; und in Folge
dieser Unfähigkeit zur Verschmelzung gleichen die Nachkommen ent¬
weder vollständig einer der beiden elterlichen Formen oder in einem
Theil der einen in einem andernTheil der andern elterlichenForm : oder
20

während sie im jugendlichenAlter imCharacter intermediär sind, schla¬
gen sie mit dem Vorrücken des Alters gänzlich oder segmentweise auf
eine derbeiden elterlichen Formen oder auf beide zurück. So sind junge
Bäume von Cytisus Adami in der Belaubung und den Blüthen zwi¬
schen den beiden elterlichen Formen intermediär , werden sie aber
älter , so schlagen die Knospen beständig entweder theilweise oder
gänzlich auf beide Formen zurück. Die im elften Capitel mitgetheilten Fälle von Veränderungen , welche während des Wachsthums
gekreuzter Pflanzen von Tropaeolum, Ceieus, Datura und Lalhyrus
■
io Verlöt , Des Varietes. 1865, p. 63.
Nouvelles Archives du Museum. Tom. I, p. 25. Alex . Braun (in
seiner »Verjüngung.« 1851, p. 335) ist offenbar einer ähnlichen Ansicht.
21

Darwin

, Yariiren

II .

4
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auftreten . sind alle analog. Da indessen diese Pflanzen Bastarde der
ersten Generation sind, und ihre Knospen nach einer gewissen Zeit
ihren Eltern und nicht ihren Grosseltern ähnlich werden , so schei¬
nen diese Fälle auf den ersten Blick nicht unter das Gesetz des
Rückschlags im gewöhnlichen Sinne des Wortes zu gehören ; da je¬
doch die Veränderung durch eine Reihe aufeinanderfolgender Knos¬
pengenerationen auf derselben Pflanze bewirkt wird, so können sie
trotzdem mit hier einbegriffen werden.
Analoge Thatsachen sind auch im Thierreich beobachtet wor¬
den und sind um so merkwürdiger , als sie im eigentlichen Sinne an
demselben Individuum auftreten und nicht wie bei Pflanzen im Ver¬
laufe einer Reihe aufeinanderfolgender Knospengenerationen. Bei
Thieren reicht der Act des Rückschlags , wenn man es so nennen
kann, nicht über eine wahre Generation hinaus , sondern nur über
die früheren Wachsthumsstadien eines und desselben Individuums.
Ich kreuzte z. B. mehrere weisse Hennen mit einem schwarzen
Hahn und viele der jungen Hühnchen waren während des ersten
Jahres vollkommen weiss, erhielten aber während des zweiten Jah¬
res schwarze Federn. Auf der andern Seite wurden einige von den
Hühnchen , welche zuerst schwarz waren , während des zweiten
Jahres mit weiss gescheckt . Ein grosser Züchter führt an - 2, dass
eine gestrichelte Brama-Henne , welche nur irgend etwas Blut der
hellenBrama -Rasse in sich hat, „gelegentlich ein Küchel produciren
wird , welches während des ersten Jahres gut gestrichelt ist , es
wird aber äusserst wahrscheinlich im zweiten Jahre an den Schul¬
tern nach der Mauser braun und seiner ursprünglichen Färbung
vollkommeu ungleich werden ." Dasselbe ereignet sich hei hellen
Bramas, w'enn sie unreinen Blutes sind. Ich habe genau denselben
Fall bei den gekreuzten Nachkommen verschieden gefärbter Tauben
beobachtet. Die folgende ist aber eine noch merkwürdigere Thatsache. Ich kreuzte eine Müventaube, welche eine aus umgekehrten
Federn gebildete Krause an ihrer Brust hat, mit einer Trommeltaube.
Eine der jungen aus dieser Kreuzung resultirenden Tauben zeigte
anfangs nicht eine Spur der Krause ; nachdem sie sich aber dreimal
Teebay

in : Tegetmeier

, The Poultry Book . 1866 . p. 72 .
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gemausert hatte , erschien eine kleine aber nicht zu verkennende
deutliche Krause an ihrer Brust. Nach Girou 23 werden Kälber
von einer rothen Kuh und einem schwarzen Bullen oder von einer
schwarzen Kuh und einem rothen Bullen nicht selten roth geboren
und werden später schwarz.
In den vorhergehenden Fällen sind die Charactere. welche mit
zunehmendem Alter auftreten , das Resultat einer Kreuzung in der
vorhergehenden oder in irgend einer früheren Generation. Aber in
den folgenden Fällen gehörten die Charactere , welche in dieser
Weise wieder erschienen , früher der Species an und giengen in ei¬
ner mehr oder weniger entfernten Zeit schon verloren . So erhal¬
ten Azara zufolge 24 die Kälber einer hornlosen Rindviehrasse,
welche in Corrientes ihren Ursprung hatte , trotzdem sie anfangs
völlig hornlos waren , wenn sie erwachsen werden , zuweilen kleine
gekrümmte und locker anhängende Hörner: und diese werden in
späteren Jahren gelegentlich an den Schädel festgeheftet . Weiss
und schwarze Bantams, welche beide gewöhnlich rein züchten, neh¬
men zuweilen, wenn sie alt werden , ein safranfarbiges oder rothes
Gefieder an. So ist z. B. ein schwarzer Bantam erster Qualität be¬
schrieben worden, welcher drei Jahre hindurch vollkommen schwarz
war , aber dann jedes Jahr immer rüther wurde : und es verdient
Beachtung, dass diese Neigung zur Veränderung , sobald sie über¬
haupt bei einem Bantam auftritt , „sich fast sicher als erblich er¬
weist " 25. Der kukukartige oder blaugefleckte Dorking-Hahn erhält,
wenn er alt wird , gern gelbe oder orange Schuppenfedern an der
Stelle seiner eigentlichen bläulichen grauen Schuppenfedern 26. Da
nur Gallus bankiva roth und orange gefärbt ist und da DorkingHiihner und beide Sorten von Bantams von dieser Art abstammen,
so können wir kaum bezweifeln , dass die Veränderung, welche ge¬
legentlich in dem Gefieder dieser Vögel auftritt . wenn sie im Alter
23 Citirt von Hofacker , Über die Eigenschaften u. s. w. p. 98.
24 Essais Hist . nat. du Paraguay Tom. II , p. 1801, p. 372 .
25 Diese Thatsachen sind nach der bedeutenden Autorität des Mr.
, The Poultry Book , 1866, p. 248 .
Hewitt mitgetheilt in : Tegetmeier
, The Poultry Book. 1866, p. 97 .
26 Tegetmeier
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vorrücken, das Resultat einer Neigung' des Individuums ist, auf den
primitiven Typus zurüekzuschlagen .

Kreuzung
als eine direete
Ursache
des Rück - j
schlags . — Es ist schon seit langer Zeit bekannt, dass Bastarde
und Mischlinge oft auf beide oder auf eine ihrer elterlichen Formen
nach einem Zwischenraum von zwei bis sieben oder acht oder, eini¬
gen Autoritäten zufolge , selbst einer grösseren Anzahl von Gene¬
rationen Zurückschlagen. Dass aber der Act der Kreuzung an und
für sich einen Anstoss zum Rückschlag gibt , wie es sich durch das
Wiederauftreten lange verlorener Charactere zeigt , ist , wie ich
glaube, bis jetzt niemals bewiesen worden. Der Beweis liegt in ge¬
wissen Eigentbümlichkeiten , welche die unmittelbaren Eltern nicht
characterisiren und deshalb nicht von ihnen hergeleitet werden j
können , welche aber häufig bei den Nachkommen zweier Rassen
nach ihrer Kreuzung erscheinen , Eigenthümlichkeiten , welche nie¬
mals oder nur in äusserster Seltenheit bei diesen selben Rassen er¬
scheinen , so lange man ihre Kreuzung verhütet hat. Da mir diese
Folgerung äusserst merkwürdig und neu erscheint , so will ich die
Belege im Detail mittheilen.
i
Ich wurde zuerst auf diesen Gegenstand aufmerksam und bewogen,
zahlreiche Experimente anzustellen , als ich fand , dass Boitard
und
Corbie angegeben hatten , dass wenn sie gewisse Rassen kreuzten , fast
unabänderlich Tauben producirt wurden , welche so gefärbt waren , wie
die wilde Columba Ima oder die gemeine Haustaube , nämlich schiefer¬
blau, mit doppelten schwarzen Flügelbalken , zuweilen mit schwarz gefel¬
dert , mit weissen Lenden, der Schwanz schwarz gebändert mit den äusse¬
ren Federn weiss gerändert . Die Rassen , welche ich kreuzte , und die
merkwürdigen hieraus ^ erhaltenen Resultate sind im sechsten Capitel
ausführlich beschrieben worden. Ich wählte zur Zucht Tauben aus, welche
zu reinen und alten Rassen gehörten , die nicht eine Spur von blau oder
von irgend einer der oben speciell angeführten Zeichnungen besassen .
Wenn sie aber gekreuzt und ihre Mischlinge zurückgekreuzt wurden , so
wurden beständig junge Vögel producirt , die mehr oder weniger deutlich
schieferblau gefärbt waren und einige oder alle eigenthümlichen charac teristischen Zeichnungen besassen . Ich will einen Fall dem Leser in das
Gedächtniss zurückrufeu , nämlich den einer Taube , die kaum von der
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wilden Slietland -Art zu unterscheiden war, dem Enkel einer rothen Bläss Taube, weissen Pfauentaube und zwei schwarzen Harb-Tauben , aus wel¬
chen allen, wenn sie rein gezüchtet worden wären , die Production einer
ähnlichen wie die wilde C. livia gefärbten Taube fast ein ungeheures
Wunder gewesen wäre.
Ich wurde hierdurch veranlasst , die im siebenten Capitel angeführ¬
ten Experimente au Hühnern zu machen ; ich wählte zur Nachzucht lange
sicher bestehende reine Rassen aus, an welchen nicht eine Spur von roth
zu finden war ; und doch traten in mehreren der Mischlinge so gefärbte
Federn auf ; und ein prächtiger Yogel , das Erzeugnis eines schwarzen
spanischen Hahns und einer weissen Seidenhenne war fast genau wie der
wilde Gallus banMva gefärbt . Jeder , der nur irgend etwas von Züchtung
von Hühnern weiss, wird zugeben, dass man hätte zehntausende von rei¬
nen spanischen und von reinen weissen Seidenhühnern züchten können,
ohne die Erscheinung einer rothen Feder . Die auf die Autorität Mr.
’s angeführte Thatsache von dem bei Mischlingshühnern
Tegetmeier
häufigen Auftreten von gestrichelten oder quer-gebänderteh Federn , ähn¬
lich den bei vielen hühnerartigen Vögeln so häufig auftretenden , ist
gleichfalls offenbar ein Fall von Rückschlag auf einen früher von irgend
einem alten Urerzeuger der Familie besessenen Character . Ich verdanke
der Freundlichkeit desselben ausgezeichneten Beobachters die Ansicht
einiger Halsschuppen - und Schwanzfedern von einem Bastard zwischen
dem gemeinen Huhn und einer sehr distincten Species, dem Gallus varius .
Diese Federn sind in einer auffälligen Weise mit einem dunklen metalli¬
schen blau und grau quer gestreift , ein Character , welcher von keiner
der unmittelbaren elterlichen Formen abzuleiten ist .
Mr. Brent hat mir mitgetheilt , dass er einen weissen AylesburyEnterich und eine schwarze sogenannte Labrador -Ente , welche beide
reine Rassen sind , kreuzte ; und er erhielt einen jungen Enterich , der
der wilden Ente (Anas boehas) völlig ähnlich war. Von der Moschus¬
ente (A. moscliata L .) gibt es zwei Unterrassen , nämlich weisse und
schieferfarbige und wie man mir mitgetheilt hat , züchten diese rein oder
nahezu rein. Mr. W. D. Fox erzählt mir aber , dass nach der Paarung
eines weissen Enterichs mit einer schieferfarbigen Ente immer schwarz
mit weiss gescheckte Vögel, wie die wilde Moschusente producirt wurden .
Wir haben im vierten Capitel gesellen , dass sogenannte Himalaya kaninchen mit einem schneeweissen Körper, schwarzen Ohren, schwarzer
Nase , Schwanz und Füssen , vollkommen rein züchten. Man weiss , dass
diese Rasse sich aus der Verbindung zweier Varietäten silbergrauer Ka-

04

Vererbung.

13. Cap.

ninchen gebildet hat . Wenn mm ein Himalayakaninclien mit einem sand¬
farbigen Rammler gekreuzt wurde , so entstand ein silbergraues Kanin¬
chen und dies ist offenbar ein Fall von Rückschlag auf eine der elter¬
lichen Varietäten . Die jungen Himalayakauinchen werden schneeweiss
geboren und die dunkleren Zeichnungen erscheinen nicht eher als eine
gewisse Zeit später . Gelegentlich werden aber Himalayakauinchen ge¬
boren, welche hell silbergrau sind, doch verschwindet diese Färbung bald
wieder , so dass wir hier eine Spur eines Rückschlages während einer
frühem Lebensperiode auf eine der Elternvarietäten unabhängig von
irgend einer in neuerer Zeit vorgekommenen Kreuzung vor uns haben .
Im dritten Capitel wurde gezeigt , dass in alter Zeit einige Rassen
von Rindvieh in den wilderen Theilen von England weiss waren mit dunk¬
len Ohren und dass das jetzt in gewissen Parks halb wild gehaltene und
das in zwei weit auseinander gelegenen Theilen der Erde verwilderte
Rind gleichfalls so gefärbt ist . Ein erfahrener Züchter, Mr. J . Beasley
von Northamptonshire 27, kreuzte nun einige sorgfältig ausgewählte
West -Highlaud -Kühe mit rein gezüchteten Shorthom -Bullen . Die Bullen
waren roth oder roth und weiss oder dunkelrothgrau und die Higliland Kühe waren alle von einer rothen in eine helle oder gelbe Schattirung
neigenden Färbung . Eine beträchtliche Anzahl der Nachkommen waren
aber (und Mr. Beasley macht besonders hierauf als eine merkwürdige
Thatsache aufmerksam ) weiss oder weiss mit rothen Ohren. Wenn wir
nun im Auge behalten , dass keine der elterlichen Formen weiss war,
und dass sie rein gezüchtete Thiere waren , so ist es höchst wahrschein¬
lich, dass hier die Nachkommen in Folge der Kreuzung auf die Färbung
entweder der ursprünglichen elterlichen Art oder irgend einer alten und
halbwilden elterlichen Rasse zurückschlugen . Der folgende Fall gehört
vielleicht in dieselbe Categorie . Die Euter der Kühe in ihrem Natur¬
zustände sind nur wenig entwickelt und geben auch nicht annähernd so
viel Milch als die unserer domesticirten Thiere . Wir haben nun Grund
zur Annahme 28, dass aus Kreuzungen gezüchtete Thiere zwischen zwei
Sorten, von denen beide gute Melker sind, wie Alderneys und Shorthorns ,
oft in dieser Hinsicht völlig werthlos werden .
In dem Capitel über das Pferd haben wir Gründe für die Annahme
beigebracht , dass der ursprüngliche Stamm gestreift und graubraun ge¬
färbt war ; und es wurden Details angeführt , welche nachwiesen, dass in
allen Theilen der Erde häufig Streifen einer dunklen Färbung den Rücken
21 Gardener’s Chronicle and Agricultural Gazette. 1866, p. 528.
28 Ebendas. 1860, p. 343.
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entlang , quer an den Beinen und an den Schultern erscheinen , an welch
zu¬
letzterem Orte sie gelegentlich zwei- oder dreifach auftreten und
weilen seihst im Gesicht und dem Körper , und dies bei Pferden aller
Rassen und aller Färbungen . Die Streifen erscheinen aber am häufigsten
an
bei den verschiedenen Sorten graubrauner Pferde ; zuweilen sind sie
grau¬
Diese
wieder.
später
Füllen deutlich zu sehen und verschwinden
braune (dun) Färbung und die Streifen werden streng überliefert , wenn
Ich
ein so gezeichnetes Pferd mit irgend einem andern gekreuzt wird .
zweier
Kreuzung
war aber nicht im Stande nachzuweisen , dass aus der
distincter Rassen, von denen keine graubraun ist , gestreifte graubraune
in der Regel producirt würden, trotzdem dies gelegentlich auftritt .
Die Beine des Esels sind oft gestreift und man kann dies als einen
von
Rückschlag auf die wilde elterliche Form , den Asinus taeniopus
domesticirten
dem
Bei
ist.
Abyssinien 29, betrachten , welcher so gestreift
ge¬
Thier sind die Streifen an der Schulter gelegentlich doppelt oder am Ende
zur
Grund
gabelt , wie bei gewissen zebra -artigen Species. Wir haben
ist,
gestreift
Annahme , dass das Füllen häufig deutlicher an den Beinen
keine
hier
als das erwachsene Thier . Wie beim Pferd , so habe ich auch
distincten Beweise erhalten , dass die Kreuzung verschieden gefärbter
Varietäten des Esels die Streifen hervorbringe .
Wir wollen uns nun aber zu dem Resultat der Kreuzung zwischen
Pferd und Esel wenden. Obgleich Maulthiere nicht annähernd so zahl¬
An¬
reich in England sind, wie Esel , so habe ich doch eine viel grössere
,
gesehen
zahl mit gestreiften Beinen und mit viel deutlicheren Streifen
meist
sind
Maulthiere
als bei einer der beiden Elternformen . Solche
der
hellfarbig und können falbgrau genannt werden. In einem Falle war
,
doppelt
er
war
andern
einem
in
;
gegabelt
tief
Ende
am
Schulterstreifen
gibt eine Abbildung eines
aber in der Mitte verbunden . Mr. Martin
sei¬
spanischen Maulthieres mit starken zebra -ähnlichen Zeichnungen an
ihren
an
gern
besonders
nen Beinen 30, und bemerkt , dass Maulthiere
in
Beinen so gestreift werden . Nach Roulin 31 sind solche Streifen
.
Esel
beim
als
Südamerika beim Maulthiere viel häufiger und deutlicher
Mr. Gosse sagt 32, wo er von diesen Thieren in den Vereinigten Staaten
spricht , „dass bei einer grossen Zahl , vielleicht bei neun unter je zehn,
die Beine mit queren dunklen Streifen gebändert sind.“
w Sclater , in : Proceed . Zoolog . Soc. 1862, p . 164.
30 History of the Horse , p. 212 .
338 .
31 Memoires presentes par divers Savans. Tom. VI , 1835, p.
.
280
p.
,
1859
.
Alabama
from
32 Letters
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Vor vielen Jahren sah ich in dem zoologischen
Garten einen merk¬
würdigen dreifachen Bastard von einer braunen Stute und
einem Bastard
zwischen einem Esel und einer Zebrastute . Als dieses
Thier alt war,
hatte es kaum irgend welche Streifen ; wie mir aber
der Oberaufseher
versicherte , hatte es in seiner Jugend Schulterstreifen
und schwache
Streifen an den Seiten und Beinen . Ich erwähne diesen
Fall noch be¬
sonders als Beispiel dafür , dass diese Streifen während
der Jugend viel
deutlicher sind, als im hohen Alter .
%
Da das Zebra so deutlich gestreifte Beine hat , so
hätte man er¬
warten können , dass die Bastarde von diesem Thier und
dem gemeinen
Esel ihre Beine in einem gewissen Grade gestreift
haben würden ; nach
den Abbildungen aber, die in Dr. Gray ’s
Knowsley Gleanings und noch
deutlicher nach den von Geoff roy und F. Cuvier 33
mitgetheilten ,
scheinen die Beine viel deutlicher gestreift zu sein , als
der übrige Kör¬
per und diese Thatsaclie wird nur nach der Annahme
verständlich , dass
der Esel durch die Kraft des Rückschlags diesen
Character seinem
Bastard -Nachkommen mitzutheilen beiträgt .
Das Quagga ist über den ganzen Vordertlieil seines
Körpers wie
ein Zebra gebändert , hat aber keine Streifen auf
seinen Beinen oder nur
Spuren davon. Aber bei dem berühmten Bastard , den
Lord Morton 34
von einer kastanienbraunen nahebei Vollblut arabischen Stute und einem
männlichen Quagga erzog , waren „die Streifen schärfer
bestimmt und
dunkler , als die an den Beinen des Quagga “. Die
Stute wurde später
zu einem schwarzen arabischen Hengst gegeben und
warf zwei Füllen ,
welche beide , wie früher angeführt , an den Beinen
deutlich gestreift
waren und von denen das eine gleichfalls Streifen
am Hals und Kör¬
per hatte .
Der Asinus indicus 3o ist characterisirt durch den
Rückenstreifen ,
ohne Schulter- undBeinstreifen , aber Spuren dieser
letzteren Streifen sind
gelegentlich selbst bei Erwachsenen zu sehen 36; und Oberst S.
Poole ,
33 Hist . Nat . des Mammiferes . 1820 , Tom.
I.
34 Philosoph . Transactions , 1821 , p. 20.
33 Sei ater , in : Proceed . Zoolog . Soc.
1862 , p. 163 . Diese Species
ist derGhor -Khur in Nordwest -Indien und ist oft
als Ilemionus von Pallas
erwähnt worden, s. auch Mr. B ly t h ’s
ausgezeichneten Aufsatz in': Journal
Asiat . Soc. Bengal . Vol . XXVIII , 1860 , p. 229 .
36 Eine andere Art wilder Esel , der
echte 1. hemionus oder Kiang ,
welcher gewöhnlich keine Schulterstreifen hat , soll
gelegentlich solche be¬
sitzen ; und diese sind , wie beim Pferd und
Esel zuweilen doppelt , s.
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welcher reiche Gelegenheit zur Beobachtung hatte , theilt mir mit , dass
heim Füllen unmittelbar nach der Geburt der Kopf und die Beine oft
gestreift sind, dass aber der Schulterstreif nicht so deutlich ist, als beim
domesticirten Esel ; mit Ausnahme des Streifens den Rücken entlang
verschwanden alle diese Streifen sehr bald . Nun hatte ein in Knowsley 37 erzogener Bastard von einem Weibchen dieser Species und einem
männlichen domesticirtenEsel alle vier Beine rein deutlich quer gestreift ,
hatten drei kurze Streifen auf jeder Schulter und selbst einige zebra¬
ähnliche Streifen im Gesicht Dr. Gray theilt mir mit , dass er einen
zweiten Bastard von derselben Herkunft gesehen hat , der ähnlich ge¬
streift war .

Aus diesen Thatsachen sehen wir , dass die Kreuzung- der ver¬
schiedenen Species von Pferden in einer auffallenden Weise das
Auftreten von Streifen an verschiedenen Theilen des Körpers , be¬
sonders an den Beinen, zu verursachen strebt . Da wir nicht wissen,
ob der ursprüngliche Ahne der Gattung gestreift war, lässt sich das
Auftreten der Streifen nur hypothetisch einem Rückschlag zu¬
schreiben . Wenn wir aber die vielen zweifellosen Fälle verschieden
gefärbter Zeichnungen betrachten , die durch Rückschlag bei ge¬
kreuzten Tauben , Hühnern , Enten u. s. w. auftreten , so werden
wohl die meisten Personen in Bezug auf die Pferdegattung zu dem¬
selben Schluss gelangen ; und in diesem Falle müssen wir annehmen,
dass der Urerzeuger der Gruppe an den Beinen , Schultern , im Ge¬
sicht und wahrscheinlich über den ganzen Körper wie ein Zebra
gestreift war. Weisen wir diese Ansicht zurück , so bleibt das
häufige und fast regelmässige Auftreten von Streifen an den ver¬
schiedenen vorstehend erwähnten Bastarden ohne irgend welche
Erklärung .
Es scheint fast, dass bei gekreuzten Thieren eine ähnliche Neigung

zum Wiedererlangen verloren gegangener Charactere selbst in Be¬
zug auf Instinete gilt. Es gibt einige Rassen von Hühnern, welche
Blyth im oben citirten Aufsatz und in : Indian Sporting Review , 1856 ,
Smith , in : Naturalist ’s Library, Horses , p. 318 , und
p . 320 . Hamilton
Diction , class , d’hist nat. Tom. III , p. 563 .
37 Abgebildet in : Gleanings from the Kuowsley menageries , by Dr.
J . E . Gray .
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inan „ewige Leger “ nennt , weil sie den Instinct des Brütens ver¬
loren haben, und es ist bei ihnen so selten, dass sie brüten , dass ich
in Werken über Hühner es geradezu speciell aufgeführt gefunden
habe , wenn überhaupt Hühner solcher Rassen sich zum Sitzen ent¬
schlossen haben 38. Und doch war die ursprüngliche Species natür¬
lich eine gut brütende ; denn bei Vögeln im Naturzustände ist kaum
irgend ein Instinct so stark wie dieser . Es sind nun so viele Fälle
aufgeführt worden , wo die gekreuzten Nachkommen von zwei
Rassen , von denen keine Brüter enthält , ausgezeichnete Brüter
werden , dass das Wiederauftreten dieses Instinetes einem in
Folge der Kreuzung auftretenden Rückschlag zugeschrieben wer¬
den muss. Ein Schriftsteller geht geradezu soweit zu sagen, „dass
eine Kreuzung zwischen zwei nichtbrütenden Varietäten fast unab¬
änderlich einen Mischling ergibt, welcher briitig wird und mit merk¬
würdiger Ausdauer sitzt “ 39. Ein anderer Schriftsteller bemerkt
nach Anführung eines auffallenden Beispieles , dass die Thatsache
nur nach dem Princip erklärt werden kann, dass „zwei negative
Grössen positive ergeben ". Es lässt sich unless nicht behaupten,
dass aus einer Kreuzung zwischen zwei nichtbrütenden Rassen
erzeugte Hennen unabänderlich ihren verloren gegangenen Instinct
wieder erhalten , ebensowenig wie die gekreuzten Hühner oder
38 Fälle von brütenden spanischen und polnischen Hennen werden auf¬
geführt in : Poultry Chronicle, 1855. Vol . Ill , p. 477 .
39 Tegetmeier
, The Poultry Book, 1866 , p. 119 , 163. Der Autor ,
welcher die Bemerkung über die beiden Negationen macht (Journ . of
Horticul . , 1862 , p. 325 ) , führt an , dass von einem spanischen Hahn und
einer silbergestrichelten Hamburger Henne , von denen keines ein Brüter
war , zwei Bruten erzogen wurden , und bei diesen waren nicht weniger
als sieben Hennen unter acht , welche »geradezu hartnäckig im Sitzen waren «.
E . S. Dixon sagt (Ornamental Poultry , 1848 , p . 200 ), dass von Gold- und
schwarzen polnischen Hühnern erzogene Hühnchen »gute und im Sitzen
stetige Vögel « sind. Mr. B. P . Brent tbeilt mir mit. dass er durch Kreu¬
zung gestrichelter Hamburger und polnischer Hühner einige gute Brüter
erzog . Ein Mischling von einem nicht brütenden spanischen Hahn und
einer brütenden cochinchinesischen Henne wird in Poultry Chronicle , Vol.
Ill , p. 13 , als »exemplarische Mutter« aufgeführt . Andererseits wird in :
Cottage Gardener. 1860, p. 388 , der exceptionelle Fall von einer, von einem
spanischen Huhn und einer schwarzen polnischen Henne erzogene Henne
mitgetheilt , welche nicht brütete .
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Tauben unabänderlich das rothe oder blaue Gefieder ihrer Proto¬
typen wieder erlangen . Ich erzog mehrere junge Hühner von einer
polnischen Henne und einem spanischen Halm. Rassen welche nicht
brüten, und keine der jungen Hennen erhielt Anfangs ihren Instinct
wieder ; und dies schien eine scharf ausgesprochene Ausnahme von
der vorhin angeführten Regel zu sein : aber eine dieser Hennen, die
einzige welche erhalten wurde , sass im dritten Jahre ganz ordent¬
lich auf ihren Eiern und brütete eine Zucht Hühnchen aus. Wir
haben daher hier das Auftreten eines primitiven Instinctes im vor¬
rückenden Alter in derselben Weise , wie wir gesehen haben , dass
das rothe Gefieder des Gallus bankica zuweilen von gekreuzten
und rein gezüchteten Hühnern verschiedener Sorten wieder erlangt
wird, wenn sie alt werden .
Die Eltern aller unserer domcsticirten Thiere waren natürlich
ursprünglich von Temperament wild und wenn eine doinesticirte
Species mit einer andern distincten Species gekreuzt worden war,
mag dies nun ein domesticirtes oder nur gezähmtes Thier sein , so
sind die Bastarde oft in einem solchen Grade wild, dass die Thatsache nur nach dem Prineip verständlich wird , dass die Kreuzung
eine theilweise Rückkehr zu dem ursprünglichen Temperament ver¬
ursacht hat.
Der Earl of Powis importirte früher einige durch und durch
doinesticirte Höckerrinder aus Indien und kreuzte sie mit engli¬
schen Rassen , die zu einer distincten Species gehören ; und sein
Verwalter machte gegen mich, ohne dass ich ihm irgend eine Frage
in Bezug hierauf vorgelegt hätte, die Bemerkung, wie eigentlnimlich
wild diese gekreuzten Thiere wären . Der europäische wilde Eber
und das chinesische doinesticirte Schwein sind beinah sicher specifiscli verschieden . Sir F. Darwin kreuzte eine Sau der letzteren
Rasse mit einem wilden Eber der Alpen, welcher äusserst zahm ge¬
wordenwar ; aber die Jungen waren, trotzdem sie halbdomesticirtes
Blut in ihren Adern hatten , „äusserst wild in der Gefangenschaft
und wollten den Spühlicht nicht fressen , wue die gewöhnlichen eng¬
lischen Schweine ". Mr. Hewitt , welcher in der Kreuzung zahmer
Fasanen mit Hühnern fünf verschiedener Rassen grosse Erfahrung
gehabt bat , führt als den Character aller eine „ausserordentliche
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Wildheit " an 4o, doch habe ich selbst eine Ausnahme von dieser
Regel gesehen . Mr. S. J . Salter 41, der eine grosse Anzahl Ba¬
starde von einer Bantam-Henne und dem Gallus Sonneratii erzog,
gibt an, dass „alle äusserst wild waren “. Mr. Water ton 42 erzog
einige wilde Enten von Eiern, die er von einer gemeinen Ente aus¬
brüten liess : die Jungen Hess er reichlich untereinander und mit
den zahmen Enten kreuzen . Sie waren „halb wild und halb zahm ;
sie kamen zum Füttern an die Fenster , doch war ihnen eine ge¬
wisse Furchtsamkeit ganz merkwürdig eigen ".
Andererseits sind Maulthiere vom Pferde und Esel sicher nicht
hn geringsten wild, doch sind sie notorisch ihrer Stätigkeit und
Unart wegen. Mr. Brent , welcher Canarienvögel mit vielen Finken¬
arten gekreuzt hat. hat. wie er mir mittheilt, nicht beobachtet , dass
die Bastarde irgend wie bemerkenswerth wild waren. Von der ge¬
meinen und Moschusente werden oft Bastarde erzogen und drei
Personen , welche solche gekreuzte Vögel hielten , haben mir ver¬
sichert , dass sie nicht wild seien. Mr. Garnett 43 beobachtete
aber, dass seine weiblichen Bastarde „Neigung zum Wandern “ dar¬
böten , von welcher wederbei der gemeinen noch der Moschusente
eine Spur vorhanden ist. Es ist kein Fall bekannt , dass ein Vogel
der letzteren Art freigelassen und verwildert sei , weder in Europa
noch Asien, mit Ausnahme des Caspi-Sees nach Pallas ; und die
gemeine Hausente wird nur gelegentlich in Districten wild , wo
viele Seeen und Moore vorhanden sind. Nichtsdestoweniger ist eine
grosse Anzahl von Fällen mitgetheilt worden 44, wo Bastarde von
diesen beiden Enten , obgleich im Vergleich mit rein gezüchteten
40 The Poultry Book, by Tegetmeier
, 1866 , p. 165, 167.
41 Natural History Renew , 1863 April , p. 277 .
42 Essays on Natural History , p. 197 .
43 Wie Mr. Orton anführt in seiner Physiology of Breeding , p . 12.
44 E . de Selys - Longchamps
erwähnt (Bulletin Acad. Roy . de
Bruxelles . Tom XII . Nr . 10) mehr als sieben solche Hybride , welche in
der Schweiz und in Frankreich geschossen worden sind. M. Deby be¬
hauptet (Zoologist . Yol . V, 1845 —46 , p. 1254), dass mehrere solche in ver¬
schiedenen Theilen Belgiens und Nord-Frankreichs geschossen worden seien .
Audubon
(Ornitholog. Biography . Vol. III , p. 168) spricht von diesen
Bastarden und sagt , dass sie in Nordamerika »dann und wann fortziehen
und völlig wild werden«.
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Vögeln beider Arten so wenig erzogen werden , in einem vollständig
wilden Zustande geschossen worden sind. Es ist unwahrscheinlich,
dass irgend einer dieser Bastarde seine Wildheit daher erlangt
haben sollte , dass die Moschusente sich mit einer echten wilden
Ente gepaart hat ; und inan weiss , das dies in Nordamerika nicht
der Fall gewesen ist. Wir müssen daher schliessen , dass sie ihre
Wildheit ebenso wie ihr Wiederauftreten des Flugvermögens durch
Rückschlag erhalten haben.
Diese letzteren Thatsachen erinnern uns an die so häufig von
Reisenden in allen Theilen der Welt gemachten Angaben über den
gesunkenen Zustand und das wilde Temperament gekreuzter
Menschenrassen . Dass viele ausgezeichnete und mild gesinnte
Mulatten existirt haben , wird Niemand bestreiten , und eine mildere
und freundlichere Sorte von Menschen könnte man kaum finden,
als die Einwohner der Insel Chiloe, welche aus Indianern und
Spaniern , in verschiedenen Verhältnissen mit einander vermischt,
bestehen . Andererseits überraschte mich viele Jahre ehe ich über
den vorliegenden Gegenstand nachdachte , die Thatsache , dass in
Südamerika Menschen complieirter Abstammung von Negern , In¬
dianern und Spaniern selten einen guten Ausdruck batten, was auch
die Ursache hiervon sein mag 45. Livingstone , und eine tadel¬
losere Autorität kann kaum angeführt w'erden , spricht von einer
Mischlingsrasse von Menschen am Zambesi, welche die Portugiesen
als seltene Monstren derlnhumanität beschreiben und bemerkt : „Es
ist unerklärlich , warum Halbrassen , so wie diese , um so viel grau¬
samer sind , als die Portugiesen , doch ist dies unzweifelhaft der
Fall “. Einer der Einwohner machte gegen Livingsto ne die Be¬
merkung : «Gott schuf die weissen Menschen und Gott schuf
schwarze Menschen , aber der Teufel machte die Halbrassen “ 46.
Wenn zwei Rassen , die beide in der Stufenreihe niedrig stehen,
gekreuzt werden , so scheinen die Nachkommen ganz eminent
schlecht zu sein. So schildert der hochherzige Humboldt ,
welcher nichts von dem Vorurtheil gegen die niedrigeren Rassen
fühlte , die jetzt in England so gang und gäbe ist , in starken Aus45 Journal of Researches , 1845, p. 71 .
46 Expedition to the Zambesi , 1865, p. 25 , 150.
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drücken die schlechte und wilde Disposition der Zanibos oder
Mischlingsrassen zwischen Indianern und Negern : und zn diesem
Schluss sind noch verschiedene Beobachter gelangt 41. Aus
diesen Thatsachen können wir vielleicht schliessen, dass der herabgekomrnene Zustand so vieler Mischlingsrassen zum Tlieil Folge
eines Rückschlags auf den primitiven und wilden Zustand, der durch
den Act der Kreuzung herbeigeführt wurde , ebenso wie eine Folge
der ungünstigen moralischen Bedingungen ist , unter denen sie
meist leben.
Zusammenstellung
der näheren
zum Rückschlag
führenden
Ursachen . — Wenn rein gezüchtete Thiere oder
Pflanzen lange verloren gegangene Charactere wieder annehmen,
wenn z. B. der gemeine Esel mit gestreiften Beinen geboren wird,
wenn eine Rasse schwarzer oder weisser Tauben einen schiefer¬
blauen Vogel erzeugt , oder wenn ein cultivirtes Pensee mit grossen
und abgerundeten Blumen einen Sämiing mit kleinen und ver¬
längerten Blüthen producirt , so sind wir völlig ausser Stande,
irgend eine nahe Ursache anzuführen. Wenn Thiere verwildern , so
ist die Neigung zum Rückschlag, welche zwar bedeutend übertrieben
worden ist , aber ohne Zweifel existirt , zuweilen bis zu einem ge¬
wissen Grade verständlich . So begünstigt bei verwilderten Schwei¬
nen das der Witterung Ausgesetztsein wahrscheinlich das Wachs¬
thum der Borsten , wie es bekanntlich mit dem Haar anderer domesticirterThiere der Falle ist. und durch Correlation werden auch die
Hauer sich wieder zu entwickeln streben . Aber das Wiederauftreten
gefärbter Längsstreifen an jungen verwilderten Schweinen kann der
directen Einwirkung äusserer Lebensbedingungen nicht zuge¬
schrieben werden . In diesem Fall und in vielen andern können wir
nur sagen, dass veränderte Lebensweisen scheinbar eine der Species
inhärente oder latente Neigung begünstigt haben , zu ihrem primi¬
tiven Zustand zurückzukehren .
In einem spätem Capitel wird gezeigt werden , dass die Stel¬
lung der Blüthen am Gipfel der Axe und die Stellung der Samen
47 Dr . P . Broca , Ilybridität beim Menschen . Engl . Übersetz ., 1864 ,
p. 39 .
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innerhalb der Kapsel zuweilen eine Neigung zum Rückschlag be¬
stimmen ; und dies hängt offenbar von der Quantität von Saft oder
Nahrung ab, welche die Blüthenknospen und Samen erhalten . Auch
die Stellung von Knospen sowohl an Zweigen als an Wurzeln be¬
stimmt zuweilen , wie wir früher gezeigt haben , die Überlieferung
der der Varietät eigenen Charactere oder ihren Rückschlag auf
einen früheren Zustand.
Wir haben im letzten Abschnitt gesehen , dass , wenn zwei
Rassen oder Species gekreuzt werden , die stärksteNeigung herrscht ,
lange verloren gegangene Charactere , welche keine von beiden
Eltern oder unmittelbaren Erzeugern besessen haben, bei den Nach¬
kommen wieder auftreten zu lassen . Wenn zwei weisse oder rothe
oder schwarze Tauben gut begründeter Rassen gepaart werden , so
erben die Nachkommen beinah sicher dieselben Farben ; werden
aber verschieden gefärbte Vögel gekreuzt , so wirken offenbar die
einander entgegengesetzten Kräfte der Vererbung gegen einander
und die beiden Eltern inhärente Neigung schieferblaue Nachkom¬
men zu erzeugen gewinnt die Oberhand. So ist es in mehreren
andern Fällen. Wenn aber z. B. der gemeine Esel mit A. Indiens
oder mit dem Pferde gekreuzt wird , also mit Thieren, welche keine
gestreiften Beine haben , und die Bastarde haben deutliche Streifen
an ihren Beinen und selbst in ihrem Gesicht , so ist alles , was sich
sagen lässt , dass eine inhärente Neigung zum Rückschlag sich
durch irgend welche Störungen in der Organisation, die der Act der
Kreuzung verursacht hat, hier entwickelt .
Eine andere Form des Rückschlags ist weit häufiger, ja sie ist fast
allgemein bei den Nachkommen aus einer Kreuzung , nämlich ein
Rückschlag auf die Charactere , die einer der reinen elterlichen
Formen eigen sind. Als allgemeine Regel sind gekreuzte Nach¬
kommen in der ersten Generation nahezu mitten inne stehend zwi¬
schen ihren Eltern ; aber die Enkel und spätem Generationen schla¬
gen beständig in einem grösseren oder geringeren Grade auf einen
oder beide ihrer Urerzeuger zurück . Mehrere Autoren haben be¬
hauptet, dass Bastarde und Mischlinge alle Charactere beiderEltem
nicht mit einander verschmolzen , sondern bloss in verschiedenen
Verhältnissen gemischt in verschiedenen Theilen des Körpers
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besitzen : oder wie Na u d in 48 es ausgedrückt hat, ein Bastard ist
ein lebendiges Mosaikwerk, an welchem das Auge die verschiede¬
nen Elemente nicht unterscheiden kann , so vollständig sind sie
untereinander gemischt. Wir können kaum zweifeln, dass dies in
einem gewissen Sinne richtig ist, wenn wir bei einem Bastard sehen,
dass sich die Elemente beider Species in Segmente an derselben
Blüthe oder Frucht durch einen Process der Selbstanziehung oder
Selbstverwandtschaft sondern , wobei diese Sonderung entweder
nach Fortpflanzung durch Samen oder nach Knospenvermehrung
Statt haben kann. Naudin glaubt ferner , dass die Sonderung der
beiden specifischen Elemente oder Wesenheiten ausserordentlich
gern in der männlichen oder weiblichen Zeugungssubstanz auftritt , und er erklärt hieraus die fast allgemeine Neigung zum
Rückschlag in aufeinanderfolgenden Bastardgenerationen . Dies
würde nämlich das natürliche Resultat der Verbindung von Pollen
und Eichen sein , bei denen beiden die Elemente derselben Species
sich durch Seibstverwandtschaft gesondert hatten. Verbände sich
andererseits zufällig Pollen , welcher die Elemente einer Art ent¬
hielte mit Eichen, welche die Elemente der andern Species ent¬
halten , so würde der intermediäre Bastardzustand noch erhalten
werden, und es würde kein Rückschlag eintreten . Es dürfte indessen ,
wie ich vermuthe, correcter sein , zu sagen , dass die Elemente bei¬
der elterlichen Species in jedem Bastard in einem doppelten Zu¬
stande existiren , nämlich mit einander verschmolzen und vollständig
getrennt . Wie dies möglich ist und was sich unter dem Ausdruck
specifischer Wesenheit oder Element etwa verstehen Hesse, werde
ich in dem hypothetischen Capitel über Pangenesis zu zeigen ver¬
suchen.
Naudin ’s Ansicht ist aber, so wie er sie vorgebracht hat, nicht
auf das Wiedererscheinen von Characleren anwendbar, die in Folge
von Variation lange verloren gegangen sind , und sie lassen sich
kaum auf Rassen oder Species anwenden , welche , trotzdem dass
sie zu irgend einer früheren Zeit mit einer distincten Form gekreuzt
worden sind und seitdem alle Spuren der Kreuzung verloren haben,
nichtsdestoweniger gelegentlich ein Individuum ergeben , welches
48 Nouvelles Archives du Museum.

Tom . I, p. 151.
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auf die kreuzende Form zurückschlägl . wie es der Fall war hei dem
Ururenkel des Vorsteherhundes Sappho. Der einfachste Fall von
Rückschlag , nämlich eines Bastardes oder Mischlings auf seine
Grosseltern , wird durch eine beinahe vollkommene Reihe mit dem
äussersten Fall verbunden, wo eine rein gezüchtete Rasse Charactere
wieder erhält , welche viele Generationen hindurch verloren gegan¬
gen waren : und hierdurch werden wir zu dem Schluss geführt, dass
alle Fälle durch irgend ein gemeinschaftliches Band miteinander
verbunden sein müssen.
Gärtner
glaubte , dass nur diejenigen hybriden Pflanzen,
welche im hohen Grade steril sind , irgend welche Neigung zum
Rückschlag auf ihre elterliche Form darbieten . Es wäre vorschnell,
die Angaben eines so guten Beobachters zu bezweifeln : doch meine
ich , dieser Schlussfolgerung muss ein Irrthum zu Grunde liegen.
Sie lassen sich vielleicht aus der Natur der von ihm beobachteten
Genera erklären : denn er gibt zu, dass die Neigung bei verschiede¬
nen Gattungen verschieden ist. Der Angabe wird auch von Nau d in ’s Beobachtungen direct widersprochen , ebenso durch die noto¬
rische Thatsache , dass vollkommen fruchtbare Mischlinge diese
Neigung in einem hohen Grade besitzen , selbst in einem höheren
Grade und zwar nach Gärtner ’s eigenen Angaben, als Bastarde 49.
Gärtner
gibt ferner an , dass Fälle von Rückschlag selten
bei Pflanzen ein treten , die von Arten erzogen sind , welche nicht
cultivirt worden sind, während sie bei denen, welche lange cultivirt
worden sind, häufig auftreten . Diese Schlussfolgerung erklärt einen
merkwürdigen Widerspruch : Max Wichura 5'1, welcher aus¬
schliesslich mit Weiden arbeitete , die der Cultur nicht unterworfen
gewesen waren, sah niemals Beispiele von Rückschlag ; und er geht
so weit zu vermuthen , dass der so sorgsame Gärtner
seine Ba¬
starde nicht hinreichend vor dem Pollen der elterlichen Species be¬
wahrt habe. Andrerseits betont Naud in, welcher hauptsächlich an
Cucurbitaceen und andern cultivirlen Pflanzen experimentirte , stär¬
ker als irgend ein andrer Schriftsteller die Neigung zum Rückschlag
49 Bastarderzeugung , p. 582 , 438 u. s. f.
50 Die Bastardbefruchtung . . . . der Weiden .

Gärtner
Darwin

1865 , p. 23. Wegen
’s Bemerkungen hierüber s. Bastarderzeugung p. 474. 582.
, Yariiren

II .

5

()6

Vererbung .

13. Cap.

bei allen Bastarden. Dur Schluss , dass der Zustand der elterlichen
Species als ein von derCultur afficirter eine der näheren zum Rück¬
schlag führenden Ursachen sei, stimmt ziemlich gut mit dem umge¬
kehrten Falle hei domesticirten Thieren und cultivirten Pflanzen
überein, welche gern einen Rückschlag darbieten , wenn sie verw il¬
dern ; denn in beiden Fällen muss die Organisation oder Constitu¬
tion, wenn auch in sehr verschiedener Weise gestört werden.
Endlich haben wir gesehen , dass Charactere bei rein gezüch¬
teten Rassen oft wieder erscheinen ohne dass wir im Stande wären,
irgend eine nähere Ursache anzugeben. Wenn sie aber verwildern,
so wird dies indirect oder direct durch die Veränderungen in ihren
Lebensbedingungen veranlasst werden . Bei gekreuzten Rassen führt
der Act der Kreuzung an sich sicher zur Wiedererlangung lange
verlorener Charactere ebenso wie zu der Annahme von Characteren ,
die von beiden elterlichen Formen herrühren . Veränderte Bedin¬
gungen , wie sie der C-ultur folgen, und die relative Stellung von
Knospen, Bliithen und Samen bei der Pflanze, unterstützen wie es
scheint, sämmtlich das Auftreten dieser selben Neigung. Rückschlag
kann entweder durch Fortpflanzung mittelst Samens oder hei Knos¬
penvermehrung , meist bei der Geburt , zuweilen aber nur mit vor¬
schreitendem Alter auftreten . Es können Segmente oder Theilstücke
des Individuums allein auf diese Weise afficirt werden . Dass irgend
ein Wesen geboren werden kann, welches in gew issen Characteren
einem von ihm durch zwei oder drei und in manchen Fällen durch
Hunderte oder selbst Tausende von Generationen entfernten Vor¬
fahren ähnlich ist , ist zuverlässig eine wunderbare Thatsache. In
diesen Fällen sagt man gewöhnlich, dass das Kind solche Charactere
direct von seinen Grosseltern oder noch entfernteren Vorfahren
erbe . Diese Ansicht ist aber kaum verständlich : wenn wir indessen
annehmen , dass jeder Character ausschliesslich vom Vater oder
der Mutter abgeleitet wird . dass aber viele Charactere in beiden
Eltern während einer langen Reihe aufeinander folgender Genera¬
tionen latent bleiben , so sind die vorhergehenden Thatsachen ver¬
ständlich. In welcher Weise wir uns vorzustellen haben , dass
Charactere latent vorhanden sind , wird in einem späteren Capitel
auf welches ich vor kurzem hingewiesen habe, betrachtet werden .
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Latente
Cli a racter e. — Ich muss aber zunächst erklären ,
was ich unter latent bleibenden Characteren verstehe . Die am au¬
genfälligsten sich darbietende Illustration ist in den secundären Gesehlechtscharacteren enthalten . Bei jedem Weibchen existiren die
secundären männlichen Charactere und ebenso bei jedem Männchen
alle secundären weiblichen Charactere in einem latenten Zustande,
bereit sich unter gewissen Bedingungen zu entwickeln. Es ist be¬
kannt, dass eine grosse Anzahl weiblicher Vögel , wie Hühner, ver¬
schiedene Fasane , Rebhühner . Pfauen, Enten u. s. w. wenn sie alt
oder krank sind, oder wenn man Operationen an ihnen vorgenommen
hat, zum Theil die secundären männlichen Charactere ihrer Species
annehmen. In Bezug auf die Fasanenhennen hat man beobachtet,
dass dies während gewisser Jahre viel häufiger eintritt , als während
anderer 51. Man hat eine zehn Jahr alte Ente gekannt , welche so¬
wohl das vollständige Winter - als Sommergefieder des Enterichs
annalun 52. W ater ton 53 führt einen merkwürdigen Fall von einer
Henne an, welche aufgehört hatte zu legen und das Gefieder , die
Stimme, Sporen und das kriegerische Temperament des Hahnes an¬
genommen hatte. Stellte man sie einem Feinde gegenüber , so rich¬
tete sie ihre Schuppenfedern auf und zeigte Kampflust. Es muss
also hier jeder Character selbst bis auf den Instinct und die Art
und Weise zu fechten , in dieser Henne in einem schlafenden Zu¬
stande gelegen haben, so lange ihre Ovarien zu fungiren fortlühren .
Man kennt einen Fall von 'Weibchen zweier Arten hirschartiger
Thiere , welche im Alter Geweihe erhielten ; und wie Hunter be¬
merkt hat, sehen wir etw as von einer analogen Natur bei der mensch¬
lichen Species.
51 Yarrell
, Philosoph. Transact 1827, p. 268. Hamilton , in :
Proceed. Zoolog. Soc. 1862, p. 23.
Archiv skandinav. Beiträge zur Naturgesch. VIII . p. 397—413.
53 In seinen Essays on Natur. Hist. 1838. Mr. Hewitt führt analoge
Fälle von Fasanen-Hennen an im Journal of Horticulture , 12. Juli 1864,
p. 37. Isidore Geoffroy Saint -Hilaire hat in seinen Essais de Zoo¬
logie generale (Suites ä Buffon, 1842, p. 496—513) solche Fälle an zehn
verschiedenen Arten von Vögeln beobachtet. Es scheint , dass Aristoteles
mit der Veränderung in den psychischen Anlagen älterer Hennen wohl be¬
kannt gewesen ist. Der Fall von einem weiblichen Hirsch , der Geweihe
erhielt, ist p. 513 gegeben.
5*
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Andererseits ist es notorisch, dass bei männlichen Thieren die
secundären Geschlechtscharactere mehr oder weniger vollständig
verloren gehen, wenn sie der Castration unterworfen werden . Wird
z. B. die Operation an einem jungen Hahn ausgeführt , so kräht er
niemals wieder, wie Y arrell anführt. Der Kamm, die Lappen und
Sporen wachsen nicht bis zu ihrer vollen Grösse und die Schuppen¬
federn nehmen ein intermediäres Ansehen zwischen echten Schup¬
penfedern und den Federn der Hennen an. Man hat Fälle angeführt ’
wo die Gefangenschaft allein analoge Resultate verursachte . Es
werden aber auch eigenthiimliche auf das Weibchen beschränkte
Charactere in gleicher Weise erlangt . Der Capaun fängt an , sich
auf Eier zu setzen und brütet Hühnchen aus : und was noch merk¬
würdiger ist , die völlig unfruchtbaren männlichen Bastarde vom
Fasan und Huhn handeln in derselben Weise : „ihr Entzücken be¬
steht darin , die Hennen zu beobachten , wenn sie die Nester ver¬
lassen, um nun die Pflichten des Ausbrütens auf sich selbst zu neh¬
men“ 54. Jener ausgezeichnete Beobachter Reaumur 55 behauptet,
dass man einem Hahn durch langes Gefangenhalten in Einsamkeit
und Dunkelheit lehren könne, sich junger Hühnchen mit Sorge anzu¬
nehmen. Er stösst dann einen eigenthümlichen Laut aus und be¬
hält während seines ganzen Lebens diesen neuerlich erhaltenen
mütterlichen Instinct bei. Die vielen , wohlbeglaubigten Fälle ver¬
schiedener männlicher Säugethiere , welche Milch geben , zeigen,
dass ihre rudimentären Milchdrüsen diese Fähigkeit in einem laten¬
ten Zustande beibehalten.
Wir sehen daher, dass in vielen, wahrscheinlich in allen Fällen
die secundären Charactere jeden Geschlechtes schlafend oder latent
in dem entgegengesetzten Geschlecht ruhen, bereit sich unter eigen¬
thümlichen Umständen zu entwickeln . Wir können auf diese Weise
verstehen , woher es z. B. möglich ist , dass eine gut melkende Kuh
ihre guten Eigenschaften durch ihre männlichen Nachkommen auf
spätere Generationen überliefert . Dasselbe gilt für den Kampfhahn,
welcher seine Vorzüglichkeiten in Betreff des Muthes und der Le¬
bendigkeit durch seine weiblichen auf seine männliche Nachkommen54 Cottage Gardener. 1860 , p. 379.
sä Act . de faire eclore etc. 1749. Tom. II , p . 8 .
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Schaft überliefern kann ; und beim Menschen ist es bekannt 56, dass
Krankheiten , wie z. B. Hydrocele , welche auf das männliche Ge¬
schlecht beschränkt sind , durch die Tochter auf den Enkel über¬
liefert werden können. Derartige Fälle , wie die vorstehenden , bie¬
ten , wie wir bereits im Eingänge dieses Capitels bemerkt haben,
die möglichst einfachsten Beispiele von Rückschlag dar und sie sind
unter der Annahme verständlich , dass dem Grossvater und Enkel
eines und desselben Geschlechts gemeinsame Charactere , wenn
auch latent , in dem zwischenliegenden Erzeuger des entgegenge¬
setzten Geschlechts vorhanden sind.
Die Thatsache latenter Charactere ist von solcher Bedeutung,
wie wir in einem späteren Capitel sehen werden , dass ich noch eine
andere Illustration geben will. Viele Thiere haben die rechte und
linke Seite ihres Körpers ungleich entwickelt. Dies ist bekanntlich
bei den Plattfischen der Fall , bei welchen die eine Seite in der
Dicke und Färbung und in der Form der Flossen von der andern
ab weicht ; und während des Wachsthums des jungen Fisches wan¬
gezeigt hat , von
dert das eine Auge factisch, wie es Steenstrup
der untern auf die obere Seite 37. Bei den meisten Plattfischen ist
die linke Seite die blinde, bei einigen aber ist es die rechte . Doch
treten in beiden Fällen „falsche Fische ", welche in einer der ge¬
wöhnlichen entgegengesetzten Weise entwickelt sind , gelegentlich
auf; und bei Platessa flesus wird die rechte oder linke Seite ganz
indifferent entwickelt, die eine so oft, wie die andere . Bei Gasteropoden oder Schnecken sind die rechte und linke Seite äusserst un¬
gleich ; die bei weitem grössere Anzahl von Arten sind rechts ge¬
wunden mit seltnen und nur gelegentlichen Umkehrungen der Ent¬
wickelung , und einige wenige sind normal links gewunden. Aber
gewisse Species von Bulimus und viele von Achatinella 58 sind eben¬
so oft links als rechts gewunden. Ich will einen analogen Fall aus
dem grossen Unterreiche der Gliederthiere mitlheilen. Die beiden
Sir H. Holland , Medical Notes and Reflections . 3. edit . 1855 . p. 31 .
57 Prof . Thomson , über Steenstrup ’s Ansichten von der Schiefheit
der Flundern , in : Ann. and Magaz . of nat. Hist . May, 1865 , p. 361 .
48 Dr. E . von Martens , in : Ami. and Magaz. of nat. Hist . March ,
1866, p. 209 .
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Seiten von Verruca 59 sind so wunderbar ungleich, dass ohne sorg¬
fältige Zergliederung es äusserst schwierig ist . die einander ent¬
gegengesetzten Seiten des Körpers wieder zu erkennen . Es ist
offenbar eine blosse Sache des Zufalls , ob es die rechte oder die
linke Seite ist, welche einem so eigenthünilichen Grad der Verände¬
rung unterliegt . Ich kenne eine Pflanze 60, bei welcher die Bliithe,
je nachdem sie auf der einen oder der andern Seite der Ähre steht,
ungleich entwickelt wird. Bei allen den vorstehenden Fällen sind
die Seiten des Thieres in einer frühen Wachsthumsperiode voll¬
kommen symmetrisch . Sobald nun aber eine Species ebenso leicht
auf der einen als auf der andern Seite ungleich entwickelt wird,
können wir schliessen , dass die Fähigkeit zu einer solchen Ent¬
wickelung wenn auch latent in der unentwickelten Seite vorhanden
ist ; und da eine Umkehr der Entwickelung gelegentlich bei Thieren
vieler Arten auftritt , so ist diese latente Fähigkeit wahrscheinlich
sehr häufig.
Die besten und doch einfachsten Beispiele von Characteren ,
welche nur ruhend vorhanden sind, sind vielleicht jene früher mitgetheilten , wo Hühnchen und junge Tauben, die aus einer Kreuzung
zwischen verschieden gefärbten Vögeln erzogen sind , zuerst von
einer Färbung sind , aber in einem oder zwei Jahren Federn der
Färbung der andern elterlichen Form erlangen : denn in diesem
Falle ist die Neigung zu einer Veränderung des Gefieders offenbar
im jungen Vogel latent . Dasselbe gilt für hornlose Rassen von
Rind,
von denen einige , wenn sie alt werden , kleine Hörner erhalten .
Rein gezüchtete schwarz und weisse Bantams und einige andere
Hühner nehmen gelegentlich mit Vorschreiten des Alters die rothen
Federn der elterlichen Species an. Ich will hier noch einen etwas
verschiedenen Fall anführen, da er in einer sehr auffallenden Weise
latente Charactere zweier Classen miteinander verbindet, Mr. H ewitt 61 besass eine ausgezeichnete goldgestreifte Sebright Bantam59 Darwin , Balanidae. Ray Soc. 1854, p. 499. s. auch
die beigefüg¬
ten Bemerkungen über die scheinbar launische Entwicklung von Thorax Gliedmaassen auf der rechten und linken Seite bei höheren Crustaceen.
6" Jtormodes igneu: Darwin . Fertilization of Orchids. 1862, p. 251 .
61 Journal of Horticulture . July, 1864 p. 38 Durch die
Gefälligkeit
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und
henne, welche, als sie alt wurde , an ihrem Eierstock erkrankte
Männ¬
die
männliche Charactere annahm. In dieser Rasse gleichen
ihrer Kämine,
chen den Weibchen in allen Beziehungen, mit Ausnahme
erwarten
daher
Lappen, Sporen, und ihres Instincts . Es hätte sich
lassen , dass die erkrankte Henne nur jene männlichen Charactere
sie nahm
angenommen haben würde , welche der Rasse eigen sind ;
Schwanz¬
aber noch ausserdem ordentliche bogenförmig gekrümmte
an den
sichelfedern von einem vollen Fuss Länge , Sattelfedern
wie Mr.
,
welche
,
Ornamente
Lenden und Schuppenfedern am Halse an,
würden .“
Hewitt bemerkt , „bei dieser Rasse für abominabel gelten
1800 ihren
Man weiss 62, dass die Sebright -Bantamrasse um das Jahr
ge¬
Ursprung genommen hat aus einer Kreuzung zwischen einem
Rück¬
wöhnlichen Bantam und einer polnischen Henne, welcher eine
sorgfältige
und
kreuzung mit einem hahnensclnvänzigen Bantam
, dass
Zuchtwahl folgte. Es lässt sich daher kaum bezweifeln
Henne
die Sichelfedern und Schuppenfedern , welche an der alten
Bantam
auftraten , von der polnischen Henne oder dem gemeinen
bloss ge¬
abzuleiten waren ; und wir sehen daher , dass nicht
, sondern
Charactere
wisse männliche, den Sebright-Bantams eigene
auch andere , von den ersten Erzeugern der Rasse hergeleitete
, in
männliche Charactere , die über sechszig Jahre zurückliegen
sich
bereit
diesem weiblichen Vogel latent vorhanden waren , aber
zu entwickeln, sobald ihre Ovarien erkrankten .
Nach diesen verschiedenen Thatsachen muss zugegeben wer¬
in einem
den , dass gewisse Charactere , Fähigkeiten und Instincte
lie¬
verborgen
Individuen
von
Reihe
Individuum und selbst in einer
gen können, ohne dass wir im Stande wären , auch nur die geringsten
bereits
Zeichen ihres Vorhandenseins nachzuweisen . Wir haben
Gross¬
gesehen , dass die Überlieferung eines Characters von dem
dem
in
vater auf den Enkel mit seinem scheinbaren Fehlschlagen
nach
dazwischen liegenden Erzeuger entgegengesetzten Geschlechts
oder
,
Tauben
,
dieser Ansicht sehr einfach wird. Wenn Hühner
Nach¬
Rinder verschiedener Färbungen gekreuzt werden und ihre
die
wenn
oder
,
werden
kommen verändern die Farbe, wenn sie alt
’s habe ich Gelegenheit erhalten , diese merkwürdigen
NIr. Tegetmeier
Federn zu untersuchen .
, The Poultry Book , 1866 , p . 241 .
62 Tegetmeier
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gekreuzten Möven die characteristische Krause nach ihrer dritten
Mauserung erlangen , oder wenn rein gezüchtete Bantams zum Theil
das rothe Gefieder ihres Prototyps annehmen . so können wir nicht
zweifeln, dass diese Eigenschaften von Anfang an, wenn auch latent,
in dem individuellen Thier ebenso vorhanden waren , wie die Charaetere eines Schmetterlings in seiner Raupe. Wenn nun diese Thiere
Nachkommen erzeugt hätten , ehe sie mit vorschrcilendem Alter
ihre neuen Charactere erlangt hätten, so ist nichts wahrscheinlicher ,
als dass sie diese einigen ihrer Nachkommen überliefert haben
würden : welche in diesem Falle dem Anschein nach solche Cha¬
ractere von ihren Grosseltern oder noch entfernteren Vorfahren
erhalten haben würden. Wir würden dann einen Fall von Rück¬
schlag vor uns haben , d. h. von dem Wiedererscheinen im Kinde
von einem urelterlichen Character, der factisch, wenn auch während
der Jugend vollständig latent in dem Erzeuger vorhanden war, und
wir können ganz sicher schliessen , dass dieser Umstand bei allen
Fällen von Rückschlag auf Vorfahren , wie entfernt sie auch sein
mögen, eintritt .
Diese Ansicht von dem in jeder Generation »Latent "- Vorhandensein aller der Charactere , welche durch Rückschlag auftreten ,
wird auch durch ihr factischesVorhandensein allein während der
frühe¬
ren Jugend in manchen Fällen unterstützt , ebenso durch ihr
häufige¬
res Auftreten und durch ihre grössere Bestimmtheit zu diesem Alter
als während der Reile. Wir haben gesehen , dass dies oft mit den
Streifen an den Beinen und dem Gesicht der verschiedenen Species
der Pferdegattung der Fall ist. Wird das Himalayakaninchen ge¬
kreuzt, so producirt es zuweilen Nachkommen, welche auf die elter¬
liche silbergraue Rasse Zurückschlagen : und wir haben gesehen ,
dass bei rein gezüchteten Thieren gelegentlich während der frühen
Jugend ein blassgraues Haarkleid auftritt. Schwarze Katzen wer¬
den gelegentlich , wie wir sicher sein können , durch Rückschlag
bunte Katzen erzeugen , und an jungen schwarzen Katzen , deren
Stammbaum 63 man eine lange Zeit als rein kennt , sieht man
fast immer schwache Spuren von Streifungen , welche später ver Carl Vogt . Vorlesungen über den Menschen . Bd. 2. 1863, p .
206 .
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schwinden. Hornlose Suflolk-Rinder erzeugen gelegentlich durch
Rückschlag gehörnte Thiere ; und You a 11 64 behauptet, dass selbst
bei hornlosen Individuen „das Rudiment eines Hornes oft in einem
frühen Alter zu fühlen ist ".
Es erscheint ohne Zweifel auf den ersten Blick im höchsten
Grade unwahrscheinlich , dass in jedem Pferd von jeder Generation
eine latente Fähigheit oder Neigung vorhanden sein soll, Streifen
zu produciren , trotzdem dass diese nicht einmal unter tausend Ge¬
nerationen auftreten ; oder dass in jeder weissen , schwarzen oder
anders gefärbten Taube , welche ihre eigene Färbung durch Jahr¬
hunderte überliefert hat, eine latente Fähigkeit vorhanden sein soll,
dass das Gefieder blau und mit gewissen charaoteristischen Binden
gezeichnet wird , oder dass in jedem Kind in einer sechsfingerigen
Familie die Fähigkeit zur Production eines überzähligen Fingers
vorhanden sein soll , und so noch in andern Fällen. Nichtsdesto¬
weniger liegt hier keine inhärentere Unwahrscheinlichkeit vor, dass
dies der Fall sei , als in dem Vorhandensein eines nutzlosen oder
rudimentären Organs , welches durch Millionen von Generationen
vererbt wird , wie wir ja wissen , dass dies bei einer Menge organi¬
scher Wesen einlritt . Es findet sich keine inhärentere Unwahr¬
scheinlichkeit darin , dass jedes domesticirte Schwein durch Tau¬
sende von Generationen die Fähigkeit und Neigung behalten soll,
grosse Hauer unter passenden Bedingungen zu entwickeln , als
darin liegt, dass das junge Kalb eine unbegrenzte Anzahl von Gene¬
rationen hindurch rudimentäre Schneidezähne behalten hat , welche
niemals das Zahnfleisch durchschneiden .
Ich werde am Ende des nächsten Capitels eine Zusammenfas¬
sung der drei vorangehenden Capitel geben : da aber hier isolirte
und auffallende Fälle von Rückschlag hauptsächlich betont worden
sind, so möchte ich den Leser gegen die Annahme verwahren , dass
Rückschlag die Folge von irgend einer seltenen oder zufälligen
Combination von Umständen sei. Wenn ein durch Hunderte von
Generationen verloren gegangener Character plötzlich wieder er¬
scheint , so muss ohne Zweifel irgend eine solche Combination ein64

On Cattle p. 174.
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treten . Aber es lassen sich Fälle von Rückschlag wenigstens aif
die unmittelbar vorausgebenden Generationen beständig nn del
Nachkommen der meisten Begattungen beobachten. Dies ist allge¬
mein bei Bastarden und Mischlingen anerkannt worden ; es ist aber
hier einfach aus der Verschiedenheit zwischen den sich verbindei den Formen wiedererkannt worden , welche eine Ähnlichkeit der
Nachkommen mit ihren Grosseltern oder noch entfernteren Vor¬
fahren leicht entdeckbar macht. Rückschlag ist gleichfalls bei ge¬
wissen Krankheiten fast unabänderlich die Regel, wie Mr. Sed gwick
gezeigt hat : wir müssen daher schliessen , dass eine Neigung zu
dieser eigentümlichen Form der Überlieferung einen integrirenden
Theil des allgemeinen Gesetzes der Vererbung bilde.
Monstrositäten
. — Eine grosse Anzahl monströser Wachs¬
thumserscheinungen und geringere Anomalien werden von allen a.s
eine Folge einer Entwickelungshemmung zugegeben , d. h. eines
Bestehenbleibens eines embryonalen Zustandes. Wenn jedes Pferd
oder jeder Esel gestreifte Beine während seiner Jugend hätte , so
würden die Streifen , welche gelegentlich bei diesen Thieren im er¬
wachsenen Alter erscheinen , als Folge eines anomalen Bestehenbleibens eines früheren Characters und nicht als Folge eines Rück¬
schlags zu betrachten sein. Nun sind die Streifen an den Beinen
bei der Pferdegattung und einige andere Charactere in analogen
Fällen geneigt , während einer frühen Jugend aufzutreten und dann
zu verschwinden. Hierdurch werden das Bestehenbleiben früherer
Charactere und der Rückschlag in eine nahe Verbindung gebracht .
Aber viele Monstrositäten können kaum als Entwickelungshemmungen angesehen werden ; denn Theile , von w'elchen im
Embryo keine Spur zu entdecken ist , welche aber in andern Glie¬
dern derselben Classe von. Thieren oder Pflanzeu Vorkommen, er¬
scheinen gelegentlich, und diese können wahrscheinlich richtig dem
Rückschlag zugeschrieben werden. So sind z. R. überzählige
Brustdrüsen , welche fähig sind, Milch abzusondern, bei Frauen nicht
so ausserordentlich selten , und man hat bis zu fünf solcher Drüsen
beobachtet. Wenn vier entwickelt sind , so sind sie gewöhnlich
symmetrisch auf jeder Seite der Brust angeordnet ; und in einem
Falle hatte eine Frau (die Tochter einer andern mit überzähligen
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Brustdrüsen ) eine Milchdrüse, welche Milch gab , in der Inguinal¬
gegend entwickelt . Wenn wir uns an die Stellung der Milchdrüsen
hei einigen der andern Thiere sowohl an der Brust als der Leisten¬
gegend erinnern , so ist dieser letztere Fall äusserst merkwürdig
und führt zu der Ansicht , dass in allen Fällen die überzähligen
Brustdrüsen bei Frauen Folge eines Rückschlags sind. Die im
letzten Capitel mitgetheilten Thatsachen von der Neigung über¬
zähliger Finger nach Amputationen wieder zu wachsen , weisen auf
deren Beziehungen zu den Fingern der niedern Wirbelthiere hin,
und führen zu derVermutliung , dass ihr Auftreten in einer gewissen
Weise mit Rückschlag Zusammenhängen mag. Ich werde aber in
dem Capitel über Pangenesis auf die abnorme Vervielfältigung von
Organen und gleichfalls auf ihre gelegentlicheTransposition zurückzukommen haben. Die gelegentlich beim Menschen auftretende Ent¬
wickelung der Schwanzwirbel zu einem kurzen frei vorragenden
Schwanz kann , trotzdem er in einem gewissen Sinne hiermit voll¬
ständiger entwickelt wird , doch gleichzeitig als eine Entwicklungs¬
hemmung und als ein Fall von Rückschlag angesehen worden . Die
grössere Häufigkeit einer monströsen Art von Rüssel beim Schweine
als bei irgend einem andern Säugethier ist in Betracht der Stellung
des Schweines in der Reihe der Säugethiere gleichfalls, und viel¬
leicht mit Recht einem Rückschlag 65 zugeschrieben worden.
Wenn Blumen , welche eigentlich in ihrem Bau irregulär sind,
regulär oder pelorisch werden , so wird die Veränderung von Botanikern
meist als Rückkehr zum primitiven Zustande angesehen . Aber Dr.
Maxwell Masters
66, welcher diesen Gegenstand trefi'end erörtert
hat , bemerkt , dass wenn z. B. die Sepala eines Tropaeolum grün und
von einerlei Form werden , statt gefärbt zu sein und statt dass eines von
ihnen in einen Sporn verlängert ist , oder wenn alle Kronenblätter einer
Linaria einfach und regulär werden , solche Fälle nur eine Folge einer
Entwicklungshemmung sein dürften ; denn in diesen Blumen sind alle
Organe während ihres frühesten Zustandes symmetrisch und wenn sie
65 Isid . Geoffroy
Saint - Hilaire , Des Anomalies. Tom. III , p.
353. In Bezug auf die Milchdrüsen bei Frauen s. Tom. I, p. 710.
66 Natural History Review. April 1863, p. 258. s. auch dessen Lec¬
ture . Royal Institution , March 16. 1860. Über denselben Gegenstand s.
M o quin - T andon , Elements de Teratologie, 1841, p. 184, 352.
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auf diesem Wachsthumsstadium gehemmt würden , würden sie nicht
irregulär werden. Wenn überdies die Hemmung zu einer noch früheren
Entwickelungsperiode statt fände , so würde das Resultat ein einfacher
Büschel grüner Blätter sein, und wahrscheinlich würde dies Niemand einen
Fall von Rückschlag nennen . Dr. Masters bezeichnet die erst erwähn¬
ten Fälle als regelmässige Pelorien und andere , bei denen alle sich ein¬
ander entsprechenden Theile eine ähnliche Form von Unregelmässigkeit
annehmen , wie z. B. wenn alle Kronenblätter bei einer Linaria gespornt
werden , als unregelmässige Pelorien . Wir kaben kein Recht diesen
letzteren Fall einem Rückschlag zuzuschreiben , bis sich zeigen lässt ,
dass die Elternform z. B. der Gattung Linaria wahrscheinlich alle ihre
Kronenblätter gespornt gehabt hat ; denn eine Veränderung dieser Art
könnte das Resultat der Ausbreitung eines anomalen Baues sein , in
Übereinstimmung mit dem in einem späteren Capitel zu erörternden
Gesetze , dass homologe Theile in derselben Art und Weise zu variiren
neigen ; da aber beide Formen von Pelorien häufig an ein und derselben
individuellen Pflanze der Linaria auftreten 67, so stehen sie wahrschein¬
lich in irgend einer nahen Beziehung zu einander . Nach der Theorie,
dass die Pelorienbildung einfach das Resultat einer Entwickelungshem¬
mungsei , ist es schwierig einzusehen , wie ein zu einem sehr frühen
Wachstliumsstadium gehemmtes Organ seine volle functionelle Ent¬
wickelung erlangen kann , wie ein Krononblatt , welches man also für ge¬
hemmt anzusehen hätte , seine brillanten Farben erhalten und als eine
Hülle für die Blumen dienen könne , oder wie ein Staubfaden wirksamen
Pollen produciren könne ; und doch tritt dies bei vielen pelorischen Blüthen ein. Dass die Pelorienbildung nicht die Folge einer blos zufälligen
Variabilität , sondern entweder einer Entwickelungshemmung oder eiues
Rückschlags ist , können wir aus einer Beobachtung schliessen , die Ch .
Morren 68 gemacht hat ; nämlich dass Familien , welche unregelmässige
Blüthen haben , oft „in Folge solchen monströsen Wachsthums zu ihrer
regulären Form zurückkehren , während wir niemals sehen , dass eine
regelmässige Blüthe die Structur einer unregelmässigen erlangt “.
Einige Blüthen sind fast sicher mehr oder weniger vollständig
pelorisch durch Rückschlag geworden . Gorydalis tuberosa hat eigentlich
eins ihrer beiden Nectarien farblos ohne Nectar , nur halb so gross wie
61 Verlöt , Des Varietes , 1865 , p. 89 . Naudin , Nouvelles Archives
du Museum. Tom. I, p. 137 .
68 In seiner Erörterung über einige merkwürdige pelorische Calceo larieu , citirt in : Journal of Horticulture , Febr . 24 . 1863, p. 152.
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das andere und daher in einem gewissen Grade in einem rudimentären
Zustande . Das Pistill ist gegen das vollkommene Nectarium gekrümmt
und die von den innern Kronenblättern gebildete Kappe drängt das
Pistill und die Staubfäden nur nach einer Richtung , so dass , wenn eine
Biene an dem vollkommenen Nectarium saugt , die Narbe und die Staub¬
fäden exponirt und gegen den Körper deslnsectes gerieben werden . Bei
mehreren nahe verwandten Gattungen , wie bei Bielytra u. s. w., sind
zwei vollständige Nectarien vorhanden , das Pistill ist gerade und die
Kappe fällt nach beiden Seiten hin ab ; je nachdem die Biene ein oder
das andere Nectarium saugt . Ich habe nun mehrere Blüthen von
Corydalis tuberosa untersucht, bei denen beide Nectarien gleichmässig
entwickelt waren und Nectar enthielten . In diesem Palle sehen wir nur
die Wiederentwickelung eines theilweise abortirten Organs , aber mit
dieser Wiederherstellung wird das Pistill gerade und die Kappe fällt
nach beiden Richtungen hin ab , so dass diese Blüthen den vollkomme¬
nen Bau erlangt haben , der für die Thätigkeit der Insecten bei Bielytra
und ihren Verwandten so passend ist. Wir können diese adoptiven Modificationen nicht einer zufälligen oder correlativen Variabilität zuschrei¬
ben ; wir müssen sie auf einen Rückscldag auf einen ursprünglichen Zu¬
stand der Species beziehen .
Die pelorischen Blüthen von Pelargonium haben fünf in allen Be¬
ziehungen gleiche Kronenblätter und es ist kein Nectarium vorhanden ,
so dass sie den symmetrischen Blüthen der nahe verwandten Gattung
Geranium ähnlich sind. Aber die abwechselnden Staubfäden sind zu¬
weilen ohne Antheren ; die verkürzten Päden bleiben als Rudimente be¬
stehen und in dieser Hinsicht -werden sie den symmetrischen Blüthen
der nahe verwandten Gattung Erodium ähnlich . Wir werden daher ver¬
anlasst , die pelorischen Blüthen von Pelargonium als solche anzusehen ,
welche wahrscheinlicli auf den Zustand irgend einer primordialen Form
zurückgeschlagen haben , auf den Urerzeuger der drei nahe verwandten
Genera Pelargonium , Geranium und Erodium .
In der Pelorienform von Antirrhinum magus, die ganz passend das
„Wunder “ genannt wird , sind die ohrenförmigen und verlängerten Blü¬
then wunderbar von denen des gewöhnlichen Löwenmaules verschieden ;
der Kelch und die Mündung der Blüthenkrone besteht aus sechs gleichen
Lappen und schliesst sechs gleiche , anstatt vier ungleiche , Staubfäden
ein. Einer der beiden überzähligen Staubfäden ist offenbar durch die
Entwickelung einer mikroskopisch kleinen Papille entstanden , welche an
der Basis der Oberlippen der Blüthe bei allen gemeinen Löwenmaulcn,
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wenigstens bei neunzehn von mir untersuchten Pflanzen , zu finden ist .
Dass diese Papille ein Kudiment eines Staubfadens ist , zeigt sich deut¬
lich in den verschiedenen Graden ihrer Entwickelung bei gekreuzten
Pflanzen vom gemeinen und pelorischen Antirrhinum . Ferner hatte ein
pelorisekes Gäleobdolon luteum , welches in meinem Garten wuchs, fünf
gleiche alle wie die gewöhnliche Unterlippe gestreifte Kronenblätter und
schloss fünf gleiche , statt vier ungleiche , Staubfäden ein ; aber Mr. R.
Keeley , welcher mir diese Pflanze schickte , tlieilt mir mit , dass die
Blüthen bedeutend variiren , indem sie von vier bis sechs Lappen an der
Corolle und von drei bis sechs Staubfäden haben 69. Da nun die Mit¬
glieder der beiden grossen Familien , zu denen das Antirrhinum und
Gäleobdolon gehören , eigentlich fünftheilig sind , wobei einige Theile
confluiren und andere unterdrückt werden , so brauchen wir den sechsten
Staubfaden und den sechsten Lappen der Corolle in beiden Fällen nicht
als eine Folge von Rückschlag anzusehen , ebensowenig wie die über¬
zähligen Kronenblätter bei gefüllten Blüthen in denselben beiden Fa¬
milien . In Bezug auf den fünften Staubfaden bei dem pelorischen An¬
tirrhinum , weicher durch dieWeiterentwickelnng eines stets vorhandenen
Rudimentes producirt wird, und welcher uns wahrscheinlich den Zustand
der Blüthe , soweit wenigstens die Staubfäden in Betracht kommen , zu
irgend einer alten Zeit enthüllt , ist der Fall doch ein verschiedener . Es
ist auch schwierig auzunehmen , dass die andern vier Staubfäden und
Kronenblätter nach einer in einem sehr frühen embryonalen Alter ein¬
getretenen Entwicklungshemmung zu voller Entwickelung in der Fär¬
bung , Structur und Function gekommen seien , wenn nicht dies Organ zu
irgend einer frühen Zeit ähnlichen Wachstimmsverlauf besessen hätte .
Es scheint mir daher wahrscheinlich , dass der Urerzeuger der Gattung
Antirrhinum zu irgend einer entfernten Zeit fünf Staubfäden gehabt
und Blüthen getragen haben muss , die in einem gewissen Grade denen
ähnlich sind , die jetzt durch pelorische Formen hervorgebracht werden .
Endlich will ich noch hinzufügen , dass viele Fälle berichtet worden
sind von Blüthen , die nicht allgemein als pelorisch aufgeführt werden ,
bei denen gewisse Organe , welche normal nur in geringerer Anzahl vor¬
handen sind , abnorm vermehrt worden waren . Da eine solche Zunahme
von Theilen nicht als eine Entwickelungshemmung und nicht als Folge
einer Weiterentwickelung von Rudimenten angesehen werden kann , denn
69 Wegen anderer Fälle von sechs Theilabschnitten bei pelorischen
Blüthen der Labiaten und Scrophulariaceen s. Mo quin -Tandon , Tera lologie p. 192.
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es sind keine Rudimente vorhanden, und da diese überzähligen Tlieile
die Pflanze in eine nähere verwandtschaftliche Beziehung mit ihren na¬
türlichen Verwandten bringen, so müssen sie wahrscheinlich als Fälle
von Rückschlag auf einen primordialen Zustand angesehen werden.

Diese verschiedenen Thatsachen zeigen uns in einer inter¬
essanten Weise, wie innig gewisse abnorme Zustände mit einander
Zusammenhängen; nämlich Entwickelungshemmungen , welche ge¬
wisse Theile rudimentär werden oder ganz unterdrücken lassen, die
Wiederentwickelung von Theilen . welche jetzt in einem nur mehr
oder weniger rudimentären Zustande vorhanden sind, das Wieder¬
erscheinen von Organen , von denen jetzt nicht eine Spur nachge¬
wiesen werden kann ; und diesen Thatsachen kann noch, was die Thiere
betrifft, hinzugefügt werden : das Vorhandensein gewisser Charactere ,
welche gelegentlich das ganze Lehen lang beibelialten werden ,
während der Jugend und ihr späteres Verschwinden. Einige Natur¬
forscher betrachten alle solche abnorme Structurverhältnisse als
eine Rückkehr zu dem idealen Zustande der Gruppe, zu welcher
das affieirte Wesen gehört . Es ist aber schwierig einzusehen , was
durch diesen Ausdruck eigentlich bezeichnet werden soll. Andere
Naturforscher behaupten mit grosser Wahrscheinlichkeit und Deut¬
lichkeit die Ansicht , dass das gemeinsam verbindende Band zwi¬
schen den verschiedenen vorstehend angeführten Fällen eine factische, wenn auch nur theilweise Rückkehr zu der Structur des alten
Urerzeugers der Gruppe sei. Ist diese Ansicht correct , so müssen
w'ir annehmen, dass eine ungeheure Anzahl von Characteren. welche
der Entwickelung fähig sind , in jedem organischen Wesen verbor¬
gen liegen. Es würde aber ein Irrthum sein anzunehmen , dass die
Anzahl hei allen Wesen gleich gross sei. W'ir wissen z. B., dass
Pflanzen vieler Ordnungen gelegentlich pelorisch werden ; aber hei
den Labiaten und Scrophulariaceen sind viel mehr Fälle beobachtet
worden , als in irgend einer andern Ordnung und in einer Gat¬
tung der Scrophulariaceen , nämlich Linciria , sind nicht weniger
als dreizehn Species in pelorischem Zustande beschrieben worden 70.
Nach dieser Ansicht von der Natur pelorischer Blüthen und wenn
,n Mo quin Tandon , Teratologie, p. 186.
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wir uns dessen erinnern , was in Bezug auf gewisse Monstrositäten
im Thierreich gesagt worden ist , müssen wir schliessen , dass die
Urerzeuger der meisten Pflanzen und Thiere, wenn sie auch in ihrer
Structur sehr weit verschieden sind, einen der Wiederentwickelung
fähigen Eindruck im Keim ihrer Nachkommen zurückgelassen haben.
Der befruchtete Keim eines der höheren Thiere, der doch einer
so ungeheuren Reihe von Veränderungen von dem Zustande als
Keimzelle bis zum höheren Alter ausgesetzt wird, der beständig von
sehr wohl den „Tourbillon vital" nennt,
dem, was Qiiatrefages
das wunderbarste Object in der
vielleicht
ist
,
wird
herumgetrieben
kaum eine Veränderung irgend
dass
,
wahrscheinlich
ist
Natur. Es
einer Art eines von beiden Ellern afficirte, ohne dass ein Zeichen
hiervon im Keim gelassen w'ürde. Aber nach der Theorie des Rück¬
schlags, wie sie in diesem Capitel mitgetheilt wurde, wird der Keim
ein noch viel wunderbarerer Gegenstand ; denn ausser den sicht¬
baren Veränderungen , denen er unterworfen wird, müssen wir noch
annehmen , dass noch unsichtbare Charaetere in ihm gehäuft sind,
die beiden Geschlechtern eigen , die beiden Seiten, der rechten und
linken des Körpers und einer langen Reihe männlicher und weib¬
licher Vorfahren eigen sind , die durch Hunderte oder selbst Tau¬
sende von Generationen von der Jetztzeit getrennt waren ; und
diese Charaetere liegen alle , wie mit unsichtbarer Tinte auf Papier
geschriebene Buchstaben da , bereit sich unter gewissen bekannten
oder unbekannten Bedingungen zu entwickeln.

Yteüxeluites Capitel.
Vererbung (Fortsetzung
). — Fixirtsein der Charactere . — Überwiegen der Vererbungsfähigkeit —
Geschlechtliche Begrenzung . — Überein Stimm ung
des Alters .
Das Fixirtsein der Charactere hängt anscheinend nicht von dem Alter der
Vererbung ab. — Übergewicht der Überlieferung bei Individuen dersel¬
ben Familie , bei gekreuzten Rassen und Arten, oft in einem Geschlecht
stärker als im andern ; hängt zuweilen davon ab , dass ein und derselbe
Character in der einen Rasse vorhanden und sichtbar, in der andern la¬
tent ist . — Vererbung durch das Geschlecht beschränkt. — Neu er¬
langte Charactere bei unsern domesticirten Thieren oft nur durch ein
Geschlecht überliefert , zuweilen nur an einem Geschlecht verloren. —
Vererbung zu entsprechenden Lebensperioden. — Die Wichtigkeit dieses
Princips in Bezug auf Embryologie; wie es sich bei domesticirten Thie¬
ren darstellt ; wie es sich bei dem Auftreten und Verschwinden vererbter
Krankheiten zeigt , die zuweilen im Kiud früher eintreten als im Erzeu¬
ger. — Zusammenfassung der letzten drei Capitel.

ln den letzten beiden Capiteln wurde die Art und Stärke der
Vererbung, die Umstände, welche ihren Hinfluss beeinträchtigen
und die Neigung zum Rückschlag mit ihren merkwürdigen Zufällig¬
keiten erörtert. In dem vorliegenden Capitel werden einige andere
verwandte Erscheinungen, soweit es meine Materialien gestatten,
behandelt werden.
Fixirtsein

der

Charactere

.

Es ist ein unter den Züchtern allgemein herrschender Glaube,

dass je länger irgend ein Character in einer Rasse fortgepflanzt
worden ist, er desto fester auch noch weiter fortgepflanzt werden
wird. Ich beabsichtige nicht, die Wahrheit des Satzes zu bestreiten,
Darwin

, Y &riiren

II .
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dass Vererbung einfach durch langes Bestehen an Starke gewinnt,
ich zweifle aber , ob es bewiesen werden kann. In einem gewissen
Sinne ist der Satz wenig mehr als eine Tautologie. Wird irgend
ein Character durch viele Generationen hindurch beibehalten, so ist
es offenbar wenig wahrscheinlich , dass er , vorausgesetzt , dass die
Lebensbedingungen dieselben bleiben, während der nächsten Gene¬
ration variirt . Wird ferner beim Veredeln einer Rasse irgend eine
gewisse Zeit lang dafür Sorge getragen , alle untergeordneten In¬
dividuen auszuschliessen , so wird offenbar die Rasse immer reiner
zu werden streben , da sie viele Generationen hindurch nicht mit
einem untergeordneten Thiere gekreuzt worden sein wird. Wir
haben früher gesehen , aber ohne im Stande gewesen zu sein, irgend
eine Ursache hierfür anzuführen , dass wenn ein neuer Character
erscheint , er gelegentlich vom Anfang an entweder gutfixirt ist, oder
bedeutend fluctuirt oder beim Versuch ihn zu überliefern, gänzlich fehl¬
schlägt. Dasselbe ist der Fall mit der Verbindung untergeordneter
Differenzen, welche eine neue Varietät cliaracterisiren : denn einige
pflanzen ihre Art von Anfang an viel reiner fort, als andere . Selbst
bei den Pflanzen, welche durch Knospen , Senker u. s. f. vermehrt
worden sind, die also in einem gewissen Sinne als Theile eines und
desselben Individuums angesehen werden können , ist es sehr be¬
kannt, dass gewisse Varietäten ihre neu erlangten Charactere reiner
beibehalten und durch aufeinanderfolgende Knospen - Generationen
strenger überliefern , als andere. Es scheint also in keinem dieser
Fälle ebenso wenig wie in den folgenden irgend eine Beziehung
zu bestehen zwischen der Stärke , mit welcher ein Character der
Überlieferung fähig ist und dem Zeitraum, während welchem er be¬
reits fortgepflanzt worden ist. Manche Varietäten , wie weisse und
gelbe Hyacinthen und weisse Lathyrus pflanzen ihre Färbungen
treuer fort, als die Varietäten , welche ihre natürliche Farbe beibe¬
halten haben. Bei der im zwölften Capitel erwähnten irischen Fa¬
milie wurde die eigenthümliche dreifache Färbung der Augen bei
weitem treuer fortgepflanzt , als irgend eine gewöhnliche Farbe .
Ancon- und Mauchamp-Schafe und Niata-Rinder , welche alle ver¬
gleichsweise neue Rassen sind, bieten ein merkwürdig starkes Ver -

14. Cap.

Fixirtsein der Charactere .

83

erbungsvermögen dur. Viele almliclie Falle Hessen sich noch an¬
führen.
Da alle domesticirten Thiere und cultivirten Pflanzen variirt
haben, und doch von ursprünglich wilden Formen abgestammt sind,
welche ein und denselben Character von einer unendlich entfernt
liegenden Zeit her beibehalten hatten , so sehen wir , dass kaum ir¬
gend ein Grad von hohem Alter die Versicherung einschliesst,
dass ein Character vollkommen rein den Nachkommen überliefert
wird. Man kann indessen in diesem Fall sagen , dass veränderte
Lebensbedingungen gewisse Modificationen veranlassen und nicht
dass das Vererbungsvermögen fehl schlägt ; aber in jedem Falle
eines solchen Fehlschlagens muss irgend eine Ursache , entweder
eine äussere , oder eine innere dazu treten . Man wird im allsfemeinen finden , dass die Theile unserer domesticirten Naturproducte,
welche variirt haben , oder welche noch immer zu variiren fort¬
fahren, d. h. welche nicht länger ihren ursprünglichen Zustand bei¬
behalten, mit den Theilen identisch sind, welche in den natürlichen
Arten derselben Gattung differiren. Da nach der Theorie einer Ab¬
stammung mit Modificationen die Species eines und desselben Ge¬
nus , seitdem sie von ‘'inem gemeinsamen Urerzeuger abgezweigt
sind, modificirt wurden, so folgt, dass die Charactere, durch welche
sie von einander differiren , variirt haben , während andere Theile
der Organisation unverändert geblieben sind; und man könnte hier¬
aus folgern, dass dieselben Charactere jetzt unter der Domestication
variiren oder in der Vererbung fehlschlagen , und zwar in Folge
ihres weniger hohen Alterthums. Wir müssen indess annehmen,
dass Structurverhältnisse , welche bereits variirt haben, mehr geneigt
sind, ferner zu variiren , als Körpertheile . welche eine unendliche
Zeitdauer hindurch unverändert geblieben sind ; und dieses Variiren
ist wahrscheinlich das Resultat gewisser Beziehungen zwischen den
Lebensbedingungen und der Organisation und zwar völlig unabhän¬
gig von dem höheren oder weniger hohen Alter jedes eigenthümlichen Characters .
Das Fixirtsein der Charactere oder die Starke der Vererbung

ist oft nach dem Überwiegen gewisser Charactere bei den gekreuz¬
ten Nachkommen von distincten Rassen beurtheilt worden ; doch
6*

S4

Vererbung .

14. Cap.

kommt liier das Übergewicht in der Überlieferung mit ins Spiel,
und dies unterliegt , wie wir sofort sehen werden , einer von der
Stärke oder Schwäche der Vererbung sehr verschiedenen Betrach¬
tung. Es ist oft beobachtet worden 1, dass Rassen von Thieren,
welche wilde und bergige Gegenden bewohnen , von unsern ver¬
edelten Rassen nicht dauernd modificirt werden können ; und da
diese letzteren neueren Ursprungs sind , so hat man gemeint , dass
das höhere Alter der wilderen Rassen die Ursache ihres einer Ver¬
edelung durch Kreuzung entgegengestellten Widerstandes gew esen
sei ; derselbe ist aber wahrscheinlicher eine Folge davon , dass ihr
Bau und ihre Constitution den umgebenden Bedingungen besser an¬
gepasst sind. Wenn Pflanzen zuerst derCultur unterw orfen werden,
so hat sich herausgestellt , dass sie während mehrerer Generationen
ihre Charactere rein überliefern , d. h. dass sie nicht variiren , und
dies ist dem Umstande zugeschrieben worden , dass alte Charactere
streng vererbt werden ; es kann aber mit gleicher oder grösserer
Wahrscheinlichkeit eine Folge davon sein, dass veränderte Lebens¬
bedingungen eine lange Zeit bedürfen, um ihre accumulative Wirkung
zu äussern . Trotz aller dieser Betrachtungen dürfte es aber viel¬
leicht vorschnell sein zu leugnen , dass Charactere um so schärfer
fixirt werden , je länger sie überliefert werden : und ich glaube, dass
dieser ganze Satz sich dahin auflöst, dass alle Charactere von allen
Sorten , mögen sie neu oder alt sein , vererbt zu werden streben ,
und dass diejenigen , welche bereits allen entgegenwirkenden Ein¬
flüssen widerstanden haben und rein überliefert worden sind , der
allgemeinen Regel nach fortfahren werden , ihnen zu widerstehen
und folglich rein vererbt zu werden .
Übergewicht

bei

der Überlieferung

der Charactere

.

Wenn Individuen, welche distinct genug sind , um wiederer¬
kannt zu w'erden , aber derselben Familie angehörig , oder wenn
zwei scharf markirte Rassen oder zw'ei Species gekreuzt werden ,
so ist das gewöhnliche Resultat, wie es in dem vorausgehenden Ca1 s. Youatt , on Cattle , p. 92 , 69, 78, 88 , 163 , auch Youatt , on
Sheep , p. 325, ferner Dr . Lucas , lTIeredite naturelle . Tom . II , p. 310 .
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pitel angeführt wurde, dass die Nachkommen in der ersten Genera¬
tion zwischen beiden Eltern in der Mitte stehen , oder dem ei¬
nen Erzeuger in dem einen Theil , dem andern Erzeuger in einem
andern Theil ähnlich sind. Dies ist aber durchaus nicht unabänder¬
liche Regel ; denn in vielen Fällen findet man , dass gewisse Indi¬
viduen, Rassen und Species ein Übergewicht in der Überliefe¬
rung ihrer Charactere haben. Dieser Gegenstand ist von Prosper
Lucas 2 mit Geschick erörtert worden : er wird aber dadurch ausser¬
ordentlich complicirt , dass dieses Übergewicht zuweilen in beiden
Geschlechtern gleich verläuft , und zuweilen in einem Geschlecht
stärker auftritt als im andern ; er wird in gleicher Weise compli¬
cirt durch das Vorhandensein secundärer Geschlechtscharactere ,
welche die Vergleichung von Mischlingen mit ihren elterlichen
Rassen schwierig machen.
Es scheint fast, als ob in gewissen Familien irgend ein Vorfahre
und nach ihm andere in derselben Familie eine bedeutende Kraft,
ihr Abbild in der männlichen Linie zu überliefern gehabt haben
müssen; denn wir können sonst nicht einsehen , woher es kommt,
dass dieselben Gesichtszüge so oft nach Heirathen mit verschiede¬
nen Frauen überliefert worden sind ; wie es der Fall ist bei den
Kaisern von Österreich , und wie es nach Niebuhr früher bei ge¬
wissen römischen Familien in Rezug auf ihre geistigen Eigenschaf¬
ten der Fall war 3. Es wird angenommen 4, dass der berühmte Rulle
Favourite einen bedeutenden Einfluss auf die Shorthorn -Rasse ge¬
habt habe. Es ist auch bei englischen Rennpferden beobachtet wor¬
den 3, dass gewisse Stuten allgemein ihren eigenen Character über¬
liefert haben , während andere Stuten von gleich reinem Blut den
Character des Hengstes haben überwiegen lassen.
Die Wahrheit des Princips des Übergewichts tritt noch klarer
hervor, wenn gewisse Rassen gekreuzt werden. Nichtsdestoweniger dass
die veredelte Shorthorn-Rasse vergleichsweise neueren Ursprungs ist, so
wird doch allgemein anerkannt, dass sie ein starkes Vermögen besitzt, ihr
2 Heredite naturelle . Tom . II. p. 112— 120 .
3 Sir H. Holland , Chapters on Mental Physiology . 1852 , p. 234 .
4 Gardener’s Chronicle. 1860 . p. 270 .
s Mr . N . H. Smith , Observations on Breeding , citirt in : Encyclopae¬
dia of Rural Sports, p. 278 .
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Abbild allen andern Kassen einzuprägen , und es ist hauptsächlich eineFolge
dieses Vermögens , dass sie in Bezug auf den Export so hoch geschätzt
wird 6. Godine hat den merkwürdigen Fall von einem Widder einer
ziegenähnlichen Schafrasse vom Cap der guten Hoffnung angeführt , wel¬
cher kaum von ihm selbst zu unterscheidende Nachkommen producirte ,
wenn er mit Mutterschafen von zwölf andern Kassen gekreuzt wurde.
Wurden aber zwei von diesen Halbblutmutterschafen zu einem Merino¬
widder gebracht , so producirten sie Lämmer , die der Merinorasse sehr
ähnlich waren . Girou de Buzareingues
7 fand , dass von zwei Kas¬
sen französischer Schafe die Mutterschafe der einen , wenn sie in mehre¬
ren aufeinanderfolgenden Generationen mit Meriuowiddern gekreuzt
wurden, ihren Character viel eher verloren , als die weiblichen Schafe der
andern Rasse. Sturm und Girou haben analoge Fälle von andern
Rassen von Schaf und Rind initgetheilt ; in diesen Fällen lief das Über¬
gewicht durch die männliche Seite . In Südamerika hat man mir aber
von zuverlässiger Autorität versichert , dass wenn Niata -Rind mit gemei¬
nem Rind gekreuzt wird , das Übergewicht , welches bei den Niatas vor¬
handen ist, mögen nun Männchen oder Weibchen gebraucht werden, doch
in der weiblichen Linie am stärksten ist . Die Katze von der Insel Man
ist schwanzlos und hat lange Hinterbeine ; Dr. Wilson kreuzte einen
Kater von der Insel Man mit gewöhnlichen Katzen und unter dreiund¬
zwanzig Kätzchen waren siebeuzehn ohne Schwanz ; wurden aber die
Katzen von der Insel Man mit gemeinen Katern gekreuzt , so hatten alle
Kätzchen Schwänze, wenn diese auch im allgemeinen kurz und unvollkom¬
men waren 8.
Wurden wechselseitige Kreuzungen zwischen Kropf- und Pfauen¬
tauben angestellt , so schien die Rasse der Kropftauben in beiden Ge¬
schlechtern ein Übergewicht über die Pfauentaube zu besitzen . Dies ist aber
wahrscheinlich eher die Folge eines schwachen Überlieferungsvermögens
bei der Pfauentaube als die einer ungewöhnlich starken Überliefe¬
rungskraft beim Kröpfer ; denn ich habe beobachtet , dass auch Barb tauben über Pfauentauben präponderirtcn . Diese Schwäche der Überliefe¬
rung bei der Pfauentaube wird, trotzdem die Rasse eine alte ist, für ganz
6 Citirt von Bronn . Geschichte der Natur . Bd. II. p. 170. s. Sturm ,
Über Ra$en. 1825, p. 104 —107 . Wegen des Niata -Rinds s. mein Journal
of Researches 1845, p. 146.
7 Lucas , l’Heredite naturelle . Tom. II , p. 112.
8 Mr. Orton , Physiology of Breeding . 1855 , p. 9.
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allgemein gehalten 9; ich habe indess eine Ausnahme von dieser Regel
beobachtet , nämlich bei einer Kreuzung zwischen einer Pfauentaubo und
einem Lacher . Der merkwürdigste mir bekannte Fall von einem schwa¬
chen Überlieferungsvermögen bei beiden Geschlechtern ist der bei der
Trommeltaube . Diese Rasse ist wenigstens schon 130 Jahre wohl be¬
kannt ; sie züchtet vollkommen rein, wie mir die versichert haben, welche
lange Zeit viele Vögel gehalten haben ; sie wird durch einen eigenthüm lichen Büschel Federn oberhalb des Schnabels characterisirt , durch einen
Federbusch auf dem Kopf , durch einen äusserst eigentliümlichen Ton,
von dem aller andern Rassen gänzlich verschieden , und durch stark be¬
fiederte Füsse. Ich habe beide Geschlechter mit Möventauben zweier
Unterrassen , mit Mandelburzlern , Blässtauben und Runt -Tauben gekreuzt
und viele Mischlinge erzogen und diese zurückgekreuzt ; und wenn auch
der Federbusch auf dem Kopf und die befiederten Füsse vererbt wurden
(wie es allgemein bei den meisten Rassen der Fall ist), so habe ich doch
nie eine Spur des Federbusches oberhalb des Schnabels gesehen , oder
den eigentümlichen Ton gehört . Boitard und Corbie behaupten 10,
dass dies das unabänderliche Resultat einer Kreuzung von Trommeltau¬
an n ,
ben mit irgend einer andern Rasse ist. Doch gibt Neumeister
,
selten
sehr
dass man in Deutschland Mischlinge erhalten habe, wenn auch
welche mit jenem Büschel versehen waren und trommelten ; aber ein
Paar dieser Mischlinge mit einem Büschel, welches ich von Deutschland
erhielt , trommelte nie. Mr. Brent gibt an 12, dass die gekreuzten
Naclikommen einer Trommeltaube mit Trommlern drei Generationen hin¬
durch gekreuzt wurden , in welcher Zeit die Mischlinge sieben Achtel
des letzteren Blutes in ihren Adern führten ; und doch erschien der Fe¬
derbüschel oberhalb des Schnabels nicht . Bei der vierten Generation
trat der Büschel auf ; trotzdem aber , dass die Vögel nun fünfzehn
Sechszehntel Blut von Trommlern hatten , trommelten sie doch nicht .
Dieser Fall zeigt die grosse Verschiedenheit zwischen Vererbung und
Übergewicht sehr deutlich ; denn wir haben hier eine gut begründete
alte Rasse vor uns , welche ihre Charactere treu überliefert , welche
aber , wenn sie mit irgend einer andern Rasse gekreuzt wird, nur ein
sehr schwaches Vermögen besitzt , ihre zwei hauptsächlichsten charac teristischen Eigenschaften zu überliefern .
et Corbie , Les Pigeons. 1824, p. 224.
9 Boitard
p. 168, 198.
Pigeons,
Les
10
JI Das Ganze der Taubenzucht . 1837, p. 39.
12 The Pigeon Book, p. 46.
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Ich will nun noch einen andern Fall von Schwäche und
Stärke in
der Überlieferung' eines und desselben Characters auf
die gekreuzten
Nachkommen bei Hühnern und Tauben anführen . Das Seidenhuhn
züch¬
tet rein , und wir haben Grund zur Annahme, dass es eine
sehr alte Kasse
ist ; als ich aber eine grosse Anzahl von Mischlingen
von einer Seiden¬
henne und einem spanischen Hahn aufzog , so zeigte nicht
einer auch
nur eineSpur der sogenannten Seide. Auch behauptet
Mr. Hewitt ,
dass die Soiden-Federn nicht in einem Falle von dieser
Rasse überliefert
werden , wenn sie mit irgend einer andern Varietät gekreuzt
wird ; doch
hatten unter vielen Vögeln , welche Mr. Orton aus einer
Kreuzung zwi¬
schen einem Seidenhahn und einer Bantamhenne erzog ,
drei Vögel
Seiden -Federn 13. Es ist hiernach sicher , dass diese Rasse
sehr selten
das Vermögen besitzt , ihr eigenthümliches Gefieder den
gekreuzten Nach¬
kommen zu überliefern . Andrerseits existirt eine
Seidensubvarietät der
Pfauentaube , deren Federn sich in nahezu demselben Zustande
finden,
als bei der Seidenhenne . Nun haben wir bereits gesehen ,
dass die Pfauen¬
tauben bei der Kreuzung ein eigenthümlich schwaches
Vermögen be¬
sitzen , ihre allgemeinen Eigenschaften zu überliefern , und
doch über¬
liefert die Seidensubvarietät , wenn sie mit irgend einer
andern Rasse
von geringerer Grösse gekreuzt wird , unabänderlich ihre
seidenen Fe¬
dern 14.
Das Gesetz des Übergewichts wirkt ebenso mit , wenn
Species , als
wenn Rassen und Individuen gekreuzt werden . Gärtner
hat ganz un¬
zweideutig gezeigt 15, dass dies bei Pflanzen der Fall ist. Um
hierfür
einen Fall anzuführen : — werden Nicotianapaniculata
und eine aefor a ge kreuzt , so geht der Character der N . paniciäata fast
vollständig im Ba¬
stard verloren . "Wird aber N . quadrivalvis mit N vincaeflora gekreuzt ,
so verschwindet nun diese letztere Species , welche
vorhin ein solches
Übergewicht hatte , ihrerseits fast gänzlich unter dem Gewicht
der AT.

quadrivalvis. Es ist merkwürdig, dass das Übergewicht einer Species
über eine andere bei der Überlieferung ihrer Charactere ,
wie Gärtner

13 Physiology of Breeding , p. 22 . Mr.
Hewitt , in : Tegetmeier
,
The Poultry Book . 1866 , p . 224 .
11 Boitard
et Corbie , Les Pigeons . 1824 , p. 226 .
13 Bastarderzeugung , p. 256 , 290 u. s. w.
Naudin
führt (Nouvelles
Archives du Museum. Tom. I, p. 149) ein merkwürdiges
Beispiel von Über¬
gewicht in der Datura .stramonium bei der Keuzung mit
zwei andern Ar¬
ten an.
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gezeigt hat, völlig unabhängig von der grösseren oder geringeren Leich¬
tigkeit ist, mit welcher die eine die andere befruchtet.
üm auch Fälle von Thieren anzuführen: Der Schakal hat ein Über¬
gewicht über den Hund, wie Flour ens angegeben hat, der zwischen
diesen Thieren viele Kreuzungen angestellt hat ; und dasselbe war gleich¬
falls der Fall bei einem Bastard zwischen dem Schakal und einem Pin¬
scher, den ich einmal gesehen habe. Nach den Beobachtungen von
Colin und Anderen kann ich nicht zweifeln, dass der Esel ein Über¬
gewicht über das Pferd hat ; das Übergewicht läuft in diesem Beispiel
stärker in der männlichen, als in der weiblichen Linie des Esels, so dass
der Maulesel dem Esel viel ähnlicher ist, als das Maulthier 16. Nach Mr.
Hewitt ’s Beschreibungen 17 zu urtheilen und nach den Bastarden,
welche ich gesehen habe, hat der Fasanenhahn ein Übergewicht über
die domesticirte Henne ; aber die letztere hat, soweit es die Färbung be¬
trifft, ein beträchtliches Überlieferungsvermögen; denn von fünf ver¬
schieden gefärbten Hennen erzogene Bastarde differirten bedeutend im
Gefieder. Ich habe früher einige merkwürdigeBastarde zwischen der
16 Flour ens , Longevite Humaine p. 144, über gekreuzte Schakale,
ln Bezug auf die Verschiedenheit zwischen dem Maulesel und Maulthier
weiss ich wohl , dass dies allgemein dem Umstand zugeschrieben worden
ist , dass das Männchen und Weibchen ihre Charactere verschieden über¬
liefern. Colin indessen, welcher in seinem Traite d. Physiol. Comp.,
Tom. II , p. 537—539, die , soviel ich gefunden habe , ausführlichste Be¬
schreibung dieser reciproken Bastarde gegeben hat , ist stark der Meinung,
dass der Esel in beiden Kreuzungen, aber in ungleichem Grade ein Über¬
gewicht besitze. Zu demselben Schlüsse kommen auch Flourens , und
Bechstein
in seiner Naturgeschichte Deutschlands. Bd. I, p. 294. Der
Schwanz des Maulthiers ist dem eines Pferdes viel ähnlicher als der Schwanz
des Maulesels; und dies wird gewöhnlich daraus erklärt , dass die Männ¬
chen beider Arten diesen Theil ihres Baues mit grösserer Stärke über¬
liefern ; aber ein complicirter Bastard von einer Stute und einem hybriden
Esel -Zebra , den ich im zoologischen Garten gesehen habe , glich seiner
Mutter völlig im Schwanz.
17 Mr. Hewitt , welcher im Erziehen dieser Bastarde so grosse Er¬
fahrung gesammelt hat , sagt (Tegetmeier . Poultry Book, 1866, p.
165—167) , dass bei allen der Kopf ohne Lappen , Ivamm und Ohrlappen
war ; und alle waren in der Form des Schwanzes und den allgemeinen Um¬
rissen des Körpers den Fasanen sehr ähnlich. Es wurden diese Bastarde
von Hennen verschiedener Rassen und einem Fasanen-Hahn erzogen; ein
anderer Bastard aber , den Mr. Hewitt beschrieben hat , wurde von einer
Fasanen -Henne und einem silbergestreiften Bantam-Hahn erzogen, und die¬
ser besass einen rudimentären Kamm und ebensolche Lappen.
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Pinguin -Varietät der gemeinen Ente und der ägyptischen Gans (Anser
aegyptiacus ) im zoologischen Garten untersucht und wenn ich auch nicht
behaupten will , dass die domesticirte Varietät ein Übergewicht über die
natürliche Species hatte , so hatte sie doch ihre unnatürliche aufrechte
Haltung diesen Bastarden sehr stark eingeprägt .
Ich weiss wohl, dass derartige Fälle wie die vorstehenden von ver¬
schiedenen Autoren nicht dem Umstande zugeschrieben worden sind,
dass eine Species , Rasse oder ein Individuum über die andern bei dem
Einprägen ihrer Charactere auf die gekreuzten Nachkommen ein Über¬
gewicht habe , sondern solchen Regeln , wie dass der Vater die äusseren
Charactere und die Mutter die inneren oder vitalen Organe beeinflusst.
Aber schon die grosse Verschiedenartigkeit dieser Gesetze , wie solche
von verschiedenen Autoren aufgestellt worden sind , beweist fast genug
ihre Unrichtigkeit . Dr. Prosper
Lucas hat diesen Punkt ausführlich
erörtert und hat gezeigt 18, dass keine der Regeln , und ich könnte den
von ihm angeführten noch andere hinzufügen , sich auf alle Thiere an¬
wenden lässt . Ähnliche Regeln sind auch für Pflanzen aufgestellt wor¬
den und sind von Gärtner
19 alle als irrig nachgowiesen worden. Be¬
schränken wir unsere Übersicht auf domesticirte Rassen einer einzigen
Species oder vielleicht selbst auf die Species eines und desselben Genus,
so mögen einige solche Regeln gültig sein. So scheint es z. B. der Fall
zu sein , dass bei der wechselseitigen Kreuzung verschiedener Rassen
von Hühnern das Männchen allgemein die Farbe gibt 20; aber auffallende
Ausnahmen hiervon sind unter meinen Augen vorgekommen . Bei
Schafen scheint es , als gäbe der Widder gewöhnlich seine eigenthüm lichen Hörner und AVolle den gekreuzten Nachkommen , ebenso wie der
Bulle das Vorhandensein oder Fehlen der Hörner bestimmt .
Im folgenden Capitel über Kreuzuug werde ich Veranlassung haben
zu zeigen , dass gewisse Charactere bei der Kreuzung selten oder nie ver¬
schmelzen , sondern in einem unmodificirten Zustande von beiden elter¬
lichen Formen überliefert werden . Ich führe diese Thatsache liier des¬
halb an , weil sie zuweilen auf der einen Seite mit einem Übergewicht
verbunden auftritt , welches in Folge hiervon irrig das Ansehen einer
ungewöhnlichen Stärke erhält . In demselben Capitel werde ich zeigen ,
dass das Verhältniss , in welchem eine Species oder Rasse eine andere
18 L’Heredite naturelle . Tom. II , Livre II , Chap. 1.
19 Bastarderzeugung p. 264—266. Naudin
(Nouvelles Archives du
Museum. Tom. I, p. 148) ist zu einem ähnlichen Schlüsse gekommen.
20 Cottage Gardener, 1856, p. 101, 137.
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durch wiederholte Kreuzungen absorbirt und verdrängt, zum grössten
Theil von einem Übergewicht in der Überlieferung abhängt.
Ziehen wir hieraus einen Schluss, so beweisen einige der oben
gegebenen Fälle z.B. der der Troinmeltaube, dass zwischen blosser
Vererbung und einem Übergewicht ein grosser Unterschied besteht .
Dieses letztere Vermögen scheint uns hei unserer Unwissenheit in
den meisten Fällen völlig capriciös zu wirken . Ein und derselbe
Character , selbst wenn er ein abnormer oder monströser ist , wie
Seidenfedern , kann von verschiedenen Species bei der Kreuzung
entweder mit einer überwiegenden Kraft oder mit cigcnthümlicher Schwäche überliefert werden. Offenbar wird eine in beiden
Geschlechtern rein gezüchtete Form in allen Fällen , wo ein Über¬
gewicht nicht in dem einen Geschlecht stärker auftritt als in dem
andern , ihren Character mit überwiegender Kraft, über eine ver bastardiite oder bereits variable Form überliefern 21. Aus mehre¬
ren der oben gegebenen Fälle können wir schliessen , dass das
blosse Alter eines Merkmals dasselbe durchaus nicht nothwendig
zu einem überwiegenden macht. In einigen Fällen hängt das Über¬
wiegen dem Anschein nach davon ab , dass derselbe Character in
einer von zwrei mit einander gekreuzten Rassen vorhanden und
sichtbar, in der andern Rasse verborgen und unsichtbar ist : und in
diesem Falle ist es natürlich, dass der Character, welcher potenziell
in beiden vorhanden ist , ein Übergewicht erhält. So haben wir
Grund zur Annahme, dass bei allen Pferden eine verborgene Nei¬
gung besteht , graubraun gefärbt und gestreift zu werden : und
wenn ein Pferd dieser Art mit einem von irgend einer andern Fär¬
bung gekreuzt wird, so wird angegeben, dass die Nachkommen fast
sicher gestreift sind. Schafe haben eine ähnliche verborgene Nei¬
gung dunkel gefärbt zu werden : und wir haben gesehen , mit
welch’ iiberw'iegender Kraft ein Widder mit wenig schwarzen
Flecken bei der Kreuzung mit weissen Schafen verschiedener Ras¬
sen seine Nachkommen färbte. Alle Tauben haben eine verborgene
Neigung schieferblau zu werden und characteristische Zeichnungen
21 s. einige Bemerkungen hierüber in Bezug auf Schafe von Mr.
Wilson in Gardener’s Chronicle, 1863, p. 15.
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zu erhalten , und es ist bekannt , dass wenn ein so gefärbter Vogel
mit einem von irgend einer andern Färbung gekreuzt wird , es
äusserst schwierig ist , später die blaue Färbung zu beseitigen.
Einen nahezu parallelen Fall bieten jene schwarzen Bantams dar,
welche, wenn sie alt werden, eine latente Neigung entwickeln, rothe
Federn zu erhalten . Aber von dieser Regel gibt es Ausnahmen:
Hornlose Rinderrassen besitzen eine latente Fähigkeit Hörner zu
entwickeln ; wenn sie aber mit gehörnten Rassen gekreuzt werden,
so erzeugen sie nicht unabänderlich Nachkommen, die Hörner tragen.
Bei Pflanzen treffen wir auf analoge Fälle. Gestreifte Blüthen
haben , auch wenn sie rein durch Samen fortgepflanzt werden kön¬
nen , eine latente Neigung , gleichförmig gefärbt zu werden ; wenn
sie aber einmal mit einer gleichförmig gefärbten Varietät gekreuzt
worden sind, so erzeugen sie später niemals gestreifte Sämlinge 22.
Ein anderer Fall ist in manchen Beziehungen noch merkwürdiger .
Pflanzen, welche pelorische oder regelmässige Blüthen tragen ,
haben eine so starke latente Neigung , ihre normalen , unregel¬
mässigen Blüthen zu reproduciren , dass dies oft bei Knospen eintritt , wenn eine Pflanze in ärmeren oder reicheren Boden umge¬
pflanzt wird -3. Ich kreuzte nun das pelorische Löwenmaul
(.Antirrhinum majus) . was ich im letzten Capitel beschrieb , mit
Pollen der gemeinen Form und die letztere wechselseitig mit Pollen
der pelorischen Form. Hieraus erzog ich zwei grosse Beete
mit Sämlingen und nicht einer war pelorisch. Naudin 24 erhielt
dasselbe Resultat , als er eine pelorische Linaria mit der ge¬
wöhnlichen Form kreuzte . Ich untersuchte die Blüthen von neunzig
Pflanzen des gekreuzten Antirrhinum in den beiden Beeten sorg¬
fältig und ihre Structur war nicht im mindesten durch die Kreuzung
afficirt worden ; mit Ausnahme , dass in einigen wenigen Fällen das
kleine Rudiment des fünften Staubfadens , welches stets vorhanden
ist , etwas mehr oder selbst vollständig entwickelt war. Man darf
nicht etwa vermuthen , dass diese vollständige Beseitigung des pe¬
lorischen Baues bei den gekreuzten Pflanzen durch irgend eine
22
23
24

Verlöt , Des Varietes, 1865, p. 66.
Moquin -Tandon , Teratologie, p. 191.
Nouvelles Archives du Museum. Tom. I, p, 137.
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Unfähigkeit, ihn zu überliefern , erklärt werden kann; denn ich er¬
zog ein grosses Beet mit Pflanzen von dem pelorischen Antirrhi¬
numi, was mit seinem eigenen Pollen künstlich befruchtet worden
war, und sechszehn Pflanzen, welche allein den Winter überlebten ,
waren alle ebenso vollkommen pelorisch , wie die Elternpflanze.
Wir haben hier ein gutes Beispiel für die grosse Verschiedenheit
zwischen der Vererbung eines Characters und der Kraft der Über¬
lieferung desselben auf die gekreuzten Nachkommen. Die gekreuz¬
ten Pflanzen, welche dem gemeinen Löwenmaul vollständig glichen,
liess ich sich selbst aussäen , und unter hundertundsiebenund zwanzig Sämlingen erwiesen sich achtundachtzig als gemeines
Löwenmaul, zwei waren in einem mittleren Zustande zwischen dem
pelorischen und normalen, und siebenunddreissig waren vollkommen
pelorisch ; sie waren zu der Structur ihres einen Grossvaters zu¬
rückgeschlagen . Dieser Fall scheint auf den ersten Blick eine Aus¬
nahme zu der früher gegebenen Regel darzubieten , dass nämlich
ein Merkmal, welches in der einen Form vorhanden und in der
andern latent ist , gewöhnlich mit überwiegender Kraft überliefert
wird, wenn beide Formen gekreuzt werden ; denn bei allen Scrophulariaceen und besonders bei den Gattungen Antirrhinum und Linuria
ist , wie in dem letzten Capitel gezeigt wurde , eine starke latente
Neigung vorhanden , pelorisch zu werden ; und ferner besteht auch,
wie wir eben gesehen haben , eine noch stärkere Neigung bei allen
pelorischen Pllanzen , ihre normale und unregelmässige Structur
wieder zu erlangen . Wir haben daher hier zwei einander ent¬
gegengesetzte latente Neigungen in denselben Pflanzen. Bei dem
gekreuzten Antirrhinum nun erlangte die Neigung, normale oder
unregelmässigeBlüthen zu produciren, ähnlich denen des gemeinen
Löwenmaules, in der ersten Generation das Übergewicht , während
die Neigung zum Pelorismus , welche durch das Dazwischentreten
einer Generation an Stärke zu gewinnen schien , bei der zweiten
Zahl von Sämlingen in grosser Ausdehnung überwog. Wie es
möglich ist , dass ein Character durch das Dazwischentreten einer
Generation an Stärke gew innt, wird in dem Capitel über Pangenesis
betrachtet werden .
Im Ganzen ist das Capitel des Übergewichts ausserordentlich
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verwickelt ; — und zwar weil es bei verschiedenen Thieren so bedeu¬
tend in der Stärke, selbst inBezug auf ein und denselben Character, variirt : — weil es entweder gleiclnnässig in beiden Geschlechtern oder
wie es bei Thieren , aber nicht bei Pflanzen, häufig der Fall ist , in
dein einen Geschlecht viel stärker auftritt als in dein andern : — ferner
wegen der Existenz secundärer Geschlechtscharactere , — deshalb
weil die Überlieferung gewisser Charactere . wie wir sofort sehen
werden , durch das Geschlecht beschränkt ist, — weil gewisse Charac¬
tere nicht mit einander verschmolzen werden , — und endlich viel
leicht wegen der gelegentlich auftretenden Wirkungen einer vor¬
ausgegangenen Befruchtung auf die Mutter. Es ist daher nicht
überraschend , dass man bis jetzt allgemein beim Aufstellen allge¬
meiner Regeln in Bezug auf das Übergewicht in Verlegenheit ge¬
kommen ist.
Vererbung durch das Geschlecht beschränkt .
Es treten oft neue Charactere bei einem Geschlecht auf und
werden später auf dasselbe Geschlecht entweder ausschliesslich
oder in einem viel hohem Grade als auf das andere überliefert .
Dieser Gegenstand ist von Bedeutung, weil bei Thieren vieler Arten
im Naturzustände sowohl auf einer höheren oder niederen Stufe in
der Reihe , secundäre Geschlechtscharactere , die in keiner Weise
direct mit den Reproductionsorganen iin Zusammenhänge stehen, oft
in auffallender Weise vorhanden sind. Auch bei unsern domesticirten Thieren findet man, dass dieselben secundären Charactere oft
bedeutend von dem Zustande abweichen , in welchem sie in der
Elternspecies vorhanden sind. Und der Grundsatz einer durch
das Geschlecht beschränkten Vererbung zeigt , wie solche Cha¬
ractere zuerst haben erlangt und später modificirt worden sein
können.
Dr. P . Lucas , welcher viele Thutsachen in Bezug auf diesen Ge¬
genstand gesammelt liat , weist nach 2o, dass eine Eigenthümlickkeit ,
welche in keiner Weise mit den Reproductionsorganen im Zusammen¬
hänge steht , wenn sie in einem der Erzeuger auftritt , oft ausschliesslich
25 L’Heredite nattir. Tom. II , p. 137—165. s. auch Mr . Sedgwick ’s
sofort anzuführende Abhandlungen.
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auf die Nachkommen desselben Geschlechts oder einer viel grösseren
Zahl dieser als des entgegengesetzten Geschlechts überliefert wird. So
wurden in der Familie Lambert die homartigen Hautauswüchse allein
vom Vater auf seine Söhne und Enkelsöhne überliefert . Dasselbe ist der
Fall gewesen bei andern Füllen von Ichthyosis , bei überzähligen Fingern ,
beim Fehlen von Fingern und Phalangen und in einem geringeren Grade
bei verschiedenen Krankheiten , besonders bei Farbenblindheit und einer
hämorrhagischen Anlage , d. h. einer ausserordentlichen Neigung zu pro¬
fusen und nicht zu stillenden Blutungen aus unbedeutenden Wunden .
Andererseits haben Mütter mehrere Generationen hindurch allein ihren
Töchtern überzählige und fehlende Finger , Farbenblindheit und andere
Eigenthümlichkeiten überliefert . Wir sehen daher , dass ein und dieselbe
Eigenthümlichkeit beiden Geschlechtern eigen sein und lange Zeit von
diesem Geschlecht allein vererbt werden kann ; aber das Beschränktsein
bezieht sich in gewissen Fällen viel häufiger auf das eine als auf das
andere Geschlecht. Ein und dieselbe Eigenthümlichkeit kann auch ohne
Unterschied auf beide Geschlechter überliefert werden. Dr. Lucas
theilt andere Fälle mit , welche zeigen , dass das Männchen gelegentlich
seine Eigenthümlichkeiten nur den Töchtern und die Mutter nur ihren
Söhnen überliefert ; aber selbst in diesem Falle sehen wir, dass die Ver¬
erbung bis zu einer gewissen Ausdehnung , wenn auch umgekehrt , durch
das Geschlecht regulirt wird. Dr. Lucas kommt nach Abwägung der
ganzen Zeugnisse zu dem Schluss , dass jede Eigenthümlichkeit , je nach
dem Geschlecht, in welchem sie zuerst auf tritt , in einem grösseren oder
geringerem Grade diesem Geschlecht überliefert zu werden strebt .
Von den vielen von Mr. Sedgwick 26 gesammelten Fällen will ich
hier noch einige wenige Details mittheilen . Farbenblindheit zeigt sich
in Folge irgend welcher unbekannter Ursachen viel öfter bei Männern
als bei Frauen ; von über zweihundert von Mr. Sedgwick
gesammelten
Fällen beziehen sich neun Zehntel auf Männer. Sie ist aber ausser¬
ordentlich geneigt , durch die Frau hindurch überliefert zu werden. In
dem von Dr. Earle angeführten Falle waren Glieder acht verwandter
Familien durch fünf Generationen hindurch afficirt ; diese Familien be¬
standen aus einundsechszig Individuen , nämlich aus zweiunddreissig
männlichen , von denen neun Sechszebntel unfähig waren , Farben zu
26 Über die geschlechtliche Beschränkung bei erblichen Krankheiten :
British and Foreign Medico -Chirurg. Review , April 1861 , p. 477 , July ,
p. 198, April 1863, p. 445 , und July , p. 159.
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unterscheiden , und aus neunuudzwauzig weiblichen , von denen nur ein
Fünfzehntel diese Affection darboten . Obgleich hiernach Farbenblindheit
allgemein sich an das männliche Geschlecht heftet , so wurde es doch
trotzdem in einem Falle , wo es zuerst bei einem weiblichen Individuum
auftrat , fünf Generationen hindurch auf dreizehn Individuen überliefert ,
welche alle weiblich waren . Eine hämorrhagische Anlage , die oft von
Rheumatismus begleitet wird, hat , wie man weiss, nur die männlichen In¬
dividuen im Verlauf von fünf Generationen afficirt, wurde aber durch die
weiblichen überliefert . Es wird angeführt , dass fehlende Phalangen an
den Fingern nur von den weiblichen Individuen im Verlauf von zehn
Generationen vererbt wurden . In einem andern Falle überlieferte ein
Mann, der diesen Defect sowohl an Händen und Füssen zeigte , die Eigen¬
tümlichkeit seinen beiden Söhnen und einer Tochter, aber in der dritten
aus neunzehn Enkeln bestehenden Generation hatten zwölf Söhne
diesen der Familie eigenen Defect , während die sieben Töchter frei
waren . In gewölinlichen Fällen sexueller Beschränkung erben die Söhne
oder Töchter die Eigentümlichkeit , was dieselbe auch sein mag , von
ihrem Vater oder ihrer Mutter und überliefern sie ihren Kindern dessel¬
ben Geschlechts ; aber bei der hämorrhagischen Anlage und oft bei
Farbenblindheit und in einigen andern Fällen erben allgemein die Söhne
die Eigentümlichkeit nie direct von ihren Vätern , sondern die Töchter ,
und nur die Töchter überliefern die latente Anlage , so dass allein die
Söhne der Töchter sie darbieten . Es wird daher der Vater , der Enkel und
Ururenkel eine Eigentümlichkeit darbieteu , während sie die Grossmutter ,
Tochter und Urenkelin in einem latenten Zustande überliefert haben .
Wir haben daher , wie Mr. Sedgwick bemerkt , eine doppelte Art von
Atavismus oder Rückschlag ; jeder Enkel erhält , wie es scheint , und ent¬
wickelt die Eigentümlichkeit von seinem Grossvater und jede Tochter
erhält scheinbar die latente Neigung von ihrer Grossmutter .
Nach den verschiedenen von Dr. Prosper
Lucas , Mr. Sedg¬
wick und Andern mitgetheilten Tkatsackeu lässt sich nicht bezweifeln ,
dass Eigentümlichkeiten , welche zuerst in einem der beiden Geschlechter
auftreten , auch wenn sie in keiner Weise notwendig oder unabänderlich
mit diesem Geschlecht in Zusammenhang stehen , von Nachkommen des¬
selben Geschlechts vererbt zu werden eine starke Neigung besitzen , dass
sie aber oft in einem latenten Zustande durch das entgegengesetzte Ge¬
schlecht überliefert werden .
Wenden wir uns nun zu domesticirten Thieren , so finden wir , dass
gewisse Charactere , die der elterlichen Species nicht eigen sind , oft auf
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das eine Geschlecht allein beschränkt sind und von ihm vererbt werden ;
aber wir kennen die Geschichte des ersten Auftretens solcher Charactere
nicht . In dem Capitel über das Schaf haben wir gesehen , dass die
Männchen gewisser Rassen bedeutend von dem Weibchen in der Form
ihrer Hörner abweichen, da diese bei den weiblichen Schafen mancher Ras¬
sen fehlen ; ebenso in der Entwickelung von Fett in den Schwänzen bei
gewissen fettschwänzigen Rassen und in der Contur des Vorderkopfes . Nach
den Characteren der verwandten wilden Arten zu urtheilen , lässt sich diese
Differenz nicht durch die Annahme erklären , dass sie von distincten
elterlichen Formen herrühren . Bei einer indischen Rasse von Ziegen be¬
steht auch eine grosse Verschiedenheit zwischen den Hörnern der bei¬
den Geschlechter . Der Zebu-Bulle soll, wie man sagt , einen grösseren
Höcker haben als die Kuh. Bei dem schottischen Jagdhund weichen die
beiden Geschlechter der Grösse nach mehr von einander ab , als bei
irgend einer andern Varietät des Hundes 27, und nach Analogie zu
schliessen , mehr als bei der ursprünglichen elterlichen Art . Die eigen thümliche dreifache Färbung (Tortoise -shell) ist sehr selten bei einem
Kater zu sehen ; die Männchen dieser Varietät haben eine rostig braune
Färbung . Eine Neigung zum Kahlwerden vor dem Eintritt hohen Alters
ist beim Menschen sicherlich erblich und ist beim Europäer oder wenig¬
stens beim Engländer ein Attribut des männlichen Geschlechts und
kann fast als ein beginnender secundärer Sexualcharacter angesehen
werden .
Bei verschiedenen Hühnerrassen weichen die Männchen und Weib¬
chen oft bedeutend von einander ab , und diese Verschiedenheiten sind
bei weitem nicht dieselben , wie die, welche die beiden Geschlechter in der
elterlichen Species, dem Gallus bankiva , unterscheiden ; sie sind folglich
unter der Domestication entstanden . Bei gewissen Untervarietäten der
Kampfhahnrasse haben wir den ungewöhnlichen Fall , dass die Hennen
mehr von einander abweichen als die Hähne . Bei einer indischen Rasse
von weisser Farbe , die mit russ -schwarz gefleckt ist , haben die Hennen
unabänderlich schwarze Haut und ihre Knochen sind mit einem schwar¬
zen Periost bedeckt , während die Hähne niemals oder äusserst selten so
characterisirt sind . Tauben bieten noch einen interessanteren Fall ; denn
die beiden Gesclilechter sind sehr selten in der ganzen , grossen Familie von
einander unterschieden , und bei der elterlichen Form, der C. livia , sind
die Männchen und Weibchen ununterscheidbar ; doch haben wir gesehen ,
22 AV. Sc rope , Art of Deer Stalking , p. 354.
Dauwix
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dass bei Kröpfern das 'Männchen die cliaractcristische Eigenschaft des Blasens in einem stärker entwickelten Grade besitzt , als das Weibchen ; und

bei gewissen Untervarietäten 2H sind die Männchen allein mit schwarz
gefleckt oder gestreift . Werden männliche und weibliche englische
Botentauben in verschiedenen Behältern ausgestellt , so wird die Ver¬
schiedenheit in der Entwickelung der Hautlappen oberhalb des Schnabels
und um die Augen auffallend . Wir haben daher hier Fälle vom Auftreten
secundärer Gesclilechtscharactere bei den domesticirten Rassen einer
Art, bei welcher solche Verschiedenheiten

im

Naturzustände völlig fehlen.

Andererseits werden secundäre Gesclilechtscharactere , welche
eigentlich der Species angeboren , im Zustande der Domestication
völlig verloren oder bedeutend verringert . Wir sehen dies in der
geringen Grösse der Hauer bei unsern veredelten Schweinerassen
im Vergleich mit denen des wilden Ebers. Es gibt Unterrassen von
Hühnern , bei welchen die Männchen die schönen , wogenden
Schwanzfedern und Schuppenfedern verloren haben und andere,
bei denen in der Färbung keine Differenz zwischen beiden Ge¬
schlechtern besteht . In manchen Fällen ist das gebänderte Gefie¬
der , welches bei hülinerartigen Vögeln gewöhnlich ein Attribut der
Henne ist , auf den Hahn übertragen worden , wie bei den Kukuks¬
unterrassen . In andern Fällen sind männlicheCharactere theihveise
auf das Weibchen übertragen worden , so das glänzende Gefieder

der goldgeflitterten Hamburger Hennen , der vergrüsserte Kamm
der spanischen Hennen, das kampfsüchtige Temperament derKampf hennen und auch die wohlentwickelten Sporen, welche gelegentlich
bei Hennen verschiedener Rassen auftreten . Bei polnischen Hüh¬
nern sind beide Geschlechter mit einem Federbusch geschmückt ,
der des Männchens wird aus schuppenartigen Federn gebildet und
dies ist ein neuer männlicher Character in der Gattung Gallus. So¬
viel ich urtheilen kann, treten im Ganzen neue Charactere lieber an
dem Männchen unserer domesticirten Thiere als bei dem Weibchen
auf und werden später entweder ausschliesslich oder stärker von
vererbt . Endlich bietet in Übereinstimmung mit dem
Princip der durch das Geschlecht beschränkten Vererbung das Aufdem Männchen

et Corbie , Les Pigeons , p. 173.
28 Boitard
Le Pigeon Voyageur Beige , 1865 , p. 87 .
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treten secundärerGeschlechtseharactere bei natürlichen Arten keine
besonderen Schwierigkeiten dar , und ihre spätere Vergrösserung
und Modification würde , wenn sie der Art von irgend welchem
Nutzen sind , aus jener Form der Zuchtwahl folgen , welche ich in
meiner „Entstehung der Arten " sexuelle Zuchtwahl genannt habe.
Vererbung

zu entsprechenden

Lebensperioden

.

Dies ist ein bedeutungsvoller Gegenstand . Seit der Veröffent¬
lichung meiner „Entstehung der Arten “ habe ich keinen Grund ein¬
gesehen , an der Wahrheit der dort gegebenen Erklärung der viel¬
leicht merkwürdigsten von allen Thatsaehen in der Biologie zu
zweifeln , nämlich der Verschiedenheit zwischen dem Embryo und
dem erwachsenen Thier . Die Erklärung besteht darin , dass Ver¬
änderungen nicht nothwendig oder allgemein zu einer sehr frühen
Periode embryonalen Waehstluims auftreten , und dass solche Ver¬
änderungen zu einem entsprechenden Alter vererbt werden . Als
eine Folge hiervon wird der Embryo, selbst wenn die elterliche
Form einem grossen Betrage von Modification unterliegt , nur un¬
bedeutend modificirt gelassen : und die Embryonen weit von ein¬
ander verschiedener Thiere , welche von einem gemeinsamen Urerzeuger abstammen, bleiben in vielen wichtigen Beziehungen sowohl
einander , als ihren gemeinsamen Urerzeugern gleich. Wir können
hieraus einsehen , warum die Embryologie ein so helles Licht auf
das natürliche System der Classification wirft ; denn diese muss so¬
weit als möglich genealogisch sein. Führt der Embryo ein unab¬
hängiges Leben, d. h. wird er eine Larve, so muss er den umgeben¬
den Bedingungen in seiner Structur und seinen Instincten , unab¬
hängig von denen seiner Eltern , angepassl werden , und das ITincip
der Vererbung zu entsprechenden Lebensperioden macht dies
möglich.
Dieses l’rincip ist in der Thal auf der einen Seite so natürlich ,
dass es sich der Beachtung entzieht . Wir besitzen eine Anzahl von
Rassen vonThieren und Pflanzen, welche miteinander und mit ihren
elterlichen Formen verglichen , sowohl im unreifen als reifen Zu¬
stande auffallende Differenzen darbieten . Man betrachte die Samen
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der verschiedenen Sorten von Bohnen, Erbsen , Mais, welche rein
fortgepflanzt werden können, und sehe , wie sehr sie in der Grösse,
Farbe und Form verschieden sind , während die völlig entwickelten
Pflanzen nur wenig dilferiren . Andererseits sind die Kohlsorten
beträchtlich in den Blättern und in der Wachsthumsweise von ein¬
ander verschieden , aber kaum irgendwie in ihrem Samen ; und all¬
gemein wird man finden , dass die Verschiedenheiten zwischen cultivirten Pflanzen zu verschiedenen Wachsthumsperioden nicht nothw'endig mit einander iin Zusammenhang stehen ; denn Pflanzen
können in ihren Samen beträchtlich , und nur unbedeutend im völlig
erwachsenen Zustande von einander verschieden sein , und umge¬
kehrt können sie kaum unterscheidbaren Samen liefern und doch
bedeutend von einander differiren , wenn sie völlig erwachsen sind.
In den verschiedenen Hühnerrassen , die von einer einzigen Species
abstammen , werden die Verschiedenheiten in den Eiern und Hühn¬
chen , im Gefieder hei der ersten und den folgenden Mauserungen,
im Kamm und den Fleischlappen während des reifen Alters, sämmllicli vererbt . Beim Menschen sind Eigenthümlichkeiten im Milch¬
gebiss und bleibenden Gebiss erblich , worüber ich detaillirte Mit¬
theilungen erhalten habe ; ebenso wird beim Menschen oft Lang¬
lebigkeit überliefert . So gehören ferner bei unsern veredelten
Rinder- und Schafrassen die zeitige Reife mit Einschluss der Ent¬
wickelung der Zähne und bei gewissen Hühnerrassen das frühe
Auftreten secundärer Geschlechtscharactere sämmtlich unter eine
und dieselbe Rubrik der Vererbung zu entsprechenden Perioden.
Es Hessen sich noch zahlreiche analoge Fälle anführen. Viel¬
leicht bietet der Seidenschmetterling das beste Beispiel dar ; denn
in den Rassen , welche ihre Charactere rein überliefern , difTeriren
die Eier in Grösse, Farbe und Form , — die Raupen sind verschie¬
den ; sie häuten sich drei- oder viermal , sie sind von verschiedener
Farbe, haben selbst eine dunkel gefärbte Zeichnung, wie eine Augen¬
braue und sind verschieden in dem Verlust gewisser Instincte ; —
die Cocons differiren in Grösse , Form und der Farbe und Qualität
der Seide ; und diese verschiedenen Differenzen sind von unbedeu¬
tenden oder kaum erkennbaren Differenzen indem reifen Schmetter¬
ling begleitet .
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Man könnte aber sagen , dass , wenn in den oben angeführten
Fällen eine neue Eigenthümlichkeit vererbt wird , so muss sie es zu
werden ; denn ein
Entwickelungszustande
einem entsprechenden
Ei oder Samen kann nur einem Ei oder Samen gleichen und das
Horn in einem völlig erwachsenen Ochsen kann eben nur einem
Horn ähnlich werden . Die folgenden Fälle zeigen eine Vererbung
zu entsprechenden Perioden deutlicher , weil sie sich aufEigenthüm lichkeiten beziehen , welche , soweit wir sehen können , früher oder
später im Leben hätten auftreten können , aber doch zu derselben
Periode vererbt werden , zu welcher sie zuerst erschienen .
In der Familie Lambert erschienen die stachelschweinartigen Aus¬
wüchse beim Vater und den Söhnen in demselben Alter , nämlich unge¬
fähr neun Wochen nach der Geburt 29. In der von Mr. Craw fur d 30
beschriebenen ausserordentlich haarigen Familie wurden während drei
Generationen Kinder mit haarigen Ohren erzeugt ; beim Vater fing das
Haar über seinem Körper im Alter von sechs Jahren zu wachsen an , bei
seiner Tochter etwas zeitiger , nämlich mit dem ersten Jahre ; und in
beiden Generationen erschienen die Milchzähne spät im Leben , und die
bleibenden Zähne waren später eigenthümlich mangelhaft . Das Grau¬
werden der Haare zu einer ungewöhnlich frühen Zeit ist in einigen Fa¬
milien überliefert worden. Diese Fälle grenzen an die von Krankheiten ,
welche zu entsprechenden Lebensperioden vererbt werden, auf welche ich
sofort kommen werde.
Es ist eine bekannte Eigenthümlichkeit bei Mandelburzlern , dass
Schönheit und der eigenthümliche Character des Gefieders nicht
volle
die
eher auftritt , als bis der Vogel sich zwei oder dreimal gemausert hat .
Neu meist er beschreibt eine Kasse von Tauben und bildet sie auch ab,
in welcher der ganze Körper weiss ist mit Ausnahme der Brust , des
Halses und des Kopfes ; aber vor der ersten Mauserung erhalten alle
weisse Federn gefärbte Ränder . Eine andere Rasse ist noch merk¬
würdiger : ihr erstes Gefieder ist schwarz mit rost-braunen Flügelbinden
und einer halbmondförmigen Zeichnung auf der Brust ; diese Zeichnun¬
gen werden dann weiss und bleiben so während dreier oder vier Mause , Physical History of Mankind, 1851. Vol . I, p. 349 .
30 Embassy to the Court of Ava . Vol . I , p. 320. Die dritte Gene¬
ration wird beschrieben von Capt. Yule in seiner Narrative of the Mission
to the Court of Ava, 1855 , p. 94 .
29 Prichard
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rungen ; aber nach dieser Periode verbreitet sich das Weiss über den
Körper und der Vogel verliert seine Schönheit 3*. Preis - Canarienvögel
haben schwarze Flügel und Schwänze ; „diese Farbe wird indess uur bis
zur ersten Mauserung behalten , so dass sie ausgestellt werden müssen,
ehe die Veränderung Statt hat . Haben sie sich einmal gemausert , so ist
die Eigenthümlichkeit verschwunden . Natürlich haben alle die aus die¬
sem Stamm hervorgehenden Vögel während des ersten Jahres schwarze
Flügel und Schwänze“ 32. Ein merkwürdiger und etwas analoger Bericht
ist von einer Familie wilder gescheckter Raben mitgetheilt worden 33,
welche zuerst im Jahre 1798 in der Nähe von Chalfont beobachtet
wurde und welche jedes Jahr von jener Zeit an, bis zu der, wo die Notiz
veröffentlicht wurde , nämlich 1837 , „mehrere Individuen ihrer Bruten
theilweis schwarz und weiss gefärbt hatte . Dieses Geflecktsein des Ge¬
fieders verschwindet indessen mit der ersten Mauserung ; aber unter den
nächsten jungen Familien finden sich immer einige wenige gefleckte “.
Diese Veränderungen des Gefieders, welche zu verschiedenen entsprechen¬
den Lebensperioden bei der Taube , dem Canarienvogel und Raben er¬
scheinen und vererbt werden, sind merkwürdig , weil die elterliche Species
keinen solchen Veränderungen unterliegt .
Vererbte Krankheiten bieten in einigen Hinsichten weniger werth volle Belege dar , als die vorhergehenden Fälle , weil Krankheiten nicht
nothwendig mit irgend einer Veränderung der Structur Zusammenhängen ;
in anderer Hinsicht sind diese Fälle aber werthvoller , weil die Perioden
sorgfältiger beobachtet woiden sind. Gewisse Krankheiten werden im
Kinde , wie es scheint , durch einen der Inoculation ähnlichen Process
mitgetheilt und das Kind ist von Anfang an afficirt ; solche Fälle können
wir hier übergehen . Grosse Classen von Krankheiten treten gewöhnlich
zu gewissen Altern auf , so der Veitstanz in der Jugend , Schwindsucht
im früheren Mittelalter , Gicht später und Apoplexie noch später ; und
diese werden natürlich zu derselben Periode vererbt . Aber selbst bei
Krankheiten dieser Classe sind Beispiele mitgetheilt worden , wie z. B.
bei dem Veitstanz , welche zeigen , dass eine ungewöhnlich frühe oder
späte Neigung zur Krankheit erblich ist 34. In den meisten Fällen vom
Auftreten irgend einer erblichen Krankheit ist dasselbe zum grossen
31 Das Ganze der Taubenzucht. 1837, p. 21 , Tat . I , Fig . 4, p. 24,
Taf. IV, Fig . 2.
32 Kidd , Treatise on the Canary, p. 18.
33 Charles worth , Magaz. of nat. llist . Vol. I, 1837, p. 167.
31 Prosper
Lucas , L’Heredite natur . Tom. II , p. 713.
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Theil durch gewisse kritische Perioden im Leben einer jeden Person
bestimmt , ebenso wie auch durch ungünstige Bedingungen . Es gibt viele
andere Krankheiten , welche nicht auf irgend eine eigenthümliche Periode
beschränkt sind , welche aber sicher im Kind um dasselbe Alter aufzu¬
treten streben , in welchem der Erzeuger zuerst ergriffen wurde. Eine
grosse Reihe bedeutender Autoritäten , sowohl alter als neuer, könnte zur
Unterstützung dieses Satzes angeführt werden. Der berühmte Hunter
glaubte daran und Piorry 35 prägt die ärztliche Vorsicht ein, das Kind
sorgfältig in der Periode , wo irgend eine schwere erbliche Krankheit den
Lucas 36
Erzeuger ergriff , zu beobachten . Nachdem Dr. Prosper
Thatsachen aus allen möglichen Quellen gesammelt hatte , behauptete er,
dass Afl'ectionen aller Arten , auch wenn sie nicht zu einer besonderen
Lebensperiode in Beziehung stehen , bei den Nachkommen in der
Lebensperiode wieder aufzutreten neigen , zu welcher sie , mag diese
Periode auch gewesen sein , welche sie wolle, zuerzt in dem Erzeuger
erschien .
Da der Gegenstand von Bedeutung ist, so ist es wohl zweckmässig ,
einige wenige Beispiele einfach als Illustration , nicht als Beweise anzu¬
führen . In Bezug auf Beweise müssen wir uns auf die oben citirten Au¬
toritäten beziehen. Einige der folgenden Fälle sind desshalb ausgewählt
worden , weil sie zeigen , dass , wenn eine unbedeutende Abweichung von
der Regel eintritt , das Kind um ein wenig früher im Leben afficirt wird,
als der Erzeuger . In der Familie Le Compte wurde Blindheit durch drei
Generationen hindurch vererbt und nicht weniger als siebenunddreissig
Kinder und Enkel wurden alle ungefähr in demselben Alter , nämlich um
siebenzehn oder achtzehn herum afficirt 37. In einem andern Falle wurde
ein Vater und seine vier Kinder sämmtlicli im Alter von einundzwanzig
Jahren blind ; in einem andern wurde eine Grossmutter mit fünfund dreissig blind , ihre Tochter mit neunzehn und drei Enkel im Alter von
dreizehn und elf 38. So verhält es sich auch hei der Taubheit ; zweiBrüder ,
35 L’Heredite dans les Maladies , 1840 . p. 135. Wegen Hunter ’s s.
Harlan , Medical Researches , p. 530 .
36 L’Heredite natur. Tom. II , p. 850 .
3’ Sedgwick , British and Foreign Medico-Chirurg. Review . April 1861,
p . 485 . Ich habe drei aus derselben Originalquelle (welche ich nicht im
Stande war zu consultiren ) entnommene Berichte gesehen und alle differiren in den Details ! Da sie aber in der Hauptsache übereiustimmen , habe
ich es gewagt diesen Fall zu eitiren .
36 l ’ rosper Lucas , Hercdite natur. Tom. I, p. 400 .
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ilir Vater und ihr väterlicher Grossvater wurden sämmtlich im Alter von
vierzig Jahren taub 39.
Esquirol
gibt mehrere auffallende Fälle von Wahnsinn , der in
demselben Alter auftritt ; wie der Fall eines Grossvaters , Vaters und
Sohnes , welche alle in der Nähe ihres fünfzigsten Jahres Selbstmord
begingen . Viele andere Fälle könnten mitgetheilt werden, wie der einer
ganzen Familie , welche im Alter von vierzig Jahren wahnsinnig wurde 40.
Andere Gehirnaffectionen folgen zuweilen derselben Regel , wie z. B.
Epilepsie und Apoplexie. Eine Frau starb an der letzteren Krankheit ,
als sie dreiundsechszig Jahr alt war ; ihre Tochter mit dreiundvierzig
und die andere mit siebenundsechzig ; die letztere hatte zwölf Kinder ,
welche alle an tuberculöser Meningitis starben 41. Ich erwähne diesen
letzteren Fall , weil er eine sehr häufige Erscheinung erläutert , nämlich
eine Veränderung in der eigentlichen Natur einer vererbten Krankheit ,
die trotzdem noch immer dasselbe Organ afficirt.
Asthma hat mehrere Glieder derselben Familie ergriffen , als sie
vierzig Jahre alt waren und andere Familien während der frühen Kind¬
heit . Die allerverschiedenartigsten Krankheiten , wie Angina pectoris ,
Blasensteine und verschiedene Hautkrankheiten sind in aufeinander¬
folgenden Generationen in nahebei demselben Alter aufgetreten . Der
kleine Finger eines Mannes fing aus irgend einer unbekannten Ursache
an, nach einwärts zu wachsen , und derselbe Finger bei seinen zwei
Söhnen fing in demselben Alter an , sich in einer ähnlichen Weise nach
innen zu biegen. Fremdartige und unerklärliche neuralgische Aflectionen
haben Eltern und Kindern zu ungefähr derselben Lebensperiode unsäglichen
Schmerz bereitet 42.
Ich will nur noch zwei andere Fälle auführen , welche interessant
sind , da sie sowohl das Verschwinden , als ebenso auch das Auftreten
einer Krankheit in demselben Alter erläutern . Zwei Brüder , ihr Vater ,
ihre väterlichen Oheims , sieben Geschwisterkinder und ihr Grossvater
väterlicher Seite waren alle in ähnlicher Weise von einer Hautkrankheit ,
der sogenannten Pityriasis versicolor afficirt ; „die Krankheit , welche
streng auf die männlichen Glieder der Familie beschränkt war (trotzdem
Sedgwick , a. a. 0 . July 1861, p. 202.
Piorry , p. 109. Pro sper L ucas , Tom. II, p. 759.
41 Prosper Lucas , Tom II, p. 748.
44 Prosper Lucas , Tom. II, p. 678, 700, 702. Sedgwick , a. a. O.
April 1863, p. 449, und July 1863, p. 162. Dr. J. Stainau , Essay ion
Hereditary Disease, 1843, p. 27, 34.
39
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sie durch die weiblichen Glieder überliefert wurde) , erschien gewöhnlich
zur Pubertätszeit und verschwand ungefähr im Alter von vierzig oder
fünfundvierzig Jahren *. Der zweite Fall ist der , wo vier Brüder , als
sie ungefähr zwölf Jahre alt waren , fast jede Woche an heftigem Kopf¬
schmerz litten , welcher nur erleichtert wurde durch eine zurückgebogene
Lage in einem dunklen Zimmer. Ihr Vater , ihre väterlichen Onkels,
väterlicher Grossvater und die Grossonkel väterlicher Seite litten alle in
derselben Weise an Kopfschmerzen , welche im Alter von vierundfünfzig
oder fünfundfünfzig bei allen , welche so lange lebten , aufhörten . Keins
der weiblichen Glieder der Familie war afficirt 43.
Man kann unmöglich die vorstehenden Berichte und die vielen
andern, welche sonst noch mitgetheilt sind von Krankheiten, welche
während drei oder selbst noch mehr Generationen in demselben
Alter bei mehreren Gliedern einer und derselben Familie erschei¬

nen, besonders in dem Falle , wo seltene Affectionen, bei denen das
Zusammentreffen nicht einem Zufall zugeschrieben werden kann,
auftreten , lesen und noch zweifeln , dass eine starke Neigung zur
Vererbung von Krankheiten zu entsprechenden Lebensperioden be¬
steht . Schlägt die Regel fehl, so tritt die Krankheit gern heim Kind
früher auf als beim Erzeuger ; die Ausnahmen nach der andern
Richtung hin sind viel seltener . Dr. Lucas 44 erwähnt mehrere
Fälle von vererbten Krankheiten, die in einer späteren Periode auf¬
treten . Ich habe bereits ein auffallendes Beispiel von Blindheit wäh¬
rend dreier Generationen mitgetheilt und Mr. Bow in a n bemerkt ,
dass dies häufig beim grauen Staar auftritt. Beim Krebs erscheint
eine eigentümliche Neigung zu früherer Vererbung vorhanden zu
sein ; Mr. Paget , der diesem Gegenstände besondere Aufmerksam¬
keit zugewendet und eine grosse Anzahl von Fällen in Tabellen
gebracht hat , theilt mir mit, wie er glaube , dass in neun Fällen
unter zehn die spätere Generation zu einer früheren Periode von
der Krankheit ergriffen wird, als die vorausgehenden Generationen.
Er fügt hinzu : „In dem Falle, wo das entgegengesetzte Verhältniss
43 Diese Fälle sind nach der Autorität des Dr. H. Stewart
mitge¬
theilt von Mr. Sedgwick
in : Medieo-Chirurg. Review . April 1863 , p.
449 , 477 .
44 L ’Heredite natur. Tom. II , p. 852 .
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eintritt und die Glieder späterer Generationen Krebs in einem
höheren Alter als ihre Vorfahren haben , wird man, wie ich glaube,
finden, dass die nicht von Krebs ergriffenen Eltern ein ausser¬
ordentlich hohes Alter erreicht haben ”. Die Langlebigkeit eines
nicht afficirten Erzeugers scheint also hiernach das Vermögen zu
haben, bei den Nachkommen die bedenkliche Periode zu bestimmen ;
und hierdurch erhalten wir ein anderes Element von Complexion
bei der Vererbung.
Die Thatsachen. welche zeigen, dass bei gewissen Krankheiten
die Periode der Vererbung gelegentlich oder selbst häufig vorrückt ,
sind in Bezug auf die allgemeine Descendenztheorie von Bedeu¬
tung : denn sie machen es in einem gewissen Grade wahrscheinlich,
dass dieselbe auch bei gewöhnlichen Modificationen der Structur
eintreten könnte. Das endliche Resultat einer langen Reihe solcher
Vorrückungen würde das gradweise Verkümmern von Characteren
sein, welche dem Embryo und der Larve eigen waren , welch letz¬
tere hierdurch der reifen elterlichen Form immer ähnlicher und
ähnlicher würde. Aber irgend eine Structur , welche dem Embryo
oder der Larve von Nutzen war , würde erhalten bleiben durch die
auf diesem Waehsthumsstadium eintretende Zerstörung jedes Indi¬
viduums, welches eine Neigung zeigte , seinen ihm eigentliiimlichen
Character in einem zu frühen Alter zu verlieren .
Nach den zahlreichen Rassen ctiltivirler Pflanzen und domestieirter Thiere , bei denen der Samen oder die Eier , die Jungen
oder Alten von einander und von ihrer elterlichen Species ab¬
weichen , — nach den Fällen , in welchen neue Charactere zu einer
besonderen Periode erschienen und später zu derselben Periode
vererbt worden sind , — und nach dem, was wir in Bezug auf
Krankheiten wissen , müssen wir endlich an die Richtigkeit des
grossen Prineips der Vererbung zu entsprechenden Lebensperioden
glauben.
Zusammenfassung
der drei vorhergehenden
Ca pitel . — So stark auch die Kraft der Vererbung ist , so lässt sie
doch das unaufhörliche Erscheinen neuer Charactere zu. Mögen sie
wohlthätig oder schädlich, von der allergeringsten Bedeutung , wie
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cine Farbenschattirung an einer Blüthe, eine gefärbte Haarlocke,
oder eine blosse Geste , oder von der höchsten Bedeutung , wie in
den Fällen , wenn das Gehirn oder ein so vollkommenes und complicirtes Organ, wie das Auge betroffen wird , oder mögen sie von
einer so bedenklichen Natur sein , dass sie den Namen einer Mon¬
strositätverdienen , oder so eigenthümlich, wie sie normal in keinem
Gliede derselben natürlichen Classe Vorkommen, so werden sie alle
zuweilen vom Menschen, den niederen Thieren und den Pflanzen
streng vererbt. In zahllosen Fällen genügt es für die Vererbung
einer Eigentlnimlichkeit, dass nur einer der beiden Erzeuger in
dieser Weise characterisirt sei. Ungleichheiten der beiden Körper¬
seiten , wenn sie auch dem Gesetz der Symmetrie entgegenstehen ,
können überliefert werden . Es ist eine beträchtliche Menge von
Belegen vorhanden , welche zeigen , dass seihst Verstümmlungen
und die Wirkungen von Zufallen besonders oder vielleicht gar aus¬
schliesslich, wenn sie eine Krankheit im Gefolge haben, gelegentlich
vererbt werden. Es lässt sich nicht bezweifeln, dass die üblen Ein¬
wirkungen des Umstandes, dass der Erzeuger schädlichen Bedin¬
gungen lange Zeit hindurch ausgesetzt war, zuweilen auf die Nach¬
kommen überliefert werden. Dasselbe gilt , wie wir in einem spä¬
teren Capitel sehen werden , lür die Wirkung des Gebrauchs lind
Nichtgebrauchs vonTheilen und von geistigen Anlagen. Periodische
Gewohnheiten werden gleichfalls überliefert , aber , wie es fast
scheinen dürfte, mit geringer Kraft.
Wir werden hierdurch dazu geführt , die Vererbung als Regel,
die Nichtvererbung als Anomalie zu betrachten . Dieses Vermögen
scheint uns in unserer Unwissenheit aber häufig eaprieiös zu wir¬
ken , indem es irgend einen Character mit einer unerklärlichen
Stärke oder Schwäche überliefert . Ein und dieselbe Eigentlnimlich¬
keit ; wie der Trauerhabitus der Bäume, die Seidenfedern u. s. w.
können entweder ganz fest oder durchaus nicht von verschiedenen
Gliedern ein und derselben Gruppe geerbt werden , ja selbst von
verschiedenen Individuen einer und derselben Species, trotzdem sie
in derselben Art und Weise behandelt wurden. In diesem letzteren
Fall sehen wir , dass das Vermögen der Überlieferung eine Eigen¬
schaft ist, welche in Bezug auf ihr Auftreten rein individuell ist. Wie
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es sich mit einzelnen Characteren verhält , so verhält es sich auch
mit den verschiedenen coneurrirenden unbedeutenden Differenzen,
welche Subvarietäten oder Rassen unterscheiden ; denn von diesen
können einige fast rein , wie Species fortgepflanzt werden, während
man sich auf andere nicht verlassen kann. Dieselbe Regel gilt für
Pflanzen, wenn man sie durch Zwiebeln, Schösslinge und so weiter
fortpflanzt, die also in einem gewissen Sinne noch Theile eines und
desselben Individuums bilden; denn manche Varietäten behalten
oder vererben durch mehrere auf einanderfolgende Knospengene¬
rationen ihren Character viel treuer als andere.
Einige der elterlichen Species nicht eigenthümlicheCharactere
sind sicher von einer ausserordentlich entfernten Zeit her vererbt
worden und können demzufolge als gut fixirt betrachtet werden.
Es ist aber zweifelhaft , ob die lange Dauer der Vererbung an sich
das Fixirtsein des Characters mit sich bringt ; doch sind allerdings
die Wahrscheinlichkeitsgründe der Annahme günstig , dass irgend
ein Character , welcher lange Zeit hindurch rein oder unverändert
überliefert worden ist, auch ferner rein überliefert werde, so lange die
Lebensbedingungen dieselben bleiben. Wir wissen, dass viele Species,
welche denselben Character durch zahllose Generationen beibehalten
haben, so lange sie unter ihren natürlichen Lebensbedingungen lebten,
im Zustande der Domestication in der verschiedenartigsten Weise variirt haben, d. h., dass sie nun ihre ursprüngliche Form nicht mehr über¬
liefert haben, so dass also kein Character absolut fixirt erscheint. Zu¬
weilen können wir das Fehlschlagen der Vererbung daraus erklären ,
dass die Lebensbediugungen der Entwickelung gewisser Characlere
entgegenstehen ; und noch öfter wie bei den durch Pfropfreiser und
Oculiren cultivirten Pflanzen daraus , dass die Lebensbedingungen
beständig das Auftreten neuer und unbedeutender Modificationen
veranlassen . In diesem letzteren Falle schlägt nicht die Vererbung
vollständig fehl, sondern es treten beständig neue Charactere dazu.
In einigen wenigen Fällen, in denen beide Eltern in ähnlicher Weise
characterisirt sind, scheint die Vererbung durch die vereinte Wir
kung beider Eltern so viel Stärke zu erlangen , dass sie ihrer eige¬
nen Kraft entgegenwirkt und neue Modification ist dann das Re¬
sultat,
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In vielen Fallen ist das Fehlschlüßen der Überlieferung des
reinen Abbildes von den Eltern auf die Nachkommen die Folge da¬
von, dass die Rasse zu irgend einer früheren Zeit gekreuzt worden
ist ; und das Kind schlägt dann nach seinem Vater oder noch ent¬
fernteren Vorfahren fremden Blutes ein. In andern Fällen , wo die
Rasse nicht gekreuzt worden ist. aber wo irgend ein alter Character
durch Variation verloren gegangen ist , erscheint dieser gelegent¬
lich durch Rückschlag , so dass die Eltern scheinbar in der Über¬
lieferung ihres eigenen Abbildes fehlschlagen. Wir können in¬
dessen in allen Fällen mit Sicherheit folgern , dass das Kind alle
seine Charactere von seinen Eltern erbt , bei denen gewisse Charactere latent vorhanden sind, gleich den secundären Sexualcharacteren eines Geschlechts im andern. Wenn nach einer langen Reihen¬
folge von Knospengenerationen eine Blüthe oder Frucht in distincte
Segmente getrennt wird , welche die Farbe oder andere Attribute
beider elterlichen Formen haben, so können wir nicht zwei¬
feln, dass diese Charactere in den früheren Knospen latent waren ,
wenn sie sich auch nicht entdecken Hessen, oder sich nur in einem
sehr innig vermischten Zustand nachweisen Hessen. Dasselbe gilt
für Thiere gekreuzter Herkunft , welche mit vorrückenden Jahren
gelegentlich Charactere darbieten , welche von einem der beiden
Erzeuger herrühren , von denen anfangs nicht eine Spur wahrge¬
nommen werden konnte. Gewisse Monstrositäten , welche dem
gleichen , was die Naturforscher die typische Form der in Frage
stehenden Gruppen nennen, gehören, wie es scheint, unter dasselbe
Gesetz des Rückschlags. Es ist zuverlässig eine staunenerregende
Thatsache, dass die männlichen und weiblichen Sexualelemente, dass
Knospen und selbst erwachsene Thiere bei gekreuzten Rassen
mehrere Generationen hindurch und bei reinen Rassen tausende
von Generationen hindurch Charactere gewissermaassen mit un¬
sichtbarer Tinte eingeschrieben beibehalten , die aber doch bereit
sind, unter den nöthigen Bedingungen zu irgend einer Zeit sich zu
entwickeln.
Was diese Bedingungen sind, wissen wir in vielen Fällen
durchaus nicht ; aber der Act der Kreuzung an und für sich ruft,
wie es scheint weil er irgend eine Störung in der Organisation
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verursacht , eine starke Neigung zum Wiederauftreten lange ver¬
loren gegangener Charaetere hervor , sowohl körperlicher als gei¬
stiger und zwar unabhängig von denen , die von der Kreuzung her rühren . Eine Rückkehr irgend einer Species zu ihren natürlichen
Lebensbedingungen , wie es hei verwilderten Pflanzen und Thieren
der Fall ist, begünstigt den Rückschlag; trotzdem es sicher ist, dass
diese Neigung existirt , so wissen wir doch nicht , wie weit sie vor¬
herrscht ; auch ist sie bedeutend übertrieben worden. Andrerseits
sind die gekreuzten Nachkommen von Pflanzen, deren Organisation
durch Cultur gestört worden ist, geneigter zum Rückschlag als die
gekreuzten Nachkommen von Arten , welche immer unter ihren
natürlichen Bedingungen gelebt haben.
Wenn unterscheidbare Individuen einer und derselben Familie
oder deren Rassen oder Arten gekreuzt werden , so sehen wir,
dass das eine oft über das andere ein Übergewicht in der Über¬
lieferung seiner eigenen Charaetere besitzt. Eine Rasse kann ein
starkes Vererbungsvermögen besitzen und kann doch bei der Kreu¬
zung, wie wir cs bei den Trommeltanben gesehen haben, dem Über¬
gewicht jeder andern Rasse unterliegen . Das Übergewicht der
Überlieferung kann in beiden Geschlechtern derselben Species gleich
sein, tritt aber häufig in dem einen Geschlecht stärker auf. Bei der
Bestimmung des Verhältnisses in welchem eine Rasse durch wieder¬
holte Kreuzungen mit einer andern modificirt oder gänzlich absorbirt
werden kann, spielt es eine bedeutende Rolle. Wir können nur selten
sagen, was der einen Rasse oder Species ein Übergew icht über eine
andere gibt ; es hängt dies aber zuweilen davon ah, dass derselbe
Character in dem einen Erzeuger vorhanden und sichtbar, in dem
andern latent oder nur potenziell vorhanden ist.
Charaetere können in beiden Geschlechtern zuerst auftreten ,
im Ganzen aber öfter in den männlichen Individuen. als in den
weiblichen und können dann später den Nachkommen desselben
Geschlechtes überliefert werden . In diesem Fall können wir uns
davon überzeugt halten, dass die in Frage stehende Eigenthümliclikeit in der That , wenn auch latent in dem andern Geschlecht vor¬
handen war. Es kann daher derVater durch seine Tochter hindurch
irgend einen Character auf seinen Enkel überliefern und umgekehrt
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eine bedeutungsvolle , dass Überlieferung und Entwickelung dislincle
Vermögen sind. Gelegentlich scheinen diese beiden Vermögen
antagonistisch oder unfähig einer Combination in demselben Indi¬
viduum zu sein ; denn mehrere Rassen sind beschrieben worden,
bei denen der Sohn nicht direct einen Character von seinem Vater
vererbt oder direct ihn auf seinen Sohn überliefert , sondern ihn
durch Einschaltung von seiner nicht afficirten Mutter erhalten oder
durch seine nicht afficirte Tochter überliefert hat. In Folge des
Umstandes , dass Vererbung durch das Geschlecht beschränkt ist,
können wir einsehen , wie secundäre Gesehlechtscharactere zuerst
im Naturzustände entstanden sein mögen. Ihre Beibehaltung und
Anhäufung hängt von dem Nutzen ab, den sie beiden Geschlechtern
bieten .
Zu welcher Lebensperiode ein neuer Character auch immer
zuerst erscheint , so bleibt er allgemein bei den Nachkommen latent
bis das entsprechende Alter erreicht ist und wird dann entwickelt.
Schlägt diese Regel fehl, so bietet das Kind allgemein den Character
zu einer früheren Zeit dar, als sein Erzeuger . Nach diesem Princip
der Vererbung zu entsprechenden Perioden können wir verstehen ,
woher es kommt, dass die meisten Thiere von dem Keimzustand
bis zur Reife eine so wunderbare Aufeinanderfolge von Characteren
darbieten .
Wenn nun auch vieles in Bezug auf Vererbung noch dunkel
bleibt , so können wir doch endlich die folgenden Sätze als sicher
begründet ansehen. Erstens : alle Characters , sowohl neue als alte,
haben eine Neigung durch Samen oder Knospengeneration über¬
liefert zn werden , wenn auch derselben oft durch verschiedene be¬
kannte und unbekannte Ursachen entgegengewirkt wird. Zweitens :
Rückschlag oder Atavismus, welcher davon abhängt, dass Über¬
lieferung und Entwickelung distincte Vermögen sind ; er wirkt in
verschiedenen Graden und Weisen, sowohl durch Samengeneration
als Knospengeneration. Drittens : Übergewicht der Überlieferung,
welches auf ein Geschlecht beschränkt oder beiden Geschlechtern
der überwiegenden Form gemeinsam sein kann. Viertens : Über¬
lieferung durch das Geschlecht beschränkt und allgemein auf das-
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selbe Geschlecht, an welchem der vererbte Character zuerst auf¬
trat . Fünftens : Vererbung zu entsprechenden Lebensperioden mit
einer gewissen Neigung zur zeitigeren Entwickelung des vererbten
Characters . In diesen Gesetzen der Vererbung , wie sie sich im
Zustande der Domestication darbieten , sehen wir ein weites Feld
zur Hervorrufung neuer specifischer Formen durch Variabilität und
natürliche Zuchtwahl.

Fünfzehntes Sapifel.
Über Kreuzung.
Freie Kreuzungen verwischen die Verschiedenheiten zwischen verwandten
Rassen . — Sind die sich verwischenden Rassen der Zahl nach ungleich ,
so absorbirt die eine die andere . — Das Verhältniss der Absorption wird
bestimmt durch das Übergewicht der Überlieferung , durch die Lebens¬
bedingungen und durch natürliche Zuchtwahl . — Alle organische Wesen
kreuzen sich gelegentlich ; scheinbare Ausnahmen . — Über gewisse einer Ver¬
schmelzung unfähige Charactere ; hauptsächlich oder ausschliesslich solche ,
welche plötzlich am Individuum aufgetreten sind. — Über die durch Kreu¬
zung eintretende Modification alter und Bildung neuer Rassen . — Einige
gekreuzte Rassen haben von ihrer ersten Erzeugung an rein gezüchtet .
— Über die Kreuzung distincter Species in Beziehung zur Bildung domesticirter Rassen .

Als ich in den beiden vorausgehenden Capiteln den Rückschlag
und das Übergewicht erörterte , wurde ich nothwendig darauf ge¬
führt. viele Thatsachen über die Kreuzung anzuführen. In dem vor¬
liegenden Capitel werde ich die Rolle betrachten , welche die Kreu¬
zung in zwei entgegengesetzten Richtungen spielt, — erstens inRezug
auf das Verdrängen von Characleren und folglich auf das Verhüten
der Rildung neuer Rassen : und zweitens in Bezug auf die Modifi¬
cation alter Rassen oder auf die Bildung neuer und intermediärer
Rassen durch eine Combination von Characteren. Ich werde auch
zeigen , dass gewisse Charactere einer Verschmelzung unfähig sind.
Die Wirkungen freier und nicht controlirter Begattungen zwi¬
schen den Gliedern einer und derselben Varietät oder nahe ver¬
wandter Varietäten sind von Bedeutung ; sie sind aber so in die
Augen fallend , dass sie nicht erst lange zu erörtern sind. Beson¬
ders die völlig freie Kreuzung sowohl im Zustande der Natur als
in dem der Domestication gibt den Individuen einer und derselben
Species oder Varietät hauptsächlich Gleichförmigkeit, wenn sie
Darwin

, Variiren

H.
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untereinander gemischt leben und keinen eine excessive Variabilität
verursachenden Bedingungen ausgesetzt sind. Das Verhüten freier
Kreuzungen und das absichtliche Paaren individueller Thiere sind
die Ecksteine der Kunst des Züehtens. Niemand , der seiner Sinne
mächtig' ist , wird erwarten , eine Rassein irgend einer besonderen
Art und Weise zu veredeln oder zu modificiren oder eine alte Rasse
rein und distinct zu erhalten , wenn er nicht seine Thiere sondert.
Das Tüden untergeordneter Thiere in jeder Generation hat dieselbe
Bedeutung, wie ihre Trennung, ln wilden und halbcivilisirten Län¬
dern, wo die Einwohner nicht die Mittel haben, ihre Thiere getrennt
zu halten, besteht mehr als eine einzige Rasse einer und derselben
Species selten oder niemals. In früherer Zeit gab es selbst in einem
so civilisirten Lande wie Nordamerika keine distincten Schafrassen,
denn sie waren alle mit einander vermischt L Der berühmte Öconom Marshall

2 bemerkt, dass „Schafe, welche in Hürden gehalten
werden , ebenso wie die in Heerden in offenen Ländern gehaltenen
allgemein eine Ähnlichkeit , wenn nicht Gleichförmigkeit im Cha¬
racter der Individuen jeder Heerde besitzen “ ; denn sie paaren sich
frei unter einander und sind verhindert , mit andern Arten sich zu
kreuzen ; während in den nicht eingezäunten Theilen von England
die nicht von Schäfern gehüteten Schafe selbst einer und derselben
Heerde durchaus nicht echt oder gleichförmig bleiben , weil ver¬
schiedene Rassen sich gemischt und gekreuzt haben. Wir haben
gesehen , dass das halbwilde Rind in den verschiedenen englischen
Parks in jedem gleichförmig von Character ist ; aber in den ver¬
schiedenen Parks weichen sie in einem unbedeutenden Grade ab,
weil sie viele Generationen hindurch nicht gemischt und gekreuzt
worden sind.
Wir können nicht zweifeln , dass die ausserordentliche Anzahl
von Varietäten und Subvarietäten der Taube , welche sich minde¬
stens auf einhundertundfünfzig beläuft , zum Theil eine Folge davon
ist, dass sie verschieden von andern domesticirten Vögeln, wenn sie
sich einmal gepaart haben, für ihr Leben lang so bleiben. Anderer¬
seits verschwinden Rassen von Katzen , welche nach England im1 Communicationsto the Board of Agriculture. Vol. I, p. 3G7.
4 Review of Reports, North of England , 1808, p. 200.
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portirt sind, bald ; denn ihre nächtliche und uinherstreilendeLebens¬
weise macht es kaum möglich, freie Kreuzungen zu verhüten .
3 führt einen sehr interessanten Fall in Bezug auf die
Rengger
Katzen von Paraguay an : in allen den verschiedenen Theilen dieses
Reiches haben sie , wie es scheint in Folge der Einwirkung des
Klimas, einen eigenthümlichen Character angenommen , aber in der
Nähe der Hauptstadt ist diese Veränderung verhütet worden und
zwar , wie er behauptet , in Folge des Umstandes , dass das eilige
borne Thier sich häufig mit aus Europa eingeführten Kaizen kreuzt ,
ln allen den vorstehenden ähnlichen Fällen werden die Wirkungen
einer gelegentlichen Kreuzung durch die verstärkte Kraft und
Fruchtbarkeit der gekreuzten Nachkommen verstärkt werden , für
welche Thatsachen später noch Beweise beigebracht werden ; denn
diese wird dazu führen, dass die Mischlinge sich schneller vermehren
als die reinen elterlichen Rassen.
Lässt man distincte Rassen frei sich kreuzen, so wird das Re¬
sultat eine heterogene Masse sein ; so sind z. B. die Hunde in Para¬
guay durchaus nicht uniform und können ihren elterlichen Rassen nicht
mehr eingeordnel werden 4. Der Character, welchen eine gekreuzte
Menge vonThieren endlich annehmen wird, muss von verschiedenen
Zufälligkeiten abhängen , nämlich einmal von der relativen Anzahl
der zu zwei oder mehreren Rassen gehörigen Individuen, denen
man gestattet sich zu vermischen ; dann von dem Übergewicht einer
Rasse über die andere bei der Überlieferung der Charactere , und
dann von den Lebensbedingungen , denen sie ausgesetzt wurden.
Wenn zwei vermischte Rassen anfangs in nahezu gleichen Zahlen
existiren , so wird das Ganze früher oder später innig verschmolzen
werden , aber nicht sobald , als man erwarten zu können meint, da
beide Rassen in jeder Hinsicht gleich begünstigt sind. Die folgende
Berechnung 5 zeigt, dass dies der Fall ist. Würde eine Colonie mit
einer gleichen Anzahl schwarzer und weisser Menschen gegründet
und wir nehmen an , dass sie sich ohne Unterschied mit einander
verheirathen , in gleichem Maasse fruchtbar sind, und dass jährlich
:t Säugetliiere von Paraguay, 1830, p. 212.
4 Rengger . Säugethiere etc., p. 154.
5 White , Regular Gradation in Mau., p. 146.
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einer von dreissig stirbt und geboren wird , dann würde „in
fiinfundsechszig Jahren die Zald der Schwarzen , Weissen und Mu¬
latten gleich sein ; in einundneunzig Jahren würden die Weissen zu
einem Zehntel, die Schwarzen zu einem Zehntel und dieMulatten oder
die Leute von intermediären Farbengraden zu acht Zehnteln der
ganzen Zahl vorhanden sein. In drei Jahrhunderten würden nicht
ein hundertster Theil Weisser existiren “.
Wenn eine von zwei mit einander gemischten Rassen die
andere bedeutend an der Zahl übervviegt, so wird die letztere bald
gänzlich oder fast gänzlich absorbirt und verloren werden 6. So
sind europäische Schweine und Hunde in grossen Massen auf die
Inseln des stillen Oceans eingeführt worden , und die eingebornen
Rassen sind im Verlauf von ungefähr fünfzig oder sechszig Jahren
absorbirt und verloren worden 7. Aber ohne Zweifel wurden die
importirten Rassen begünstigt . Ratten können als halbdomesticirte
Thiere betrachtet werden : im Zoologischen Garten in London ent¬
liefen einige Schlangenratten (Mus Aleocandritms), „und eine lange
Zeit hindurch später fingen die Wärter häufig gekreuzte Ratten, an¬
fangs Halbblut, später mit immer weniger und weniger von den
Characteren der Schlangenratten, bis endlich alle Spuren derselben
verschwanden " 8. Andererseits kann man in manchen Theilen von
London, besonders in der Nähe der Docks, wo frische Ratten häufig
importirt werden, eine endlose Mannigfaltigkeit von Zwischenformen
zwischen derbraunen , schwarzen und Schlangenratte finden, welche
alle drei gewöhnlich als distincte Species aufgeführt werden .
Wie viele Generationen noting sind, um eine Species oder
Rasse durch wiederholte Kreuzungen von einer andern absorbirt
werden zu lassen, ist oft erörtert worden 9; und die hierzu nothige
6 Dr . W . F . Edwards
lenkt in seinen »Characteres physiolog . des
Races Humaines «, p. 23, zuerst die Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand
und erörtert ihn mit Umsicht .
1 D. Tyerman
and Bennett , Journal of Voyages , 1821—29 . Vol .
I, p. 300 .
8 Mr. S. J . Salter , Journal . Linn . Soc. Vol. VI , 1862, p, 71.
9 Sturm , Über Rassen etc. , 1825 , p. 107. Bronn , Geschichte der
Natur . Bd. 2, p. 170 , gibt eine Tabelle der Blutverhältnisse nach aufein¬
anderfolgenden Kreuzungen
Dr. Prosper
Lucas , L ’Heredite natur .
Tom . II , p. 308 .
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Zahl ist wahrscheinlich bedeutend zu hoch gegriffen worden .
Einige Schriftsteller haben behauptet , dass ein Dutzend oder
zwanzig oder selbst noch mehr Generationen nothwendig sind,
aber dies ist an und für sich unwahrscheinlich ; denn in der
zehnten Generation schon wird nur 1/io24 fremden Blutes in den
fand 10, dass bei Pflanzen
Nachkommen enthalten sein. Gärtner
von einer andern absorGenerationen
fünf
bis
drei
in
eine Species
birt werden könne und er glaubt , dass dies in sechs bis sieben
Generationen immer zu erreichen sei. In einem Falle spricht in11 von den Nachkommen der Mirabilis vulgaris ,
dess Kölreuter
die acht aufeinanderfolgende Generationen hindurch mit der M.
langt flora gekreuzt wurde : und dieselben waren der letzteren
Species so ähnlich, dass der scrupulöseste Beobachter „vix aliquam
notahilem differentiam“ entdecken konnte. Er brachte es , wie er
sagt, „ad plenariam fere transmutationem ". Aber schon dieser Aus¬
druck zeigt, dass der Act der Absorption selbst dann noch nicht ab¬
solut vollständig war , wenn auch diese gekreuzten Pflanzen nur
1;'236 der

31 . culgaris

enthielten

Beobachter wie Gärtner

. Die Schlussfolgerungen

und Kölreuter

so genauer

sind von bedeutend

höherem Werthe als diejenigen , welche die Züchter ohne wissen¬
schaftliche Ziele im Auge zu haben gemacht haben. Die merk¬
würdigste Angabe , welche ich in Bezug auf das dauernde Bestehen
der Wirkungen einer einzigen Kreuzung gefunden habe , hat
12 gemacht , welcher in Bezug auf das deutsche
Fleischmann
Schaf sagt, dass das ursprünglich grobe Schaf 5500 Wollfasern auf
einem Quadratzoll bat ; die Grade der dritten oder vierten Merino¬
kreuzung erzeugten ungefähr 8000 , die zwanzigste Kreuzung
27000 und das vollkommen reineMerinoblut 40 —48000 “. In diesem
Falle hat also das gemeine deutsche Schaf, nachdem es zwanzig
Mal hintereinander mit Merinos gekreuzt worden war , durchaus
noch nicht so feine Wolle erlangt , als die reine Rasse. In allen
Bastarderzeugung, p. 463, 470.
Nova Acta Acad. Petropolit. 1794, p. 393. s. auch den vorausgehenden Band.
and Dr. H. Madden , True Prin¬
12 Citirt in : C. II . Macknight
ciples of Breeding, 1865, p. 11.
10

11
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Fällen wird das Verhältniss der Absorption in hohem Grade davon
abhängen , dass die Lebensbedingungen irgend einem eigenthümlichen Character günstig sind ; und wir können vermuthen , dass
unter dem Klima von Deutschland eine beständige Neigung vorhan¬
den ist , die Wolle der Merinos degeneriren zu lassen , wenn dies
nicht durch sorgfältige Zuchtwahl verhütet würde. Und auf diese
Weise lässt sich vielleicht der vorstehende merkwürdige Fall er¬
klären . Das Verhältniss der Absorption muss auch von dem Betrag
nachweisbarer Verschiedenheit zwischen den beiden gekreuzten
Formen abhängen und besonders , wie Gärtner behauptet, von dem
Übergewicht der Überlieferung in der einen Form über der andern .
Wir haben im letzten Capitel gesehen , dass eine von zwei fran¬
zösischen Scliafrassen ihren Character bei der Kreuzung mitMerinos
sehr viel langsamer als die andere aufgab und das gemeine deutsche
Schaf, auf welches sich Fleisch mann bezieht , kann einen ana¬
logen Fall darbieten . In allen Fällen wird aber während vieler auf¬
einander folgender Generationen mehr oder weniger eine Neigung
zum Rückschlag vorhanden sein , und wahrscheinlich ist es diese
Thatsache , welche die Autoren zu der Behauptung veranlasst hat,
dass zwanzig oder noch mehr Generationen noting sind, um eine
Rasse von einer andern absorbiren zu lassen . Betrachten wir das
endliche Resultat der Vermengung zweier oder mehrerer Rassen,
so dürfen wir nicht vergessen , dass der Act der Kreuzung an und
und für sich lange verloren gegangene Charactere , die den unmittel¬
baren Elternformeil nicht eigen sind , wiederauftreten zu lassen
strebt .
Was den Einfluss der Lebensbedingungen auf irgend welche
zwei Rassen , welchen man sich frei zu kreuzen gestattet , betrillt,
so werden sie , wenn nicht beide eingeboren und an das Land , in
welchem sie leben , lange schon angewöhnt sind, aller Wahrschein¬
lichkeit nach in ungleicher Weise einwirken : und dies wird das
Resultat modificiren. Selbst bei eingeborenen Rassen wird es sel¬
ten oder niemals eintreten , dass beide den umgebenden Bedingungen
gleich gut angepasst sind ; noch besonders , wenn ihnen gestattet
ist, frei sich auszubreiten und wenn sie nicht sorgfältig gepflegt
werden , wie es also allgemein bei Rassen der Fall ist, denen man

15. Cap.

der Gleichförmigkeit

des Characters .

119

sich zu kreuzen gestattet . Als Folge hiervon wird in einer gewissen
Ausdehnung natürliche Zuchtwahl in Thätigkeit treten , und die am
besten passenden werden leben bleiben ; und dieser Umstand wird
den endlichen Character der vermischten Rassen zu bestimmen bei¬
tragen .
Eine wie lange Zeit nöthig sein wird, ehe eine solche gekreuzte

Menge von Thieren innerhalb eines beschrankten Gebietes einen
gleichförmigen Character annehmen wird , kann Niemand sagen ;
dass sie endlich gleichförmig werden und zwar in Folge der freien
Kreuzung und in Folge des Überwiegens der passendsten davon,
können wir uns überzeugt halten ; aber der auf diese Weise erlangte
Character wird, wie wir aus den verschiedenen vorhergehenden Be¬
trachtungen schliessen können , selten oder niemals genau mitten
inne stehen zwischen dem der beiden elterlichen Rassen. Was die
sehr leichten Verschiedenheiten betrifft , durch welche die Indivi¬
duen einer und derselben Subvarietät oder selbst verwandter Varie¬
täten characterisirt werden , so ist es offenbar, dass eine freie Kreu¬
zung bald so kleine Unterscheidungen beseitigen wird. Es wird
hierdurch auch unabhängig von der Zuchtwahl die Bildung neuer
Varietäten verhindert werden , ausgenommen , wrenn dieselbe Varia¬
tion in Folge der Wirkung irgend einer starken prädisponirenden
Ursache beständig wiederkehrt . Wir können daher schliessen, dass
in allen Fällen freie Kreuzung in der Erzeugung eines gleich¬
förmigen Characters bei allen Gliedern einer und derselben domesticirten Rasse und derselben natürlichen Species eine bedeutende
Rolle gespielt habe, wenn sie auch in hohem Grade durch die natür¬
liche Zuchtwahl und durch directe Einwirkung der umgebenden
Bedingungen modificirt wurde.
Über die Möglichkeit , dass sich alle organischen
kreuzen . — Man kann nun aber fragen ,
Wesen gelegentlich
kann eine freie Kreuzung bei hermaphroditischen Thieren und Pflan¬
zen eintreten ? Alle höheren Thiere und die wenigen Insecten,
welche doinesticirt worden sind , haben getrennte Geschlechter und
müssen sich unvermeidlich zu jeder Zeugung verbinden. Was die
Kreuzung von Hermaphroditen betrifft , so ist der Gegenstand für
den vorliegenden Fall viel zu weitläufig und w’ird passender in
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einem späteren Werke behandelt werden , ln meiner „Entstehung
der Arten " ist indessen eine kurze Übersicht der Gründe mitgetheilt
worden , welche mich zu der Annahme bestimmen , dass sich alle
organischen Wesen gelegentlich kreuzen , wenn auch vielleicht in
einigen Fällen nur nach sehr langen Zeiträumen l3. Ich will hier
nur an dieThatsache erinnern , dass viele Pflanzen, wenngleich ihrem
Bau nach hermaphroditisch , in ihrer Function eingeschlechtlich sind
— so diejenigen , welche C. K. Sprengel
Dichogamen
nennt,
bei denen der Pollen und das Stigma einer und derselben Blüthe zu
verschiedenen Zeiten reif werden ; oder diejenigen , welche ich
wechselseitig
dimorph genannt habe , bei denen der eigene
Pollen der Blüthe nicht im Stande ist , sein eigenes Stigma zu be¬
fruchten ; oder ferner , die vielen Arten , in welchen merkwür¬
dige mechanische Einrichtungen bestehen , welche eine Selbstbe¬
fruchtung sehr wirksam verhindern . Es gibt indessen viele hermaphroditische Pflanzen, welche in keiner Weise speciell so construirt
sind, dass sie eine Kreuzung begünstigen, welche aber nichtsdesto weniger sich fast so reichlich vermischen , wie Thiere mit getrenn ten Geschlechtern . Dies ist der Fall bei Kohlarten, Rettigen und
Zwiebeln, wie ich von meinen Versuchen mit diesen Pflanzen weiss.
Selbst die Bauern in Ligurien sagen, dass man verhüten müsse, dass
die Kohlarten sich unter einander „verlieben ". In Bezug auf die
Orangengruppe bemerkt Gallesio I4, dass die Verbesserung der
verschiedenen Arten durch die beständige und fast regelmässige
Kreuzung aufgehalten würde ; und dasselbe gilt für zahlreiche andere
Pflanzen.
Nichtsdestoweniger lassen sich einige cultivirte Pflanzen nen¬
nen , welche sich selten kreuzen , wie die gemeine Erbse , oder
welche sich nie kreuzen, wie es bei Lathyrus udoratus der Fall ist,
wie ich anzunehmen Gmnd habe ; und doch begünstigt die Structur
dieser Blüthen sicher eine gelegentliche Kreuzung. Die Varietäten
13 In Bezug auf Pflanzen hat neuerdings Dr. Hildebrand
, welcher
zu derselben allgemeinen Folgerung gelangt als ich , eine ausgezeichnete
Abhandlung veröffentlicht : Die Geschlechter -Vertheilung bei den Pflan¬
zen, 1867 .
11 Teoria della Riproduzione Vegetal , 1816, p. 12.
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der Tomate und Aubergine (Solanum) und Piment (Pimenta vulga¬
ris ?) sollen 15 sieb niemals kreuzen, selbst wenn sie nebeneinander
wachsen. Wir müssen aber beachten , dass dies alles exotische
Pflanzen sind, und wir wissen nicht, wie sie sich in ihren Heimathsländern benehmen würden, wenn sie von den richtigen Insecten be¬
sucht würden.
Es muss auch zugegeben werden , dass einige wenige natür¬
liche Species dem Stande unserer gegenwärtigen Kenntniss nach
fortwährend selbst befruchtet zu werden scheinen , wie es der Fall
ist bei der Bienen-Ophrys (0 . apifera) , wenn sie auch in ihrer
Structur zu einer gelegentlichen Kreuzung passt. Die Leersia
oryz-oides erzeugt sehr kleine eingeschlossene Blüthen, welche un¬
möglich gekreuzt werden können und diese allein mit Ausschluss
der gewöhnlichen Blüthen haben, soviel man bis jetzt weiss, Samen
gegeben ie. Es lassen sich noch einige wemge analoge Falle hier
hinzufügen. Aber diese Thatsaehen lassen mich doch nicht zwei¬
feln, dass es ein allgemeines Naturgesetz ist , dass die Individuen
einer und derselben Species sich gelegentlich kreuzen und dass
irgend ein grosser Vortheil aus dieser Thatsache resultirt . Es ist
wohl bekannt und ich werde später Beispiele hierfür auzuführen
haben , dass einige , sowohl eingeborene als naturalisirte Pflanzen,
selten oder niemals Blüthen erzeugen , oder wenn sie blühen , nie¬
mals Samen produeiren. Aber Niemand wird hierdurch zu einem
Zweifel veranlasst , dass es ein allgemeines Naturgesetz ist , dass
phanerogamische Pflanzen Blüthen produeiren sollen und dass diese
Blüthen Samen produeiren sollen. Schlagen sie fehl , so glauben
wir , dass solche Pflanzen unter verschiedenen Bedingungen ihre
eigentlichen Functionen ausführen werden , oder dass sie es früher
thaten und es auch wieder thun werden. Nach analogen Gründen
glaube ich, dass die wenigen Blüthen. welche sich jetzt nicht kreu¬
zen , es entweder unter verschiedenen Bedingungen thun werden ,
oder dass sie früher sich einander in Zwischenräumen befruchteten ,
wobei die Mittel, dies auszuführen , meist noch erhalten werden ;
15
16

p . 194.

Verlöt , Des Varietes, 18(55, p. 72.
Duval - Jouve , Bull. Soc. Botau. de France . Tom. X , 1863,
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und dies werden sie auch in irgend einer künftigen Zeit wieder,
thun, wenn sie nicht geradezu bis dahin aussterben. Nach dieser
Ansicht allein werden viele Punkte in Bezug auf die Structur und
Wirkung der Reproductionsorganehennaphroditischer Pflanzen und
Thiere verständlich; z. B. dass die männlichen und weiblichen Or¬
gane niemals so vollständig eingeschlossen sind, dass sie von
aussen nicht erreicht werden könnten. Wir können hieraus
schliessen, dass das wichtigste von allen den Mitteln, den Individuen
einer und derselben Species Gleichförmigkeit mitzutheilen, nämlich
die Fähigkeit gelegentlicher Kreuzung, bei allen organischen Wesenvorhanden ist oder früher vorhanden gewesen ist.
. —
Charactere
nicht verschmelzende
Über gewisse
Werden zwei Rassen gekreuzt , so werden gewöhnlich ihre Charactere
innig miteinander verschmolzen. Aber einige Charactere weigern sich zu
verschmelzen und werden in einem nicht modificirten Zustande entweder
von beiden Eltern oder von einem überliefert . Werden graue und weisso
Mäuse gepaart , so sind die Jungen nicht gescheckt , auch nicht von einem
mitte inneliegenden Farbenton , sondern sind rein weiss oder von der ge¬
wöhnlichen grauen Farbe ; dasselbe ist der Fall bei weissen und gewöhn¬
lichen mit einem Halsband versehenen Turteltauben , wenn sie gepaart
werden . In Bezug auf die Züchtung von Kampfhühnern bemerkt eine
bedeutende Autorität , Mr. J . Douglas : „Ich will hier eine merkwürdige
Thatsaehe anführen : Wenn man ein schwarzes mit einem weissen Kampf¬
huhn kreuzt , so erhält man Vögel beider Rassen von der deutlichsten
kreuzte während mehrerer Jahre weisse ,
Färbung .“ Sir R. Heron
schwarze , braune und rehfarbene Angora -Kaninchen und erhielt nicht
einmal diese Farbe in einem und demselben Thiere vermengt , aber oft
alle vier Färbungen in demselben Wurf 17. Es könnten noch mehr Fälle
11 Auszug aus einem Briefe von Sir. R. Heron , 1838 . den mir Mr.
mitgetheilt hat In Bezug auf Mäuse s. Annales des Scienc .
Yarrell
natur. , Tom. I , p. 180 ; auch habe ich von ähnlichen Fällen gehört . In
et Corbie , Les Pigeons etc ., p. 238 ;
Bezug auf Turteltauben s. Boitard
— Kampfhülmer s. Poultry Book . 1866 , p. 128. In Bezug auf Kreuzungen
. Naturgeschichte Deutschlands . Bd . 3,
schwanzloser Hühner s. Bechstein
p. 403 . Bronn führt (Geschichte der Natur . Bd. 2 , p 170) analoge
Thatsaehen vom Pferde an. Über den haarlosen Zustand gekreuzter süd¬
amerikanischer Hunde s. Rengger , Säugethiere von Paraguay , p. 152 . Im
Zoologischen Garten sah ich aber Mischlinge , aus einer ähnlichen Kreu¬
zung , welche haarlos , völlig behaart oder in Flecken behaart , also mit Haaren
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hier gegeben werden , doch ist diese Form der Vererbung bei weitem
nicht allgemein , selbst nicht mit Bezug auf die distincteren Färbungen .
Werden Dachshunde und Aucon-Schafe, welche zwerghafte Gliedmaassen
haben , mit gewöhnlichen Rassen gekreuzt , so sind die Nachkommen nicht
intermediär in ihrem Bau , sondern schlagen nach einem der beiden Er¬
zeuger . Werden schwanzlose oder hornlose Thiere mit vollständigen
Thieren gekreuzt , so ereignet es sich häufig , aber durchaus nicht unab¬
änderlich , dass die Nachkommen entweder vollständig mit diesen Organen
versehen sind, oder dass ihnen diese vollständig fehlen . Rengger
zu¬
folge wird der haarlose Zustand des Paraguay -Hundes entweder voll¬
ständig oder gar nicht auf die Mischlingsnachkommen überliefert . Ich
habe aber eine theilweise Ausnahme hiervon bei einem Hunde dieser
Herkunft gesehen , welcher einen Thcil seiner Haut haarig , einen andern
Theil nackt hatte . Die Theile waren so deutlich von einander getrennt ,
wie bei gescheckten Thieren . Werden Dorking -Hühner mit fünf Zehen
mit andern Rassen gekreuzt , so haben die Hühnchen oft fünf Zehrti andern
einen Fuss und vier an dem andern . Einige gekreuzte Schweine, welche Sil¬
it . Heron von dem einhufigen und dem gemeinen Schwein erzog, hatten
nicht alle vier Fiisse in einem intermediären Zustande , sondern zwei Füsse
waren mit ordentlich getheilten und zwei mit vereinten Hufen versehen .
Analoge Thatsachen sind bei Pflanzen beobachtet worden. Major
Trevor Clarke kreuzte den kleinen glattblättrigen einjährigen Levkoj
(Matthiola ) mit dem Pollen einer grossen rothbliihenden rauhblättrigen
zweijährigen Rasse, die die Franzosen Corcardeau nennen , und das Resultat
wrar , dass die Hälfte der Sämlinge glatte , die andere Hälfte rauhe Blätter
hatte ; aber keiue hatten Blätter in einem intermediären Zustande . Dass die
glatten Sämlinge das Product der rauhblättrigen Varietät und nicht zu¬
fällig das Resultat der Befruchtung mit dem eigenen Pollen der Mutter
waren , zeigte sich durch ihr hohes und kräftiges Wachsthumsvermögen 18.
In den folgenden Generationen , die aus den rauhblättrigen gekreuzten
Sämlingen erzogen wurden , erschienen einige glatte Pflanzen zum Zei¬
chen, dass der glatte Character , wenn er auch unfähig war, sich mit den
rauhen Blättern zu verbinden oder diese zu modificiren , doch die ganze
Zeit in dieser Pflanzenfamilie latent vorhanden war. Die zahlreichen
gescheckt waren. In Bezug auf Kreuzungen von Dorking- und andern
Hühnern s. Poultry Chronicle. Vol. II , p. 355. Wegen der gekreuzten
Schweine s. den Auszug des Briefes von Sir R. Heron an Mr. Yarrell .
Wegen anderer Fälle s. P . Lucas . L’Heredite natur . Torn. I. p. 212.
18 International Horticult. and Botan. Congress of London, 18(16.
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Pflanzen , welche ich früher erwähnte und die icli aus wechselseitigen
Kreuzungen zwischen dem pelorischen und dem gemeinen Antirrhinum
erzog , bieten einen nahezu parallelen Fall dar ; denn in der ersten
Generation glichen alle Pflanzen der gemeinen Form und in der nächsten
Generation waren nur zwei von hundert und sieben und dreissig Pflanzen
in einem Zwischenzustande ; die andern glichen vollkommen entweder der
pelorischen oder der gemeinen Form. MajorTrevorClarke
befruchtete
auch den oben erwähnten rothblühenden Levkoj mit Pollen von dem pur¬
purnen Queen-Levkoj, und ungefähr die Hälfte der Sämlinge wich kaum
im Habitus , und in der rothen Farbe der Blüthe gar nicht von der Mut¬
terpflanze ab ; die andere Hälfte trug Blüthen von einer reichen purpurnen
Färbung , sehr nahe denen der väterlichen Pflanze gleich . Gärtner
kreuzte viele weiss- und gelbblühende Species und Varietäten von Verbascum und diese Färbungen wurden nie verschmolzen
, sondern die Nach¬
kommen trugen entweder rein weisse oder reingelbe Blüthen und zwar die
ersteren in einem grösseren Verhältuiss 19. Wie mir Dr. Herbert
mit¬
theilt , erzog er viele Sämlinge von schwedischen Kuben, die er mit zwei
andern Varietäten gekreuzt hatte , und diese producirten niemals Blüthen
von einer intermediären Färbung , sondern immer solche , die einer der
beiden Eltern glichen. Ich befruchtete den purpurnen Lathyrus odo-

ratus , welcher dunkelrothe purpurne Hauptkronenblätter und violett¬
farbige Flügel und Kiel hat , mit Pollen des „painted Lady “ Lathyrus ,
welcher ein blasskirschfarbiges Hauptkronenblatt und fast weisse Flügel
und Kiel hat ; und aus derselben Schote erzog ich zweimal Pflanzen,
welche beiden Sorten vollständig glichen ; die grössere Anzahl glich dem
Vater . Die Ähnlichkeit war so vollkommen, dass ich geglaubt hätte ,
dass irgend ein Irrthum vorläge , wenn die Pflanzen, welche Anfangs mit
der väterlichen Varietät , nämlich der „painted Lady “ identisch waren ,
nicht später im Sommer, wie ich in einem früheren Capitel erwähnt habe,
Blüthen producirt hätten , welche mit dunkelpurpur gefleckt und gestreift
waren . Von diesen gekreuzten Pflanzen erzog ich Enkel und Urenkel
und sie fuhren fort , der „painted Lady “ ähnlich zu werden . Sie w-urden
aber während der späteren Generationen etwas mehr mit purpur gefleckt ,
aber keine kehrte zur ursprünglichen Mutterpflanze , dem purpurnen La¬
thyrus , zurück. Der folgende Fall ist etwas verschieden , zeigt aber das 19 Bastarderzeugung , p. 307.
Kol reut er erhielt indessen (Dritte
Fortsetzung , p. 34, 39.) indermediäre Färbungen nach ähnlichen Kreuzun¬
gen bei der Gattung Yerhuscum. In Bezug auf Rüben s. Herbert ’s
Amaryllidaceae, 1837, p. 370.
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selbe Princip . Naudin 20 erzog zahlreiche Bastarde zwischen der gel¬
ben Linaria vulgaris und der purpurnen L .pxirpurea ; und während drei
aufeinanderfolgender Generationen hielten sich die Farben in verschie¬
denen Theilen einer und derselben Blüthe distinct .
Von solchen Fällen , wie den vorstehenden , in denen die Nachkom¬
men der ersten Generation vollständig beiden Eltern gleichen , gelangen
wir durch einen kleinen Schritt zu denjenigen Fällen , bei denen verschie¬
den gefärbte , auf derselben Wurzel producirte Blüthen beiden Eltern
gleichen ; und durch einen andern Schritt zu denjenigen , wo dieselbe
Blüthe oder Frucht mit den beiden elterlichen Färbungen gestreift oder
gefleckt ist oder einen einzigen Streifen der Färbung oder einer andern
characteristischen Eigenschaft einer der elterlichen Formen trägt . Bei
Bastarden und Mischlingen ereignet es sich häufig oder selbst allgemein ,
dass ein Theil des Körpers mehr oder weniger nahe dem einen Erzeuger
und ein anderer Theil dem andern Erzeuger ähnlich wird ; und hier
kommt wieder ein gewisser Widerstand gegen die Verschmelzung oder
was auf dasselbe hinauskommt , irgend eine gegenseitige Verwandtschaft
zwischen den organischen Atomen derselben Natur , wie es scheint , ins
Spiel ; denn sonst würden alle Theile des Körpers in gleicher Weise im
Character intermediär sein. So ferner muss , wenn die Nachkommen
von Bastarden oder Mischlingen , welche seihst nahezu intermediär im
Character sind, entweder gänzlich oder in Segmenten auf ihre Vorfahren
Zurückschlagen, das Princip der Affinität ähnlicher und der Repulsion
unähnlicher Atome in’s Spiel kommen. Auf dieses Princip , welches
äusserst allgemein zu sein scheint , werden wir in dem Capitel über Pan genesis zurück kommen.
Es ist merkwürdig , wie es Isidore Geoffroy
St . Hilaire
in
Bezug aufThiere sehr stark betont hat , dass die Überlieferung von Characteren ohne Fusion sehr selten auftritt , wenn Species gekreuzt wer¬
den. Ich kenne nur eine einzige Ausnahme , nämlich die natürlich er¬
zeugten Bastarde zwischen der gemeinen und der Haubenkrähe (Corvus
corone und cornix), welche indessen nahe verwandte Species sind, die in
nichts mit Ausnahme der Farbe differiron. Auch habe ich von keinen
wohlbegründeten Fällen von Überlieferung dieser Art gehört (selbst da
wo eine Form ein starkes Übergewicht über eine andere hat ), wenn zwei
Rassen gekreuzt werden, welche durch Zuchtwahl des Menschen langsam
gebildet worden sind und daher in gewisser Ausdehnung natürlichen
20

Nouvelles Archives du Museum
. Tom. I. p. 100.
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Arten glichen . Solche Fälle , wie die, wo die Hunde in demselben Wurf
zwei distincten Kassen sehr ähnlich sind, sind wahrscheinlich eine Folge
von Superfötatiou , d. h. eine Folge des Einflusses zweier Väter . Alle die
oben aufgezählten Charactere , welche in einem vollkommenen Zustande
auf einige der Nachkommen überliefert werden und auf andere nicht ,
— so wie distincte Farben , Nacktheit der Haut , Glätte der Blätter , das
Fehlen von Hörnern oder dem Schwanz , überzählige Zehen , Pelorismus ,
zwerghafte Structur u. s. w., — alle diese sind, wie man weiss, plötzlich
hei individuellen Thieren und Pflanzen aufgetreten . Aus dieser Thatsache
und daraus , dass die verschiedenen unbedeutenden in Verbindung auf¬
tretenden Differenzen , welche domesticirte Rassen und Species von ein¬
anderunterscheiden , dieser eigenthümlichen Form der Überlieferung nicht
unterliegen , können wir schliessen , dass dies in irgend welcher Weise mit
dem plötzlichen Auftreten des in Frage stehenden Characters zusam¬
menhängt .

Über

die Modification

alter

Rassen

und die Bil¬

dung neuer Rassen durch Kreuzung . — Wir haben bis
jetzt hauptsächlich die Wirkung der Kreuzung in Bezug auf die Bil¬
dung eines gleichförmigen Characters betrachtet . Wir müssen nun
das entgegengesetzte Resultat in’s Auge fassen. Es kann kein
Zweifel sein , dass die Kreuzung mit Hülfe einer rigorosen , durch
mehrere Generationen ausgeübten Zuchtwahl ein sehr kräftiges
Mittel gewesen ist , alte Rassen zu modificiren und neue zu bilden.
Lord Orfo rd kreuzte seine berühmte Meute von Windspielen ein¬
mal mit einer Bulldogge, welche Rasse desshalb gewählt wurde ,
weil ihr das Vermögen desSpürens abgeht, und weil sie das besitzt ,
was gewünscht wurde , Muth und Ausdauer , ln dem Verlauf von
sechs oder sieben Generationen waren alle Spuren der äusseren
Form der Bulldogge eliminirt , aber der Muth und die Ausdauer
blieben. Gewisse Vorstehhunde sind , wie ich von Mr. W. D. Fox
höre , mit dem Fuchshund gekreuzt werden , um ihnen Schnelligkeit
und Zug beizubringen . Gewisse Linien von Dorking-Hühnern haben
eine geringe Zumischung von Kampfhahnblut gehabt und ich habe
einen grossen Taubenzüchter gekannt, der bei einer einzigen Gele¬
genheit seineMöventauben mitBarbtauben kreuzte , um eine grössere
Breite des Schnabels zu erzielen .
ln den vorstehenden Fällen sind Rassen einmal gekreuzt wor -
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den , um irgend einen eigenthünilichen Character zu inodificiren,
aber bei den meisten veredelten Schvveinerassen, welche jetzt rein
züchten , sind wiederholte Kreuzungen eingetreten . So verdankt
z. B. das veredelte Essex-Schwein seine Vorzüglichkeit wiederholten
Kreuzungen mit dem neapolitanischen, wahrscheinlich in Verbindung
mit irgend einer Zumischung chinesischen Blutes 21. So ist es bei
unseren englischen Schafen ; fast alle Rassen , mit Ausnahme der
Southdown, sind bedeutend gekreuzt worden . „Dies ist in der That
die Geschichte unserer Hauptrassen gewesen " 22. Um ein Beispiel
zu geben : Die „Oxfordshire - Downs" gelten jetzt als eine be¬
gründete Rasse 23: sie wurde um das Jahr 1830 gebildet durch eine
Kreuzung von „Hampshire- und in einigen Fällen von SouthdownMutterschafen mit Cotswold-Widdern “. Nun war der HampshireWidder selbst durch wiederholte Kreuzung zwischen den einge¬
borenen Hampshire-Schafen und Southdowns erzeugt ; und die lang¬
wolligen Cotswold’s waren durch Kreuzungen mit Leicester veredelt ,
welche letztere wieder , wie man glaubt , aus einer Kreuzung zwi¬
schen mehreren langwolligen Schafen hervorgegangen sind. Mr.
Spooner
kommt nach einer Betrachtung der verschiedenen Fälle,
welche sorgfältig beschrieben worden sind , zu dem Schluss , „dass
es durch ein vernünftiges Paaren gekreuztblutiger Thiere ausführbar
ist , eine neue Rasse zu begründen ". Auf dem Continent ist die
Geschichte mehrerer gekreuzter Rassen von Rind und andern
Thieren festgestellt w'orden . Um ein Beispiel zu geben : Der
König von Württemberg erzog nach fünfundzwanzigjähriger sorg¬
fältiger Züchtung , also nach sechs oder sieben Generationen,
eine neue Rindviehrasse aus einer Kreuzung zwischen einer hollän¬
dischen und schweizer Rasse in Verbindung mit andern Rassen 24.
21 Richardson
, Pigs , 1847 . p. 37 , 42 . S. Sidney ’s Ausgabe von
Youatt , on the Pig , 1860, p. 3.
22 s. den ausgezeichneten Aufsatz Mr. W . C. Spooner ’s »on CrossBreeding « in : Journal Royal Agricultur . Soc. Vol . XX , P . II . s. auch
einen gleich guten Artikel von Mr. Ch. Howard in Gardener’s Chronicle>
1860 , p. 320.
23 Gardener’s Chronicle 1857 , p. 649 , 652 .
24 Bulletin de la Soc. d’Acclimat . , 1862 , Tom. IX , p. 463 . s. auch
wegen anderer Fälle Moll et Gayot , Du Bueuf, 1«60, p. XVXII .
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Die Sebright Bantams , welche so rein züchten , wie irgend eine
andere Sorte von Hühnern , wurden ungefähr vor sechszig Jahren
durch eine complieirte Kreuzung gebildet 25. Dunkle Bramas,
welche von einigen Züchtern für eine distincte Species gehalten
werden , wurden unzweifelhaft in den Vereinigten Staaten in einer
sehr neuen Zeit aus einer Kreuzung zwischen Chittagongs und
Cochinchinesen gebildet 26. Bei Pflanzen ist , glaube ich , wenig
Zweifel, dass einige Arten von Rüben, die jetzt ausgedehnt cultivirt
werden , gekreuzte Rassen sind ; und die Geschichte einer Weizen¬
varietät , welche aus zwei sehr distincten Varietäten erzogen
wurde und welche nach sechsjähriger Cultur ein gleiclnnässigeres
Ansehen darbot , ist von einer zuverlässigen Autorität mitgetheilt
worden
Bis ganz vor Kurzem waren vorsichtige und erfahrene Züch¬
ter , wenn sie auch einer Zumischung fremden Blutes nicht ganz
entgegen waren, fast allgemein der Überzeugung, dass der Versuch
eine neue, zwischen zw ei weit von einander verschiedenen Rassen in
der Mitte stehende Rasse zu bilden, hoffnungslos sei : „sie klammer¬
ten sich mit abergläubischer Zähigkeit an die Lehre von der Rein¬
heit des Blutes und glaubten , dass dies der Hafen sei , in welchem
allein wahre Sicherheit gefunden werden konnte " 2H. Auch war
die Überzeugung nicht unvernünftig ; w'enn zwei distincte Rassen
gekreuzt werden , so sind die Nachkommen der ersten Generation
allgemein nahezu gleichförmig im Character, aber selbst dies ist zu¬
weilen nicht der Fall , besonders bei gekreuzten Hunden und Hüh¬
nern , deren Junge von Anfang an zuweilen sehr verschiedenartig
ausfallen. Da durch Kreuzungen gezüchtete Thiere allgemein von
bedeutender Grösse und kräftig sind , so sind sie in grosser Anzahl
zum unmittelbaren Verbrauch gezüchtetworden . Aber um von ihnen
weiter zu züchten , sind sie , wie man gefunden hat , vollkommen
nutzlos ; denn wenn sie auch selbst im Character gleichförmig sein
mögen, so ergeben sie doch , wenn sie gepaart werden , viele
24 Poultry Chronicle. Vol . II , 1854, p. 36 .
, 1866 , p. 58 .
28 The Poultry Book, by W . B . Tegetmeier
27 Gardener’s Chronicle , 1852. p. 765 .
28 Spooner , in : Journal Royal Agricult . Soc. Vol . XX , P . II .
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Generationen hindurch erstaunlich verschiedenartige Nachkommen.
Der Züchter wird zur Verzweiflung getrieben und kommt zu dein
Schluss, dass er nie im Stande sein werde, eine intermediäre Rasse
zu bilden. Aber nach den bereits mitgetheilten und anderen an
anderen Orten aufgeführten Fällen scheint es , dass nur Geduld
noting ist ; so bemerkt Mr. Spooner : „die Natur setzt einer er¬
folgreichen Vermischung keine Grenzen ; im Verlauf der Zeit ist es
mit Hülfe der Zuchtwahl und sorgfältigen Ausjätens thunlich , eine
neue Rasse zu gründen '1. Nach sechs oder sieben Generationen
wird das erhoffte Resultat in den meisten Fällen erreicht werden ;
aber selbst dann kann man noch einen gelegentlichen Rückschlag
oder ein Fehlschlagen im Reinzüchten erwarten . Der Versuch wird
indess zuversichtlich fehlschlagen, wenn die Lebensbedingungen den
Characteren beider elterlichen Rassen entschieden ungünstig sind 29.
Obgleich die Enkel und die folgenden Generationen durch
Kreuzung gezüchteter Thiere allgemein in einem äussersten Grade
variabel sind , so sind doch einige merkwürdige Ausnahmen von
dieser Regel sowohl bei gekreuzten Rassen , als bei gekreuzten
Species beobachtet worden. So versichernBoitard nudCorbie 30,
dass von einem Kröpfer und einer Runttaube „ein ,Cavalier4
erscheinen wird , den wir unter die Tauben reiner Rassen
classificirt haben , weil er alle seine Eigenschaften auf seine
Nachkommenschaft überliefert ". Der Herausgeber des „Poultry
Chronicle" 31 züchtete einige bläuliche Hühner von einem schwar¬
zen spanischen Hahn und einer malayischen Henne: und diese
blieben in der Farbe echt , „Generation auf Generation “. Die
Himalaya-Rasse von Kaninchen wurde sicher durch die Kreu¬
zung zweier Subvarietäten des silbergrauen Kaninchens ge¬
bildet : obgleich es seinen gegenwärtigen Character , welcher von
dem beider elterlichen Rassen bedeutend abweicht, plözlich erhielt ,
so ist es doch seitdem stets leicht und rein fortgepflanzt worden.
Ich kreuzte einige Labrador- und Pinguin-Enten und kreuzte die
29 s. Colin , Traite de Physiol . Comp, des Animaux Domestiques ,
Tom. II , p. 536 , wo der Gegenstand sehr gut erörtert wird.
30 Les Pigeons , p. 37.
31 Vol. I. 1854 , p. 101.
Darwin , Variireu H .
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Mischlinge zurück mit Pinguins. Später waren die meisten Enten,
welche drei Generationen hindurch aufgezogen wurden , nahezu
gleichförmig im Character : sie waren braun mit einer weissen
halbmondförmigen Zeichnung am unteren Theil der Brust und mit
einigen weissen Flecken an derBasis desSclmabels , so dass sich mit
Hülfe von ein wenig Zuchtwahl eine neue Rasse hier leicht hätte
bilden lassen. In Bezug auf gekreuzte Varietäten von Pflanzen be¬
merkt Mr. Beaton 32, dass „Melville’s ausserordentliche Kreuz¬
formen zwischen dem schottischen Kohl und einer zeitigen Kohlart
so rein und echt sind, wie irgend eine andere beschriebene “ ; aber
in diesem Falle wurde ohne Zweifel Zuchtwahl ausgeübt. Gärt¬
ner 33 hat fünf Fälle von Bastarden mitgetheilt, bei denen die Nach¬
kommen constant blieben : und Bastarde von Dianthns armoria und
deltoides blieben bis zur zehnten Generation echt und gleichförmig.
l)r . Herbert zeigte mir gleichfalls einen Hybrid von zwei Species
von Luasa , welcher von seiner ersten Erzeugung an durch mehrere
Generationen constant geblieben war .
Wir haben in den früheren Capiteln gesehen , dass einige un¬
serer domestieirten Tliiere , wie Hunde, Rinder , Schweine u. s. w.
fast sicher von mehr als einer Species oder wilden Rasse abgestammt sind , wenn man es vorzieht , den letzteren Ausdruck auf
Formen anzuwenden , die im Stande sind , sich in einem Naturzu¬
stände distinct zu erhalten . Es kam daher hier wahrscheinlich die
Kreuzung ursprünglich distincter Species zu einer sehr frühen Pe¬
riode bei der Bildung unserer gegenwärtigen Rassen mit ins Spiel.
Nach Rütimeier ’s Beobachtungen kann nur wenig Zweifel
darüber noch herrschen , dass dies beim Rindvieh eintrat . Aber in
den meisten Fällen wird eine der Formen , welchen sich frei zu
kreuzen gestattet wurde , der Wahrscheinlichkeit nach die andere
absorbirt und verwischt haben. Denn es ist nicht wahrscheinlich ,
dass halb civilisirte Menschen die nothwendige Sorgfalt angewendet
haben werden , ihre unter einander gemischte , gekreuzte und fluctuirende Heerde durch Zuchtwahl zu modificiren. Nichtsdesto¬
weniger werden diejenigen Thiere, welche am besten ihren Lebens 32 Cottage Gardener, 1856, p. 110.
33 Bastarderzeugung , p. 553 .
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Bedingungen angepasst waren, in Folge einer natürlichen Zuchtwahl
die andern überlebt haben und durch diese Mittel wird die Kreu¬
zung oft indirect zurBildung uranfänglich domesticirter Rassen bei¬
getragen haben.
In der neueren Zeit hat die Kreuzung distincter Species, soweit
es die Tliiere betrifft , wenig oder nichts zur Bildung oder Modifi¬
cation unserer Rasse beigetragen . Es ist noch nicht bekannt, ob die
Arten des Seidenschmetterlinges , welche neuerdings in Frankreich
gekreuzt worden sind , permanente Rassen ergeben werden . Im
vierten Capitel führte ich mit einigem Zögern die Angabe an, dass
eine neue Rasse zwischen dem Hasen und Kaninchen, sogenannte
Leporiden , in Frankreich gebildet worden und fähig gefunden wor¬
den sei , sich selbst fortzupflanzen. Es ist aber jetzt positiv ver¬
sichert worden 34, dass dies ein Irrthum ist. Bei Pflanzen, welche
durch Knospen und Senker vervielfältigt werden können, hat Verbastardirung Wunder getlian , wie bei vielen Sorten von Rosen,
Rhododendron , Pelargonium, Calccolarien und Petunien. Fast alle
diese Pflanzen können durch Samen fortgepflanzt werden , die mei¬
sten von ihnen sehr reichlich ; aber äusserst wrenige oder gar keine
kommen durch Samen rein.
Einige Autoren glauben , dass Kreuzung die hauptsächlichste
Ursache der Variabilität sei, d. h. des Auftretens absolut neuer Charactere . Einige sind so weit gegangen , sie als die alleinige Ursache
anzusehen ; aber dieser Schluss wird durch einige der im Capitel
über Knospenvariation gegebenen Thatsaehen widerlegt . Der
Glaube, dass Charactere , welche in keinem von beiden Erzeugern
oder in deren Vorfahren vorhanden waren , häufig aus einer Kreu¬
zung ihren Ursprung nehmen , ist zweifelhaft ; dass sie gelegentlich
so entstehen , ist wahrscheinlich ; der Gegenstand wird aber zweck¬
mässiger in einem späteren Capitel über die Ursachen der Varia¬
bilität erörtert werden .
* Eine kurze Zusammenfassung dieses und der drei folgenden
Capitel, zusammen mit einigen Bemerkungen über Hybridismus, wird
im neunzehnten Capitel gegeben werden .
34 Dr. Pigeaux , in : Bullet . Soc. d’Acclimat .^ Tom III , July 1866 .
citirt in : Annals and Magaz. of nat. hist ., 1867 , Vol . XX , p. 75 .
9*

Seduce It Btus GujutcL
Ursachen, welche die freie Kreuzung von Varie¬
täten stören. — Einfluss der Domestication auf
die Fruchtbarkeit.
Schwierigkeiten , die Fruchtbarkeit von Varietäten bei der Kreuzung zu beurtheilen . — Verschiedene Ursachen , welche Varietäten distinct erhal¬
ten , so. z. ß . die Brunstzeit und sexuelle Bevorzugung . — Varietäten
von Weizen sollen steril hei der Kreuzung sein . — Varietäten von Mais ,
Verbascum , Malven , Gurken, Melonen und Tabak sind in einem gewissen
Grade gegenseitig steril gemacht worden. — Domestication elimiuirt die
den Arten natürliche Neigung zur Sterilität nach Kreuzungen . — Über
die Zunahme der Fruchtbarkeit nicht gekreuzter Tbiere und Pflanzen in
Folge der Domestication imd Cultur.

Die domesticirten Rassen sowohl von Thieren als Pflanzen sind,
wenn sie gekreuzt werden , mit äusserst wenig Ausnahmen völlig
fruchtbar, in manchen Fällen selbst noch mehr als die rein gezüch¬
teten elterlichen Rassen. Auch die aus solchen Kreuzungen erzo¬
genen Nachkommen sind , wie wir in dem folgenden Capitel sehen
werden , im allgemeinen kräftiger und fruchtbarer , als ihre Eltern .
Werden andrerseits Species und deren hybride Nachkommen ge¬
kreuzt, so sind sie fast unveränderlich in einem gewissen Grade un¬
fruchtbar und hier scheint eine sehr weite und unnbersteigliche
Verschiedenheit zwischen Rassen und Species vorzuliegen . Die
Bedeutung dieses Gegenstandes in seiner Tragweite auf den Ur¬
sprung der Arten liegt auf der Hand , und wir werden später auf
ihn zurückkommen.
Unglücklicherweise sind wenig genaue Beobachtungen über
die Fruchtbarkeit von Mischlingen von Thieren und Pflanzen während
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mehrerer aufeinanderfolgender Generationen angestellt worden .
Dr. Broca 1 hat die Bemerkung gemacht, dass Niemand beobachtet
hat, ob z. B. Mischlingsrassen vonHunden untereinander gepaart ins
unbegrenzte fruchtbar sind ; und doch glaubt man, wenn einSchatten
von Unfruchtbarkeit bei sorgfältiger Beobachtung in den Nach¬
kommen natürlicher Formen nach ihrer Kreuzung entdeckt werden
kann, hierdurch ihre specifische Verschiedenheit bewiesen zu sehen.
Es sind aber so viele Rassen von Schaf, Rind , Schwein , Hund und
Huhn gekreuzt und in verschiedenerWeise zurückgekreuzt worden,
dass irgend welche Unfruchtbarkeit, wenn eine solche vorgekommen
wäre, fast sicher beobachtet worden wäre, da sie schädlich ist. Bei
der Untersuchung der Fruchtbarkeit gekreuzter Varietäten wird man
von verschiedener Seite her auf Zweifel geführt . SobaldKölreuter
nur immer die geringste Spur von Unfruchtbarkeit zwischen zwei,
wenn auch noch so nahe verwandten Pflanzen beobachtete, und das¬
selbe gilt noch besonders für Gärtner , der die genaue Zahl von
Samen in jeder Kapsel zählte , so wurden die beiden Formen sofort
als distinct« Species classificirt ; und wenn man dieser Regel folgt,
so wird zuverlässig niemals bewiesen werden , dass Varietäten bei
ihrer Kreuzung in irgend welchem Grade steril sind. Wir haben
früher gesehen , dass gewisse Hunderassen sich nicht leicht mit ein¬
ander paaren ; es sind aber keine Beobachtungen darüber angestellt
worden, ob sie, wenn eine Paarung erfolgt , die volle Zahl von Jun¬
vollkommen
gen produciren . und ob die letzteren untereinander
von Un¬
Grad
ein
irgend
fruchtbar sind. Nähmen wir aber an, dass
fruchtbarkeit nachgewiesen würde , so würden die Naturforscher
einfach hieraus schliessen , dass diese Rasse von ursprünglich distincten Species abstammen; und es würde kaum möglich sein, sich
zu vergewissern , ob diese Erklärung die richtige sei oder nicht.
Sebright-Bantam-Huhn ist viel weniger fruchtbar, als irgend
eine andere Hühnerrasse , und es stammt von einer Kreuzung zwi¬
schen zwei distincten Rassen ab , die mit einer dritten Subvarietät
gekreuzt wurden. Es würde aber ausserordentlich voreilig sein,
hieraus zu schliessen , dass der Verlust an Fruchtbarkeit in irgend
Das

1 Journal de Physiologie .

Tom. II , 1859 , p. 385 .
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welcher Weise mit seinem gekreuzten Ursprünge zusammenhinge ;
denn man konnte denselben mit mehr Wahrscheinlichkeit entweder
einer lange fortgesetzten Inzucht oder einer eingeborenen Neigung
zur Sterilität, die mit dem Fehlen von Schuppenfedern und Schwanz¬
sichelfedern in Correlation steht, zuschreiben .
Ehe ich die wenigen beschriebenen Fälle mittheile, wo Formen,
welche als Varietäten rangirt werden müssen , in einem gewissen
Grade bei der Kreuzung steril sind, will ich bemerken , dass zuwei¬
len vorhandene Ursachen die freie Kreuzung von Varietäten stören .
So können sie zu sehr in der Grösse von einander abweichen , wie
bei manchen Sorten von Hunden und Hühnern : So sagt z. ß. der
Herausgeber des „Journal of Horticulture etc." 2, dass er Bantams
mit grösseren Rassen Zusammenhalten kann , ohne grosse Gefahr,
dass sie sich kreuzen , aber nicht mit den kleineren Rassen wie
Kampfhühner, Hamburger u. s. w. Bei Pflanzen dient eine Verschie¬
denheit in der Blüthezeit dazu , die Varietäten distinct zu erhalten ,
wie bei den verschiedenen Sorten von Mais oder Weizen. So be¬
merkt Oberst L e C o u t e u r 3: „Der Talavera -Weizen kommt, weil
er viel zeitiger als irgend eine andere Sorte blüht, sicher beständig
rein .“ In verschiedenen Theilen der Falkland-Inseln (heilt sich das
Rind allmählich in Heerden verschiedener Farben : und diejenigen
auf den höher gelegenen Theilen. welche im allgemeinen weiss sind,
paaren sich, wie mir Admiral Sulivan mittheilt , gewöhnlich drei
Monate früher als diejenigen in den Niederungen ; und dies wird
offenbar dazu führen, die Heerden an einer Vermischung zu hindern .
Gewisse domesticirte Rassen scheinen ein Paaren mit ihrer
eigenen Sorte vorzuziehen : und dies ist eine Thatsache von einiger
Wichtigkeit ; denn es ist ein Schritt zu jenem instinctiven Gefühl,
welches das Distinctbleiben nahe verwandter Species im Naturzu¬
stände unterstützt . Wir haben jetzt zahlreiche Beweise , dass viel
mehr Bastarde im Naturzustände producirt würden , als es der Fall
ist , wenn dieses Gefühl nicht bestände . Wir haben im ersten Capitel gesehen , dass derAlco -Hund von Mexico Hunde anderer Rassen
nicht gern hat, und der haarlose Hund von Paraguay vermischt sich
2 Decbr . 1863 , p. 484 .
3 On the Varieties of Wheats , p. 66 .
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mit den europäischen Rassen weniger leicht , als die letzteren es
untereinander tliun. In Deutschland sagt man , dass der weibliche
Spitzhund den Fuchs viel leichter zulasse , als es andere Hunde
tliun. In England zog ein weiblicher australischer Dingo die wilden
männlichen Füchse an. Aber diese Verschiedenheiten in dem ge¬
schlechtlichen Instinct und der Anziehungskraft der verschiedenen
Rassen mag gänzlich eine Folge ihrer Abstammung von distincten
Species sein. In Paraguay haben die Pferde viel Freiheit , und ein
ausgezeichneter Beobachter 4 ist der Ansicht , dass die wilden ein¬
geborenen Pferde ein und derselben Färbung und Grösse es vor¬
ziehen. sich untereinander zu verbinden, und dass die Pferde, welche
von Entre Rios und Banda Oriental nach Paraguay eingeführt worden
sind, gleichfalls vorziehen, sich untereinander zu verbinden . In Circassien sind sechs Unterrassen vom Pferde bekannt und haben distincte Namen erhalten ; und ein eingeborner Gutsbesitzer von
Ansehen 5 behauptet , dass Pferde von dreien dieser Rassen in der
Freiheit fast immer verschmähen , sich zu vermischen und zu kreu¬
zen und dass sie selbst gegenseitig sich angreifen werden .
In einem District, in welchem schwere Lincolnshire - und leichte
Norfolk-Schafe den Heerdenbestand bilden, ist beobachtet worden,
dass beide Rassen , wenn sie auch mit einander gehalten werden ,
sich doch , wenn sie frei gelassen werden , „in kurzer Zeit bis auf
ein Schaf von einander trennen .“ Die Lincolnshire ’s ziehen sich
auf den reichen Boden, die Norfolk zu den ihnen zusagenden trock¬
nen Boden, und solange hinreichendes Gras vorhanden ist , „halten
sich die beiden Rassen so distinct, wie Raben und Tauben.“ In die¬
sem Falle tragen die verschiedenen Lebensweisen dazu bei , die
Rassen distinct zu halten . Auf einer der Färöer , die nicht mehr als
eine halbe Meile im Durchmesser hat , sollen die halbwilden einge bornen schwarzen Schafe sich nicht gern mit den importirten weissen
Schafen vermischt haben. Es ist eine noch merkwürdigere Thatsache, dass man beobachtet hat, wiedas halbmonströse Ancon-Schaf,
was doch neueren Ursprungs ist, „zusammenhält und sich von dem
4 Rengger , Sängethiere von Paraguay , p. 336 .
et De Quatrefages
5 s. einen Aufsatz von MMrs. Lherbette
p. 312 .
1861,
Juli
.
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Reste der Heerde trennt , wenn es mit andern Schafen in gleiche
Hürden gethan wird “ 6. In Bezug auf den Dannnhirsch , welcher in
einem halbdomesticirten Zustande lebt, gibt Mr. Bennett an 7, dass
die dunklen und blassgefärbten Heerden , welche lange Zeit in dem
Forest of Dean, in High Meadow Woods und in dem New Forest zu¬
sammengehalten worden sind, sich, soviel man weiss, nie vermischt
haben. Ich will hinzufügen, dass man der Ansicht ist, dass der dunkel
gefärbte Hirsch zuerst von Jacob I. wegen seiner Grösse und Aus¬
dauer aus Norwegen gebracht worden sei. Ich importirte von der
Insel Porto Santo zwei der verwilderten Kaninchen, welche, wie im
vierten Capitel beschrieben wurde , vom gemeinen Kaninchen ab¬
weichen . Beide erwiesen sich als Männchen, und obgleich sie
mehrere Jahre in dem zoologischen Garten lebten , so versuchte
Mr. Bartlett , der Oberaufseher , vergebens sie zum Paaren mit
verschiedenen zahmen Sorten zu bringen. Aber ob dieses Verwei¬
gern des Paarens Folge irgend einer Veränderung des Instinctes
oder einfach ihrer ausserordentlichen Wildheit war , oder ob die
Gefangenschaft sie unfruchtbar gemacht hat , was oft der Fall ist,
kann man nicht sagen.
Während ich zum Zwecke des Versuchs viele der distinctestcn
Rassen von Tauben paarte , erschien es mir oft, als wenn die Vögel,
trotzdem sie ihrem Ehegelübde treu blieben, doch eine gewisse Sehn¬
sucht nach ihrer eigenen Art beibehielten. In Folge dessen frug ichMr.
Wie king , welcher eine grössere Anzahl verschiedener Rassen
zusammengehalten hat, als irgend Jemand in England, ob er glaube,
dass sie es vorziehen würden, mit ihrer eigenen Art sich zu paaren,
vorausgesetzt , dass Männchen und Weibchen hinreichend von jeder
Sorte vorhanden wären , und er antwortete mir ohne Zögern, dass er
überzeugt sei, dass dies der Fall wäre. Es ist oft bemerkt worden,
dass die Haustaube geradezu eine Abneigung gegen mehrere Lieb6 Wegen der Norfolk -Schafe s. Marshall
’s Rural Economy of Nor¬
folk . Vol. II . p. 133. s. L . Landt , Description of Faroe , p. 66. In Be¬
zug auf das Ancon -Schaf, s. Philos . Transact . 1813, p. 90 .
1 White ’s Natur . Hist , of Selbourne , edit, by Bennett , p. 39. In
Bezug auf das dunkelgefärbte Wild , s. E . P . Shirley , Some Account of
English Deer Parks .
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haberrassen zu haben scheine 8: lind doch sind alle sicher von einem

gemeinsamen Urerzeuger entsprungen. Mr. W. 1). Fox theilt mir
mit, dass sich seineHeerden weisserund gemeiner cochinchinesischer
Gänse distinct hielten.
Wenn auch einige von diesen Thalsachen und Angaben einen
Beweis nicht zulassen, da sie nur auf der Meinung erfahrener
Beobachter beruhen, so zeigen sie doch, dass einige doinesticirte
Rassen durch verschiedene Lebensweisen dahin gebracht werden,
in einer gewissen Ausdehnung sich getrennt zu erhallen und die
andern es vorziehen, mit ihrer eigenen Art sich zu paaren, in der¬
selben Weise, wie es Species im Naturzustände tlnin, wenn auch in
einem viel geringeren Grade.
In Bezug auf die Unfruchtbarkeit als Folge der Kreuzung domesti cirter Rassen kenne ich bei Thieren keinen sicher beglaubigten Fall .
Wenn wir die grosse Verschiedenheit im Bau zwischen manchen Rassen
von Tauben , Hühnern , Schweinen, Hunden u. s. w. sehen, so ist die That sache im Contrast zu der Unfruchtbarkeit vieler nahe verwandter natür¬
licher Species bei ihrer Kreuzung ausserordentlich . Wir werden aber
später zu zeigen versuchen, dass dies nicht so ausserordentlich ist , als es
auf den ersten Blick scheint . Und es ist zweckmässig liier daran zu er¬
innern , dass der Betrag von äusserlicher Verschiedenheit zwischen zwei
Species uns keinen zuverlässigen Aufschluss darüber gibt , ob sie mit ein¬
ander züchten werden oder nicht , da manche nahe verwandte Species bei
der Kreuzung vollkommen unfruchtbar und andere , welche einander
äusserst unähnlich sind , massig fruchtbar sind. Ich habe gesagt , dass
kein Fall von Unfruchtbarkeit bei gekreuzten Rassen auf befriedigenden
Beweisen beruht ; der folgende ist aber einer , welcher auf den ersten
Blick glaubwürdig erscheint . Mr. Youatt 9, und eine bessere Autorität
kann nicht angeführt werden , gibt an , dass früher häufig in Lancashire
Kreuzungen zwischen Longhorn - und Shorthorn -Rind angestellt wurden.
Die erste Kreuzung war ausgezeichnet , aber das Product war unsicher .
In der dritten oder vierten Generation waren die Kühe schlechte Melker ;
und „ausserdem war es sehr unsicher , ob die Kühe empfangen würden ;
und ein volles Drittel der Kühe von einigen dieser halbgezüchteten Ras¬
sen trug gar nicht “. Dies scheint auf den ersten Blick ein guter Fall
8 The Doveedte, by E . S. Dixon , p. 155. Bechstein
schichte Deutschlands. Bd. 4, 1795, p. 17.
9 On Cattle, p. 202.

, Naturge¬
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zu sein ; aber Mr. Wilkinson
führt an 10, dass eine aus dieser Kreuzungabgeleitete Rasse in einem andern Theil von England factisch gebildet
wurde ; und wenn hier die Fruchtbarkeit felilgeschlagen wäre , so würde
die Thatsaclio sicher bemerkt worden sein. Nehmen wir überdies an, dass
Mr. Y o u a 11 seinen Fall bewiesen hätte , so könnte man schliessen , dass
die Unfruchtbarkeit allein davon eine Folge sei , dass die beiden Eltern¬
rassen von ursprünglich distincten Species abstammte u.
Ich will einen Fall von Pflanzen anführen , um zu zeigen , wie
schwierig es ist, hinreichende Beweise zu erhalten . Mr. Sheriff , wel¬
cher in der Bildung neuer Weizenrassen so erfolgreich gewesen ist , be¬
fruchtete den Hopetoun mit Talavera . In der ersten und zweiten Gene¬
ration war das Product intermediär im Character ; aber in der vierten
Generation „fand man , dass es aus vielen Varietäten bestand ; neun
Zehntel der Blüthen erwies sich unfruchtbar und viele der Samen waren
geschrumpft und fehlgeschlagen , entbehrten der Lebenskraft und die
ganze Rasse war offenbar auf dem Wege znm Aussterben “ 1 Be¬
trachten wir nun, wie wenig diese Varietäten von Weizen in irgend einem
bedeutungsvollen Character verschieden sind, so scheint es mir sehr un¬
wahrscheinlich , dass die hier auftretende Unfruchtbarkeit , wie Mr.
Sheriff glaubte , ein Resultat der Kreuzung sei , sondern sie entstand
von irgend welcher völlig verschiedenen Ursache. So lange nicht der¬
artige Experimente vielmal wiederholt worden sind , würde es voreilig
sein, sich auf sie zu verlassen , aber unglücklicherweise sind sie nur selten
auch nur einmal mit hinreichender Sorgfalt angestellt worden.
Gärtner
hat einen merkwürdigeren und zuverlässigeren Fall mit getlieilt . Er befruchtete dreizehn Ähren (und später noch neun andere)
von einer Zwergsorte von Mais , die gelbe Samen trägt 12, mit Pollen
einer hohen Maissorte mit rotlien Samen , und nur ein Blüthenkolben
producirte guten Samen und zwar nur fünf an Zahl. Obschon diese
Pflanzen monöcisch sind , und deshalb keiner Castration bedürfen , so
würde ich doch irgend eine Störung bei der Manipulation vermuthet
haben , hätte nicht Gärtner
ausdrücklich angeführt , dass er während
vieler Jahre diese beiden Varietäten zusammenerzogen hätte , ohne dass
sie sich von selbst gekreuzt hätten . Und wenn man bedenkt , dass diese
10J . Wilkinson

, in : Remarks addressed to Sir J . Sebright

,

1820, p . 38.

Gardener’s Chronicle, 1858, p. 771.
Bastarderzeugung, p. 87 , 169. s. auch die Tabelle am Ende des
Bandes.
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Pflanzen monöcisch sind und ausserordentlich reich an Pollen , und da
man auch weiss , dass sie allgemein sich reichlich kreuzen , so scheint
dies nur unter der Annahme erklärbar , dass diese beiden Varietäten in
einem gewissen Grade gegenseitig unfruchtbar sind. Die aus den oben
angeführten fünf Samen erzogenen Bastardpflanzen waren in ihrem Bau
intermediär , äusserst variabel und vollkommen fruchtbar 1:!. Ich glaube
bis jetzt hat noch niemand vermuthet , dass diese Varietäten des Mais
distincte Species sind. Wären aber die Bastarde nur im mindesten un¬
fruchtbar , so würde sie ohne Zweifel Gärtner
sofort als solche classi ficirt haben . Ich will hier bemerken , dass bei unzweifelhaften Species
nicht nothwendig irgend eine nahe Beziehung zwischen der Unfruchtbar¬
keit der ersten Kreuzung und der der hybriden Nachkommen besteht .
Einige Arten können mit Leichtigkeit gekreuzt werden , produciren aber
völlig sterile Bastarde ; andere können nur mit äusserster Schwierigkeit
gekreuzt werden ; werden aber Bastarde erzeugt , so sind sie massig
fruchtbar . Ich kenne indess kein dem vom Mais völlig gleiches Beispiel
bei natürlichen Arten , wo nämlich eine erste Kreuzung mit Schwierigkeit
angestellt wurde , aber vollkommen fruchtbare Bastarde ergab .
Der folgende Fall ist noch viel merkwürdiger und brachte offenbar
Gärtner in Verlogenheit , der lebhaft wünschte, eine scharfe Trennungs¬
linie zwischen Species und Varietäten ziehen zu können. Er stellte achtzehn
Jahre hindurch eine ungeheure Anzahl von Experimenten an derGattung
Verbascum an und kreuzte nicht weniger als 1085 Blüthen und zählte
deren Samen. Viele dieser Experimente bestanden in einer Kreuzung
von weissen und gelben Varietäten , sowohl von V. lychnitis als von V.
blattaria, mit neun andern Arten und deren Bastarden. Dass die weissund gelbblühenden Pflanzen dieser zwei Species wirkliche Varietäten sind,
hat Niemand bezweifelt und Gärtner
erzog factisch bei beiden Arten
eine Varietät aus dem Samen der andern . Nun führt er in zwei seiner
Werke 14 entschieden an , dass Kreuzungen zwischen ähnlich gefärbten
Blüthen mehr Samen ergeben , als die zwischen unähnlich gefärbten , so
dass die gelbblühende Varietät beider Species (und umgekehrt bei der
woissblühenden Varietät ) , wenn sie mit Pollen ihrer eigenen Sorte ge¬
kreuzt wird, mehr Samen ergibt , als wenn sie mit dem der weissen Va¬
rietätgekreuztwird ; und dasselbe gilt , wenn verschieden gefärbte Species
Bastarderzeugung, p. 87, 577.
Kenntniss der Befruchtung, p. 137. Bastarderzeugung, p. 92 . 181.
Uber das Erziehen der beiden Varietäten aus Samen s. p. 307.
13
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gekreuzt werden. Das allgemeine Kesultat kann man in der am Ende
seines Werkes gegebenen Tabelle sehen . In einem Palle führt er die
folgenden Details an 15. Ich muss aber vorausschicken , dass Gärtner ,
um eine Überschätzung des Grades von Unfruchtbarkeit bei seinen Kreu¬
zungen zu vermeiden, immer die Maximum zahl, die er aus einer Kreu¬
zung erhält , mit der Mittelzahl , die die reine mütterliche Pflanze im
Naturzustände ergibt , vergleicht . Die weisse Varietät von V. lychnitis ,
die mit ihrem eigenen Pollen natürlich befruchtet worden war , gab aus
einem Mittel von zwölf Kapseln sechsundneunzig gute Samen in jeder ,
während zwanzig mit dem Pollen der gelben Varietät dieser selben
Species befruchtete Blüthen im Maximum nur neunuudaclitzig gute Samen
ergaben , so dass wir hier nach Gartner ’s gewöhnlicher Scala das Verhältniss von 1000 : 908 haben . Ich würde es für möglich gehalten ha¬
ben , eine so kleine Verschiedenheit in der Fruchtbarkeit durch die Wir¬
kungen der notliwendig vorausgegangenen Castration zu erklären ; aber
Gärtner
zeigt , dass die weisse Varietät von V. lychnitis , wenn sie zu¬
erst von der weissen Varietät von V. Llattaria und dann von der gelben
Varietät derselben Species befruchtet wurde, Samen ergab , imVerhältniss
von 622 : 438 ; und in diesen beiden Fällen wurde Castration ausgeführt .
Nun ist die Unfruchtbarkeit , welche aus der Kreuzung verschieden ge¬
färbter Varietäten einer und derselben Species resultirt , völlig so gross
wie die, welche in vielen Fällen eintritt , wenn distincto Species gekreuzt
werden. Unglücklicherweise verglich Gärtner
nur das Kesultat der
ersten Begattungen und nicht die Unfruchtbarkeit der beiden Sätze von
Bastarden , die von der weissen Varietät von V. lychnitis producirt
wurden , wenn sie von der weissen und gelben Varietät von V. hlattaria
befruchtet war . Ich sage unglücklicherweise , denn es ist wahrscheinlich ,
dass sie in dieser Beziehung differirt haben -würden .
Mr. J . Scott hat mir das Resultat von einer Reihe von Experimen¬
ten an Vcrbascum mitgetheilt , die er im botanischen Garten von Edin¬
burgh angestellt hat . Er wiederholte einige von Gärt ner ’s Experimenten
an besonderen Species, erhielt aber nur schwankende Resultate , einige be¬
stätigend , aber die grössere Zahl widersprechend . Nichtsdesto -weniger
scheint dies kaum hinreichend zu sein , die Folgerungen zurückzuweisen,
zu denen Gärtner
nach seinen von einer viel grösseren Scala aus ge¬
machten Experimenten gekommen war . An zweiter Stelle experimentirto
Mr. Scott über die relative Fruchtbarkeit von Begattungen zwischen
15 Bastarderzeugung , p. 216 .
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ähnlich und unähnlich gefärbten Varietäten derselben Art . So befruchtete
er sechs Blüthen der gelben Varietät von V. lychnitis mit ihrem eigenen
Pollen und erhielt sechs Kapseln . Nun nannte er , um einen Ver¬
gleichungsmaassstab zu haben , die Mittelzahl guter Samen in jeder
Kapsel ein Hundert und fand , dass dieselbe gelbe Varietät , wenn sie von
der weissen befruchtet war , aus sieben Kapseln ein Mittel von vierund¬
neunzig Samen ergab . Nach demselben Priucip ergab die weisse Varie¬
tät von V. lychnitis von ihrem eigenen Pollen (aus sechs Kapseln ) und
von dem Pollen der gelben Varietät (acht Kapseln ) Samen im Verliält niss von 100 : 82 . Die gelbe Varietät von V. thapous ergab mit ihrem
eigenen Pollen (acht Kapseln ) und mit dem der weissen Varietät (nur
zwei Kapseln ) Samen im Verhältniss von 100 : 94 . Endlich ergab die
weisse Varietät von V. llattaria mit ihrem eigenen Pollen ( acht Kapseln )
und mit dem der gelben Varietät (fünf Kapseln ) Samen im Verhältniss
von 100 : 79 . Es waren daher in jedem Falle die Verbindungen un¬
ähnlich gefärbter Varietäten einerund derselben Species weniger fruchtbar
als die Verbindungen ähnlich gefärbter Varietäten . Werden alle diese
Fälle zusammengestellt , so ist die Differenz der Fruchtbarkeit 86 : 100 .
Es wurden noch einige weitere Versuche gemacht und im Ganzen ergaben
scchsuuddreissig gleich gefärbte Verbindungen fünfunddreissig gute Kap¬
seln, während fünfunddreissig ungleich gefärbte Verbindungen nur sechs¬
undzwanzig gute Kapseln ergaben . Ausser den vorstehenden Experimenten
wurde das purpurne V. phoeniceum mit einer rosenfarbigen und einer
weissen Varietät derselben Species gekreuzt . Auch diese beiden Varietäten
wurden mit einander gekreuzt und es ergaben diese verschiedenen Ver¬
bindungen weniger Samen als das V. phoeniceum mit seinem eigenen
Pollen . Es folgt daher aus Mr. Scott ’s Experimenten , dass bei der
Gattung Verbascum die gleich und ungleich gefärbten Varietäten einer
und derselben Species sich bei der Kreuzung wie nahe verwandte aber
distincte Species verhalten 16.
in seiner »Dritten
16 Die folgenden Thatsachen , welche Külreuter
Fortsetzung , p. 34, 39« gibt , scheinen auf den ersten Blick die Angaben
Mr. Scott ’s und Gartner ’s entschieden zu bestätigen ; und in einer ge¬
wissen beschränkten Ausdehnung thun sie es auch. Kölreuter behauptet
nach unzähligen Beobachtungen , dass unaufhörlich Insecten Pollen von
einer Species von Verbascum zur andern tragen ; und diese Angaben kann
ich bestätigen. Er fand indessen , dass die weissen und gelben Varietäten
von V. lychnitis im wilden Zustand oft durcheinander gemischt wachsen.
Ausserdem cultivirte er diese beiden Varietäten vier Jahre lang in seinem
Garten in beträchtlicher Anzahl, und sie kamen aus Samen rein ; wenn er
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Diese merkwürdige Tliatsaclie der sexuellen Verwandtschaft gleich
gefärbter Varietäten , wie sie Gärtner
und Mr. Scott beobachteten , ist
möglicherweise nicht von sehr seltenem Vorkommen ; denn andere haben
dem Gegenstand keine Aufmerksamkeit geschenkt . Der folgende Pall
ist der Mittheilung wertli , zum Theil schon weil er zeigt , wie schwierig
es ist , Irrthum zu vermeiden . Dr. Herbert
17 hat bemerkt , dass ver¬
schieden gefärbte gefüllte Varietäten der Gartenmalve (Althaea rosea )
mit Sicherheit aus Samen von dicht nebeneinander wachsenden Pflanzen
gezogen werden können. Man hat mir mitgetheilt , dass Gärtner , welche
Samen zum Verkauf ziehen, ihre Pflanzen nicht trennen . Ich verschaffte
mir nun demzufolge Samen von achtzehn benannten Varietäten ; von die¬
sen erzeugten elf Varietäten zweiundsechszig Pflanzen , welche alle ihrer
Art treu kamen ; und sieben producirten neunundvierzig Pflanzen , von
denen die Hälfte rein , die andere Hälfte falsch war . Mr. Masters von
Canterbury hat mir einen noch auffallenderen Pall mitgetheilt . Er sam¬
melte Samen von eiuem grossen Beete mit vierundzwanzig benannten in
dicht nebeneinander liegenden Reihen gepflanzten Varietäten , und jede
Varietät reproducirte sich echt, nur zuweilen mit einerSpur von Verschie¬
denheit in der Färbung . Nun wird bei der Malve der Pollen , welcher
sehr reichlich ist, reif und auch fast ganz zerstreut , ehe das Stigma der¬
selben Blüthe bereit ist , ihn zu empfangen 18; und da mit Pollen besie aber kreuzte , producirten sie Blütlien von einer intermediären Färbung .
Man hätte hiernach meinen können , dass beide Varietäten eine stärkere
Wahlverwandtschaft zum Pollen ihrer eigenen Varietät als zu dem der an¬
dern haben müssten , noch dazu, da , wie ich hiuzufügen will , diese Wahl¬
verwandtschaft jeder Species zu ihrem eigenen Pollen ein vollkommen sicher
begründetes Vermögen ist ( Kölreuter
, Dritte Fortsetzung , p. 39 , und
Gärtner , Bastarderzeuguug , passim ). Das Gewicht der vorstehenden That sachen wird aber durch Gärtner ’s zahlreiche Experimente bedeutend ver¬
ringert ; denn verschieden von Kölreuter
erhielt er auch nicht ein einziges
Mal (Bastarderzeugung , p. 307 ) eine in der Mitte stehende Färbung , wenn
er die gelb und weiss blühenden Varietäten von Verbascum mit einander
kreuzte . Die Thatsache , dass die gelben und weissen Varietäten aus Samen
ihrer Farbe treu kommen , beweist also nicht , dass sie nicht gegenseitig
mit Pollen befruchtet waren , den Insecten von einer Varietät zur andern
trugen .
17 Amaryilidaceae , 1837 , p. 366 . Gärtner
hat eine ähnliche Beob¬
achtung gemacht .
18 Kölreuter
hat diese Thatsache zuerst beobachtet . Mem. de l’Acad .
St . Petersburg . Vol . 111, p. 197. s. auch C. K. Sprengel
Geheimniss etc., p. 345 ,
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deckte Bienen beständig von Pflanze zu Pflanze fliegen , so möchte es
wohl scheinen , als ob nebeneinander stehende Varietäten einer Kreuzung
nicht entgehen könnten . Da dies indessen nicht eintritt , so scheint es
mir wahrscheinlich , dass der Pollen jeder Varietät auf seinem eigenen
Stigma ein Übergewicht über den aller andern Varietäten hat . Aber Mr.
C. Turner von Slough, der durch seine Erfolge in der Cultur dieser Pflanze
wohl bekannt ist , tlieilt mir mit , dass es das Gelulltsein der Blüthe ist,
welches verhindert , dass die Bienen zum Pollen und Stigma gelangen
können , und er findet es selbst schwierig , sie künstlich zu kreuzen. Ob
diese Erklärung es völlig erklärt , warum Varietäten in unmittelbarer
Nachbarschaft sich so rein durch Samen fortpflanzen , weiss ich nicht .
Die folgenden Fälle sind der Mittheilung werth , da sie sich auf
monöcische Formen beziehen , welche keiner Castration bedürfen und in
Folge dessen nicht verletzt worden sind. Girou de Buzareingues
kreuzte drei Varietäten , wie er sie bezeichnet , von Kürbissen 19, und
behauptet , dass ihre wechselseitige Befruchtung im Verhältniss zu der
Verschiedenheit , welche sie darbieten , weniger leicht ist . Ich weiss
wohl , wie unvollkommen die Formen in dieser Gruppe bis vor Kurzem
gekannt waren ; aber Sag er et 20, welcher sie nach ihrer gegenseitigen
Fruchtbarkeit classificirt, betrachtet die eben erwähnten drei Formen als
Varietäten , ebenso wie eine noch bedeutendere Autorität , nämlich Mr.
Naudin 21. Sageret 22 hat beobachtet , dass gewisse Melonen eine
grössere Neigung haben , sich reiner zu halten als andere , was auch die
Ursache hiervon sein mag ; und Mr. Naudin , der eine so ungeheure
Erfahrung über diese Gruppe hat , theilt mir mit, dass er glaubt , gewisse
Varietäten kreuzen sich viel leichter als andere derselben Species ; er hat
aber die liicktigkeit dieser Erfahrung nicht bewiesen ; das häufige Fehl¬
schlagen des Pollens in der Nähe von Paris bietet eine grosse Schwierig¬
keit dar . Nichtsdestoweniger hat er während sieben Jahren dicht neben¬
einander gewisse Formen von Citrullus erzogen , welche als Varietäten
angeführt werden , weil sie mit vollkommener Leichtigkeit künstlich ge¬
kreuzt werden konnten und fruchtbare Nachkommen producirten . Wur¬
den aber diese Formen nicht künstlich gekreuzt , so hielten sie sich rein .
19 Nämlich Barbarines , Pastissons , Giraumous : Annales des Scienc .
natur. Tom. XXX , 1833, p. 398 , 405 .
-° Memoire sur les Cucurbitacees, 1820 , p. 46 , 55 .
21 Annales d. Scienc . natur. 4. Ser. Tom. VI , Botan. Mr. Naudin
betrachtet diese Formen als unzweifelhafte Varietäten von Cuciuhita pepu.
r : Mem . Cucurbit ., p. 8 .
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Viele andere Varietäten in derselben Gruppe kreuzten sich andererseits
mit solcher Leichtigkeit , wie Mr. Naudin wiederholt betont , dass sie,
ohne sie weit von einander zu pflanzen, nicht im mindesten rein gehalten
werden konnten . Noch ein anderer Fall , wenn auch etwas verschieden,
mag hier mitgetheilt werden , da er sehr merkwürdig ist und auf ausge¬
zeichneten Zeugnissen beruht
Kölreuter
beschreibt minutiös fünf
Varietätendes gemeinen Tabak 23, welche wechselseitig gekreuzt wurden ;
und die Nachkommen waren im Character intermediär und so fruchtbar
wie ihre Eltern ; aus dieser Thatsache schliesst Kölreuter
, dass sie
wirklich Varietäten sind ; aber soviel ich finden kann , scheint Niemand
daran gezweifelt zu haben , dass dies der Fall ist . Er kreuzte auch
wechselseitig diese fünf Varietäten mit N . glutinosa und sie ergaben
sehr sterile Bastarde . Aber diejenigen , die er von der Varietät perennis
zog , mochte nun diese als väterliche oder mütterliche Pflanze benutzt
worden sein, waren nicht so unfruchtbar , wie die Bastarde von den andern
vier Varietäten 24. Es ist daher die sexuelle Fähigkeit dieser einen Va¬
rietät sicher in irgend einem Grade modificirt worden , so dass sie sich
ihrer Natur nach der der N . glutinosa näherte 25.
23 Zweite Fortsetzung , p. 53, nämlich: Nicotiana major vulgaris ; (2)
perennis; (3) Transsylvauica ; (4) eine Subvarietät der letztem ; und (5)
major latifolia fl. alb.
24 Kölreuter
war von dieser Thatsache so überrascht , dass er vermuthete , ein wenig Pollen von N. glutinosa möchte in einem seiner Ex¬
perimente zufällig mit dem der f «r . perennis gemengt worden sein und
hierdurch die befruchtende Kraft erhöht haben. Wir wissen aber jetzt
entschieden durch Gärtner (Bastarderzeugung, p. 34, 43), dass zwei Arten
von Pollen niemals gemeinschaftlich
auf eine dritte Species wirken ;
noch weniger wird der Pollen einer distiucten Species mit dem eignen Pollen
der Pflanze gemischt, wrenn dieser in hinreichender Menge vorhanden ist ,
irgend welche Wirkung haben. Die einzige Wirkung , die die Vermischung
zweier Pollensorten hervorbringt, ist die Erzeugung von Samen in einer und
derselben Kapsel, von denen einige nach dem einen, andere nach dem andern
Erzeuger schlagen.
25 Mr. Scott hat einige Beobachtungen über die absolute Unfrucht¬
barkeit einer purpurnen und weissen Primel ( Primula vulgaris ) gemacht,
wenn sie mit Pollen der gemeinen Primel befruchtet wurde (Journ . Proced .
Linn. Soc. Vol. VIII , 1864, p. 98); diese Beobachtungen bedürfen aber
der Bestätigung. Ich erzog eine Anzahl purpurn-blühender langgrifflige-r
Sämlinge aus Samen, den mir Mr. Scott freundlichst geschickt hatte ; und
trotzdem sie alle in einem gewissen Grade steril waren, waren sie mit
Pollen der gemeinen Primel viel fruchtbarer als mit ihrem eigenen Pollen .
Mr. Scott hat gleichfalls eine rothe gleichgrifflige Primel ( Primula veris ,
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Diese in Bezug auf Pflanzen mitgetheilten Thatsaclien zeigen ,
dass in einigen wenigen Fällen gewisse Varietäten so weit niodificirte Sexualverinögen besitzen , dass sie sich weniger leicht unter
einander kreuzen und weniger Samen ergeben , als andereVarietäten
derselben Art . Wir werden sofort sehen, dass die geschlechtlichen
Functionen der meisten Thiere und Pflanzen ausserordentlich leicht
von denLebensbedingungen , denen diese ausgesetzt werden , afficirt

werden , und später werden wir kurz die Tragweite dieser und
anderer Thatsaclien in Bezug auf die Verschiedenheit in der Frucht¬
barkeit bei gekreuzten Varietäten und gekreuzten Arten erörtern .
Domestication
eliminirt
die allgemein
zung von Arten auftretende
Neigung
bark eit .

bei der Kreu¬
zur Unfrucht¬

Diese Hypothese wurde zuerst von Pallas 26 aufgestellt und
ist von mehreren Autoren angenommen worden. Ich kann kaum
irgend directe Thatsaclien zu ihrer Unterstützung finden; aber un¬
glücklicherweise hat niemand weder bei Thieren noch hei Pflanzen
die Fruchtbarkeit seit Alters her domestieirter Varietäten bei ihrer
Kreuzung mit einer distincten Art , mit der der wilden ursprüng¬
lichen Species, wenn sie auf ähnliche Weise gekreuzt werden, ver¬
glichen. So hat z.B. Niemand die Fruchtbarkeit von Gallus banläva
und des domesticirten Huhnes bei ihrer Kreuzung mit einer distincten
Species von Gallus oder Phasianus verglichen : und das Experiment
würde auch in allen Fällen mit vielen Schwierigkeiten verbunden sein.
Dureau de la Malle , welcher die klassische Literatur so sorg a. a. 0 . , p. 106) beschrieben , die er bei der Kreuzung mit der gemeinen
P . veris äusserst steril fand; dies war indessen bei mehreren gleichgriffligen
rothen Sämlingen, die ich von diezen Pflanzen erzog, nicht der Fall . Diese
Varietät der V. veris bietet die merkwürdige Eigentümlichkeit dar , dass
sie männliche Organe, welche in jeder Beziehung denen der kurzgriffligen
Form gleich sind, mit weiblichen Organen verbindet, welche in ihrer Func¬
tion und zum Theil in ihrer Structur denen der langgriffligen Form ähnlich
sind ; so dass wir hier die eigentümliche Anomalie haben , dass die zwei
Formen in ein und derselben Blüthe combinirt sind. Es ist daher nicht
überraschend , dass diese Blüten in einem bedeutenden Grade spontan
sich wirksam selbst befruchten.
26 Acta Acad. St. Petersburg , 1780. Pars II , p. 84, 100.
Darwin , Variiren II .

10

146

Domestication eliminirt Unfruchtbarkeit .

10 . Cap.

faltig"studirt hat , gibt an 27, dass zur Zeit der Römer das gemeine
Maulthier schwieriger producirt wurde als heutigen Tages ; ob aber
dieser Angabe Vertrauen geschenkt werden kann , weiss ich nicht.
Einen viel bedeutungsvolleren , wenn auch etwas verschiedenen Fall,
führt Mr. Groenland
an -8, dass nämlich Pflanzen, von denen man
nach ihrem intermediären Character und nach ihrer Unfruchtbarkeit
weiss, dass sie Bastarde zwischen Aegilops und Weizen sind , sich
unter derCultur seit 1857 fortgepflanzt haben und zwar mit einer
rapiden aber variirenden
Zunahme der Fruchtbarkeit
in jeder Generation . In der vierten Generation waren die
Pflanzen, die noch immer ihren intermediären Character beibehalten
hatten , so fruchtbar wie gewöhnlicher cultivirter Weizen geworden .
Der indirecte Beweis zu Gunsten der Pallas’schen Theorie
scheint mir ausserordentlich stark zu sein. In den früheren Capiteln
habe ich zu zeigen versucht, dass die verschiedenen Rassen unserer
Hunde von mehreren wilden Species abgestammt sind, und dasselbe
ist wahrscheinlich beim Schaf der Fall. Darüber kann man nicht
länger zweifeln , dass das Zebu oder der indische Höckerochse
einer vom europäischen Rind verschiedenen Species angehört ; das
letztere ist überdies von zwei oder drei Formen abgestammt, welche
entweder Species oder wildeRassen genannt werden können, welche
aber im Naturzustände nebeneinander existirten und sich distinct
hielten. Wir haben gute Belege dafür , dass unsere domesticirten
Schweine mindestens zu zwei specifischen Typen S. scropha und
indica gehören , welche wahrscheinlich in einem wilden Zustande
im südöstlichen Europa zusammen gelebt haben. Nun führt eine
weit verbreitete Analogie zu der Annahme , dass wenn diese ver¬
schiedenen verwandten Species entw eder im wilden Zustande, oder
als sie zuerst gezähmt wurden, gekreuzt w'orden wären , sie sowohl
nach ihrer ersten Verbindung als in ihren hybriden Nachkommen
einen gewissen Grad von Sterilität dargeboten haben würden .
Nichtsdestoweniger sind die verschiedenen domesticirten Rassen,
die von ihnen abstammen , jetzt , soviel ermittelt werden kann, alle
vollkommen fruchtbar unter einander . Kann man sich auf dieses
27 Annales des Scienc . natur . Tom XXI (1. Ser.), p, 61 .
28 Bullet . Soc. Botan . de France , 27 . Dec . 1861 . Tom VIII , p. 612 .
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Raisonnement verlassen , und wie es scheint ist es ganz richtig, so
müssen wir die Pallas’scheLehre annehrnen, dass lange fortgesetzte
Domestication jene Unfruchtbarkeit zu eliminiren strebt , welche den
Arten natürlich ist. wenn sie in ihrem ursprünglichen Zustande ge¬
kreuzt werden .
Über die in Folge derDomestieation
und Cu 11ur ein¬
tretende
Zunahme d e r Fru ch tb a r ke i t.
Wir wollen die Zunahme der Fruchtbarkeit , welche in Folge
der Domestication auftritt , ohne irgend welche Beziehung zur Kreu¬
zung, hier kurz betrachten . Es hat dieser Gegenstand eine indirecte
Tragweite auf zwei oder drei mit der Modification organischer We¬
sen im Zusammenhang stehende Punkte. Wie Buff on schon vor
längerer Zeit bemerkte 29, paaren sich domesticirte Thiere öfter im
Jahr und produciren mehr Junge in einem Wurf , als wilde Thiere
derselben Species : sie pflanzen sich auch zuweilen in einem früheren
Alter fort. Es würde der Gegenstand kaum eine weitere Bemerkung
verdient haben , wenn nicht einige Autoren neuerdings zu zeigen
versucht hätten, dass die Fruchtbarkeit in einem umgekehrten Verhältniss zur Menge der Nahrung zu- und abnimmt. Diese befremd¬
liche Lehre ist offenbar daher entstanden , dass Thiere , wenn sie
eine übermässige Quantität Von Nahrung erhalten , und Pflanzen
vieler Arten, wenn sie auf einem übermässig reichen Boden wach¬
sen , wie auf einem Misthaufen , steril werden : auf diesen letzteren
Punkt werde ich aber sofort Veranlassung haben, zurückzukommen.
Mit kaum irgend einer Ausnahme sind unsere domesticirten Thiere,
welche seit lange schon an ein regelmässiges und ergiebiges Futter ,
ohne die Mühe, es sich suchen zu müssen, gewöhnt sind, fruchtbarer
als die entsprechenden wilden Thiere. Es ist notorisch , wie häufig
sich Katzen und Hunde fortpflanzen und wie viele Junge sie in einer
Geburt produciren . Das wilde Kaninchen pflanzt sich, wie allgemein
29 Citirt von Isidore
Geoffroy
St . Hilaire , Hist , natur. generale .
Tom . III , p. 476; Seitdem dieser Theil des Manuscripts zum Drucke kam,
jst eine ausführliche Erörterung dieses vorliegenden Gegenstandes erschienen
in Mr. Herbert
Spencer ’s Principles of Biology . Vol . II , 1867 , p.
457 u. flgd .
10 *
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angenommen wird , viermal jährlich fort und soll von vier bis acht
Junge produciren ; das zahme Kaninchen pflanzt sich sechs oder
siebenmal fort und producirt von vier bis elf Junge . Das Wiesel
ist fruchtbarer als sein angenommener wilder Urtypus , trotzdem es
allgemein in so enger Gefangenschaft gehalten wird. Die wilde Sau
ist merkwürdig fruchtbar , denn sie pflanzt sich oft zweimal im
Jahre fort und producirt von 4 —8 und zuweilen selbst 12 Junge in
einem Wurf. Aberdas domesticirte Schwein pflanzt sich zweimal des
Jahres fort und würde es öfter thun , wenn man es gestattete , und
eine Sau , welche weniger als acht Junge in einem Wurf producirt,
„ist wenig werth, und je zeitiger sie für den Fleischer fett gemacht
wird, um so besser ". Die QumUUiit von Nahrung afficirt selbst die
Fruchtbarkeit eines und desselben Individuums : so tragen Schafe,
welche in bergigen Gegenden niemals mehr als ein Lamm in einer
Geburt produciren. wenn sie aufWeiden in einer Niederung gebracht
werden , häufig Zwdllinge. Diese Verschiedenheit ist offenbar nicht
die Folge der Kälte des höher gelegenen Landes , denn Schafe und
andere domesticirte Thiere sind, wie man angibt , in Lappland
äusserst fruchtbar. Ein hartes Leben verzögert auch die Periode,
zu welcher die Thiere empfangen ; denn man hat es auf den nörd¬
lichen schottischen Inseln für unvortheilhaft gefunden , Kühe zum
Tragen zuzulassen, ehe sie vier Jahre alt sind 3ü.
Die Vögel bieten noch bessere Beweise dar für die Zunahme der
Fruchtbarkeit in Folge der Domestication. Die Henne des wilden Gallus
bankiva legt sechs bis zehn Eier, eine Anzahl, von der man bei der domesticirten Henne gar nicht reden würde; die wilde Ente legt von fünf
bis zehn Eier; die zahme legt im Laufe des Jahres von achtzig bis
30 In Bezug auf Katzen und Hunde u. s. w. s. Bellingeri
, Annal .
de Scienc . natur . 2. Ser. Zool . Tom. XII , p. 155 ; in Bezug auf Frettchen
s. Bechstein
, Naturgeschichte Deutschlands , Bd. I , 1801 , p. 786 , 795 ;
in Bezug auf Kaninchen derselbe ebend. , p . 1123 , 1131 , und ,Bronn ’s
Geschichte der Natur , Bd. II , p . 99 . Wegen der Berg -Schafe denselben
p . 102 . In Bezug auf die Fruchtbarkeit der wilden Sau s. Bechstein
,
Naturgeschichte Deutschlands . Bd . I , 1801 , p . 534 ; wegen des domesti cirten Schweines s. Sidney ’s Ausgabe von Youatt , on the Pig . 1860 ,
p . 62. In Bezug auf Lappland s. Acerbi , Reisen nach dem Nord -Cap.
Engl . Übers . Vol . H , p. 222 . Wegen der Hochland -Kühe s. Hogg , on
Sheep , p. 263 .
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hundert . Die wilde graue Gans legt von fünf bis acht Eier , die zahme
von dreizehn bis achtzehn und zwar legt sie sogar ein zweites Mal. Wie
Mr. Dixon bemerkt hat , „ bewirkt gute Ernährung , sorgfältige Pflege
und massige Wärme Neigung zur Fruchtbarkeit , welche in einem ge¬
wissen Maasse erblich wird.“ Ob die halbdomesticirteHaustaube frucht¬
barer ist , als die wilde Felsentaube C. livia , weiss ich nicht ; aber die
mehr durch und durch domesticirten Rassen sind nahezu zweimal so
fruchtbar als Haustauben ; die letzteren werden indess , wenn sie einge¬
fangen gehalten und reichlich ernährt werden , ebenso fruchtbar wie jene
Rassen . Unter den domesticirten Vögeln ist , mehreren Berichten zu
Folge , allein die Pfauenhenne fruchtbarer , wenn sie in ihrer eigentlichen
indischen Heimath wild lebt , als wenn sie in Europa domesticirt und
unserem viel kälteren Klima ausgesetzt ist 31.
In Bezug auf Pflanzen wird Niemand erwarten , dass Weizen in
armem Boden mehr schüttet und in jeder Ähre mehr Körner producirt ,
als im reichen Boden. Auch wird Niemand erwarten , in armem Boden
eine reiche Ernte von Erbsen oder Bohnen zu erhalten . Samen variiren
so bedeutend in der Zahl , dass es schwer ist , sie abzuschätzen . Aber
bei der Vergleichung ganzer Beete von Möhren , welche in einem Zucht¬
garten zur Samengewinnung gezogen wurden, mit wilden Pflanzen schie¬
nen die ersteren ungefähr zweimal soviel Samen zu ergeben . Cultivirte
Kohlsorten ergaben der Messung nach dreimal so viel Schoten als wilder
Kohl von den Felsen von South-Wales . Der Reichthum an Beeren , der
von dem cultivirten Spargel im Vergleich mit der wilden Pflanze producirt
wird, ist enorm. Ohne Zweifel sind viele hochcultivirte Pflanzen , wie
Birnen , Ananas , Bananen , Zuckerrohr nahezu oder vollständig steril ; und
ich bin geneigt , diese Sterilität einem Übermaasse von Nahrung oder
31 Wegen der Eier von Gallus bankiva s. Blyth in : Annals and Magaz. of nat. hist . 2. Ser. Vol. I, 1848, p. 456. Wegen wilder und zahmer
Enten : Macgillivray , British Birds. Vol. V, p. 37, und »Die Enten «,
p. 87. Wegen wilderGänse : L . Lloyd , Scandinavian Adventures. Vol. II ,
1854, p. 413, und wegen zahmer Gänse: E . S. Dixon , Ornamental Poultry,
p. 139. Über das Brüten der Tauben : Pis tor , Das Ganze der Tauben¬
zucht. 1831, p . 46, und Boitard et Corbie , Les Pigeons, p. 158. Was
(Hist. nat. gen. des Pigeons etc.>
die Pfauen betrifft, so legt nach Temminck
selbst bis zwanzig Eier ; aber
Indien
in
Henne
die
41)
p.
,
II
1813, Tom.
nach Jerdon und einem andern Schriftsteller (citirt in Tegetmeier ’s
Poultry Book, 1866, p. 280, 282) legt sie dort nur von vier bis neun oder
zehn Eier ; in England, wird in dem Poultry Book angegeben, legt sie fünf
oder sechs, wie aber ein anderer Schriftsteller sagt, von acht bis zwölf Eier .
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andern unnatürlichen Bedingungen zuzuschreiben , aber auf diesen Gegen¬
stand werde ich sehr bald zurückkommen .

In manchen Fällen, wie beim Schwein, Kaninchen u. s. f., und
bei denjenigen Pflanzen, welche ihrer Samen wegen geschätzt wer¬
den, hat wahrscheinlich die directe Auswahl der fruchtbareren Indi¬
viduen zur Nachzucht ihre Fruchtbarkeit bedeutend vermehrt ; und
in allen Fällen mag dies wohl indirect in Folge der grösseren Wahr¬
scheinlichkeit eingetreten sein , mit welcher die zahlreicheren von
den fruchtbareren Individuen producirten Nachkommen die andern
überdauert haben. Aber bei Katzen , Frettchen , Hunden und bei
Pflanzen wie Möhren, Kohl und Spargel , welche nicht wegen ihrer
Fruchtbarkeit geschätzt werden , kann Zuchtwahl nur eine unter¬
geordnete Rolle gespielt haben ; und die Zunahme ihrer Fruchtbar¬
keit muss den günstigeren Lebensbedingungen zugeschrieben wer¬
den, unter denen sie lange existirt haben.

Sieliselmtes QapiteL
Über die günstigen
die ungünstigen

Wirkungen
Wirkungen

der Kreuzung und
naher Inzucht .

Definition der nahen Inzucht. — Verstärkung krankhafter Anlagen. — All¬

gemeine Beweise für die guten Wirkungen nach Kreuzungen und für die
schlimmen Folgen naher Inzucht. — Rind nahe eingezüchtet; halbwildes

Rind lange in denselben Parks gehalten. — Schafe. — Dammhirsch. —
Hunde. — Kaninchen. — Schwein. — Mensch ; Ursprung seines Abscheus
gegen Incest -Verbindungen. — Hühner. — Tauben. — Stockbienen. —
Pflanzen, allgemeine Betrachtungen über die aus Kreuzungen herzuleiten¬
den wohlthätigen Folgen. — Melonen, Fruchtbäume, Erbsen , Kohlsorten,
Weizen und Forst bäume. — Über die bedeutende Grösse von BastardPflanzen, nicht ausschliesslich Folge ihrer Sterilität . — Über gewisse
Pflanzen, welche entweder normal oder abnorm selbst-impotent, aber
fruchtbar sowohl auf der männlichen als weiblichen Seite sind, wenn sie
mit distincten Individuen entweder derselben oder einer andern Species
gekreuzt werden. — Schluss.
Der Gewinn an constitutioneller Kraft, den man durch eine ge¬
legentliche Kreuzung zwischen Individuen derselben Varietät , die
aber distincten Familien angehüren , oder distincten Varietäten erlangt ,
ist nicht so umfänglich oder so häufig erörtert worden , als die un¬
günstigen Wirkungen zu naher Inzucht. Der erste Punkt ist
aber der bedeutungsvollere von beiden , da hier die Beweise viel
entscheidender sind. Die üblen Resultate von naher Inzucht sind
schwierig zu entdecken ; denn sie häufen sich langsam an und sind
bei verschiedenen Species bedeutend dem Grade nach verschieden ;
während die guten Wirkungen , welche fast unveränderlich einer
Kreuzung folgen , von Anfang an offenbar sind. Man muss sich in¬
dessen darüber klar sein , dass die Vortheile naher Inzucht , soweit
es die Beibehaltung eines und desselben Characters betrifft , unbe¬
streitbar sind und oft das Schlimme , was in einem unbedeutenden
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Verlust constitutioneller Kraft beruht, überwiegen , ln Bezug auf das
Capitel der Domestication ist die ganze Frage von einiger Wich¬
tigkeit , da eine zu nahe Inzucht die Veredelung aller Rassen und
ganz besonders auch die Bildung neuer beeinträchtigt . Sie ist von
Bedeutung, da sie indirect auf Hybridismus Bezug hat : und vielleicht
auch auf das Aussterben von Species , wenn irgend eine Form so
selten geworden ist, dass innerhalb eines beschränkten Gebietes nur
wenig Individuen übrig bleiben. Sie hat auch in einer bedeutungs¬
vollen Weise Bezug auf den Einfluss freier Kreuzung , wegen des
Verwischens individueller Differenzen und wegen der hierdurch er¬
reichten Gleichförmigkeit des Characters bei Individuen ein und
derselben Rasse oder Species : denn wenn hierdurch neue Kraft und
Fruchtbarkeit erlangt wird, so werden die gekreuzten Nachkommen
sich vervielfältigen und überwiegen und das endliche Resultat wird
viel bedeutender sein, als es sonst eingetreten wäre. Endlich ist die
Frage auch von hohem Interesse in ihrer Tragweite auf das Men¬
schengeschlecht . Ich werde daher diesen Gegenstand ausführlich
erörtern . Da die Thatsachen , welche die üblen Wirkungen einer
nahen Inzucht beweisen , zahlreicher sind, wenn auch weniger ent¬
scheidend , als diejenigen in Bezug auf die guten Wirkungen der
Kreuzung, so will ich nach den einzelnen Gruppen organischer We¬
sen mit den ersteren beginnen.
Es liegt keine Schwierigkeit vor, zu defmiren, was unter einer
Kreuzung gemeint wird ; dies ist aber durchaus nicht leicht in
Bezug auf das „Einzüchten " oder „zu naher Inzucht“, weil, wie wir
sehen werden , verschiedene Species von Thieren durch denselben
Grad von Inzucht verschieden afficirt werden. Das Paaren eines
Vaters mit seiner Tochter oder einer Mutter mit ihrem Sohne oder
von Brüdern und Schwestern, wenn es durch mehrere Generationen
fortgesetzt wird, ist die möglichst enge Form der Inzucht. Aber
mehrere gute Autoritäten, z. B. Sir J. Sebright , glauben, dass das
Paaren eines Bruders mit seiner Schwester näher ist , als das von
Eltern mit ihren Kindern : denn wenn der Vater mit seiner Tochter
gepaart wird , so kreuzt er sich , wie man sagt , nur mit der Hälfte
seines eigenen Blutes. Die Folgen von einer eine Zeit lang hindurch
fortgesetzten nahen Inzucht sind, wie gewöhnlich angenommen wird ,
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Verlust an Grösse, constitutioneller Kraft und Fruchtbarkeit , zuweilen
in Begleitung von einer Neigung zu Misbildungen. OlFenbare Übel
folgen nicht gewöhnlich einer Paarung von nächsten Verwandten
für zwei, drei, oder selbst vier Generationen, aber mehrere. Ursachen
verhindern , dass wir das Übel entdecken : — einmal, weil die Ver¬
schlechterung sehr allmählich eintritt , dann weil es auch schwierig
ist , zwischen solchen directen Übeln und der unvermeidlichen Häu¬
fung irgend welcher krankhafter Neigungen zu unterscheiden ,
welche in den verwandten Eltern latent oder offenbar vorhanden
sind. Andrerseits ist die wohlthätige Folge einer Kreuzung, selbst
wenn keine sehr nahe Inzucht voraus gegangen ist, fast unveränder¬
lich sofort augenfällig. Es ist Grund zur Annahme vorhanden (und
dies ist die Meinung jenes erfahrenen Beobachters, Sir J. Sebright *,
dass die üblen Wirkungen naher Inzucht dadurch aufgehalten wer¬
den können , dass man die verwandten Individuen wenige Genera¬
tionen hindurch trennt und sie verschiedenen Lebensbedingungen
aussetzt .
Dass üble Wirkungen irgend einem Grade naher Inzucht direct
folgen , haben viele Personen geleugnet , aber es hat dies kaum ir¬
gend ein praktischer Züchter gethan und soweit ich es weiss , nie¬
mals Jemand , der Thiere gezüchtet hat , welche sich schnell fort¬
pflanzen. Viele Physiologen schreiben das Übel ausschliesslich der
Combination und der in Folge hiervon eintretenden Verstärkung
krankhafter Neigungen, die beiden Eltern gemein sind, zu, und dass
dies eine ergiebige Quelle von Übeln ist, kann nicht bezweifelt wer¬
den. Es ist ja unglücklicherweise nur zu notorisch , dass Menschen
und verschiedene domesticirte Thiere, die mit einer zerstörten Con¬
stitution und mit einer starken erblichen Neigung zu Krankheiten
behaftet sind , wenn sie nicht factisch krank sind , vollständig im
Stande sind, ihre Art fortzuflanzen. Andrerseits führt nahe Inzucht
Unfruchtbarkeit herbei, und dies weist auf etwas, von der Häufung
krankhafter , beiden Eltern gemeinsamen Neigungen vollständig
Verschiedenes hin. Die sofort anzuführenden Beweise überzeugen
mich, dass es ein grosses Naturgesetz ist , dass alle organiJ The Art of Improving the Breed , etc. 1809 , p. 16.
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sehen Wesen aus einer gelegentlichen Kreuzung mit Individuen,
die dem Blute nach nicht nahe mit ihm verwandt sind , Nutzen
ziehen und dass auf der andern Seite lange fortgesetzte nahe Inzucht
schädlich ist.
Verschiedene allgemeine Betrachtungen haben bedeutend dazu
beigetragen , mich zu diesem Schlüsse zu veranlassen . Der Leser
wird aber wahrscheinlich sich mehr auf specielle Thatsachen und
Meinungen verlassen wollen. Die Autorität erfahrener Beobachter,
selbst wenn sie die Gründe ihrer Annahmen nicht mit Vorbringen,
ist doch von einiger Bedeutung . Nun haben fast alle Leute, welche
viele Sorten von Thieren gehalten und über den Gegenstand ge¬
schrieben haben, wie Sir J. Sebright , A n d r. Knight u. s. w. 2,
die stärkste Überzeugung ausgesprochen , dass eine lange fortge¬
setzte nahe Inzucht unmöglich sei. Diejenigen , welche Schriften
über Agricultur verfasst haben und viel mit Züchtern umgegangen
sind, wie der scharfsinnige You a 11, haben sich entschieden in dem¬
selben Sinne ausgesprochen . Prosper
Lucas , welcher französi¬
schen Autoritäten grosses Vertrauen schenkt, ist zu einem ähnlichen
Schlüsse gekommen. Der ausgezeichnete deutsche Landwirth Her¬
rn an n v. Nathusius
, welcher die beste Abhandlung über diesen
Gegenstand geschrieben hat , die nur je vorgekommen ist , stimmt
bei ; und da ich diese Abhandlung zu citiren haben werde , will ich
anführen , dass Nathusius
nicht bloss mit Schriften über Agricul¬
tur in allen Sprachen innig bekannt ist , und die Stammbäume unse¬
rer englischen Rasse besser als die meisten Engländer kennt , son¬
dern dass er auch viele unserer veredelten Thiere importirt hat
und selbst ein erfahrener Züchter ist.
Beweise für die üblen Wirkungen naher Inzucht lassen sich
äusserst leicht bei solchen Thieren erlangen wie bei Hühnern, Tau¬
ben u. s. w., welche sich schnell fortpflanzen, und welche, da sie an
einem und demselben Orte gehalten werden , denselben Bedingun¬
gen ausgesetzt sind. Ich habe mich nun bei sehr viel Züchtern die¬
ser Vögel erkundigt , und habe bis jetzt nicht einen einzigen Men2 In Bezug auf Andrew Knight
s. A . Walker , on Intermarriage ,
1838 , p. 227 . Sir J . Sebright ’s Abhandlung wurde so eben citirt .
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sehen gefunden , welcher nicht durchaus überzeugt ware , dass eine
gelegentliche Kreuzung mit einer andern Linie derselben Subvarie tiit absolut nothwendig sei . Die meisten Züchter hochveredelter
oder Liebhaber -Vögel schätzen ihre eigenen Linien am meisten und
sind meist nicht geneigt ( ihrer Ansicht nach wegen der Gefahr einer
Verschlechterung ,)

eine Kreuzung zu machen . Der Ankauf eines

Vogels einer andern Linie von erster Qualität ist kostspielig und
Tausche sind mühsam und doch werden alle Züchter, soweit ich es
erfahren kann , mit Ausnahme derjenigen , welche grosse Heerden
an verschiedenen Orten zum Zwecke der Kreuzung halten , nach
einer gewissen Zeit dazu getrieben , diesen Schritt doch zu thun.
Eine andere Betrachtung allgemeiner Art, welche einen bedeu¬
tenden Eindruck auf mich gemacht hat, ist , dass unter allen herma phroditischen Pflanzen und Thieren , welche , wie man hätte denken
sollen , sich fortwährend selbst befruchteten und auf diese Weise
Jahrhunderte hindurch der allernächsten Inzucht ausgesetzt gewesen
wären , nicht eine einzige Species existirt , so viel ich entdecken
kann, bei welcher die anatomischen Verhältnisse eine Selbstbefruch¬
tung sicher stellen . Im Gegentheil finden sich in einer Menge von
Fällen, wie im fünfzehntem Capitol kurz angeführt wurde , offenbare
Einrichtungen , welche eine gelegentliche Kreuzung zwischen einem
Zwitter und einem andern derselben Species begünstigen oder un¬
vermeidlich eine solche herbeiführen ; und diese adaptiven Einrich¬
tungen sind, soweit man sehen kann, zu irgend einem andern Zwecke
völlig werthlos .
Beim Kinde lässt sich nicht zweifeln , dass äusserst nahe Inzucht
lange Zeit fortgepflanzt werden kann , und zwar mit Vortheil in Bezug
auf äussere Charactere und ohne offenbare Nachtheile , soweit es die Con¬
stitution betrifft . Dieselbe Bemerkung ist auf das Schaf anweudbar . Ob
diese Tliiere allmählich weniger empfänglich für diese üblen Folgen ge¬
macht worden sind , als andere , um ihr gemeinsames Leben in Heerden
zu gestatten , — eine Gewohnheit , welche die alten und kräftigsten
Männchen dazu führt , alle Eindringlinge auszustossen , und in Folge
dessen oft sich mit ihren eigenen Töchtern zu begatten , — das zu
entscheiden will ich mir nicht anmassen . Es ist oft der Fall
von Bakewell’s Longhorns angeführt worden , welche
Zeit hindurch in naher Inzucht fortgepflauzt wurden.

eine lange
Doch sagt
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Youatt 3, dass die Kasse „ eine mit der gewöhnlichen Pflege nicht zu
vereinende Zartheit der Constitution erlangt habe “, und dass die Fort¬
pflanzung der Art nicht immer sicher sei. Aber den auffallendsten Fall
von naher Inzucht bieten doch die Shorthorns dar. So wurde z. B. der
berühmte Bulle Favourite (welcher selbst der Nachkomme eines Halbbru¬
ders mit seiner Schwester von dem Foljambe war) , mit seiuer eigenen
Tochter , Enkelin und Urenkelin gepaart , so dass das Product dieser letzten
Begattung oder die Ur-Urenkelin fünfzehn Sechszehntel oder 93 , 75 pCt.
vom Blute des Favourite in ihren Adern führte . Diese Kuh wurde mit
dem Bullen Wellington gepaart , der 62 ,5 pCt. des Favourite - Blutes in
seinen Adern hatte , und erzeugte die Clarissa. Clarissa wurde mit dem
Bullen Lancaster gepaart , der 68 ,75 pCt. desselben Blutes hatte , und sie
brachte werthvolle Nachkommen hervor 4. Nichtsdestoweniger kreuzte
Collings , welcher diese Thiere erzog und ein sehr beredter Advokat
der nahen Inzucht war , einmal seine Heerde mit einem Galloway , und
die Kühe aus dieser Kreuzung erreichten die höchsten Preise . Bates ’s
Heerde wurde für die berühmteste in der Welt gehalten . Dreizehn Jahre
hindurch züchtete er äusserst nahe ; aber während der nächsten siebzehn
Jahre brachte er , trotzdem er die exaltirtesten Begriffe von dem Werthe
seiner eigenen Heerde hatte , dreimal frisches Blut in dieselbe . Man sagt ,
dass er dies that , nicht um die Form seiner Thiere zu veredeln , sondern
wegen ihrer verringerten Fruchtbarkeit . Mr. Bates ’s eigene Ansicht war,
wie sie ein berühmter Züchter uns mittheilt 5, die, „ dass von einer schlech¬
ten Heerde in naher Inzucht zu züchten , Verderben und Verwüstung sei,
dass man aber innerhalb gewisser Grenzen dies wohl thun könne , wenn
die so verwandten Eltern von Thieren erster Qualität abstammen . “ Wir
sehen hieraus , dass bei Shorthorns äusserst nahe Inzucht bestanden hat ;
doch sagt nach dem sorgfältigsten Studium ihrer Stammbäume Nathu sius , dass er kein Beispiel finden könne , wo ein Züchter dies während
seines ganzen Lebens oliue Ausnahme gethan habe. Nach diesem Stu¬
dium uud nach seiner eigenen Erfahrung kommt er zum Schluss, dass
3 Oil Cattle p. 199.
4 Nathusius , Über Shorthorn Rindvieh, 1857, p. 71 ; s. auch Gardedener’s Chronicle 1860, p. 270. In einer vor Kurzem publicirten Brochure
sind viele analoge Fälle mitgetheilt worden: C. Macknight
and Dr. H.
Madden , On the true Principles of Breeding. Melbourne, Australien, 1865.
5 Mr. W i 11ou g h b y W o od , in : Gardener’s Chronicle 1855, p. 411 und
1860, p. 270; s. die sehr übersichtlichen Tabellen uud Stammbäume in
Nathusius ’s Shorthorn Rindvieh, p. 72—77.
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nahe Inzucht nothwendig ist , die Heerde zu veredeln , aber dass beim
Hervorbringen dieses Resultates die grösste Sorgfalt nötliig ist wegen
der Neigung zur Unfruchtbarkeit und Schwäche. Es kann noch hinzuge¬
fügt werden , dass eine andere hohe Autorität 6 versichert , dass von Short¬
horns viel mehr Kälber als Krüppel geboren werden, als von andern und
weniger nahe eingezüchteten Rinderrassen .
Obgleich eine nahe Inzucht durch sorgfältige Auswahl der besten
Thiere (wie es die Natur durch das Gesetz des Kampfes ums Dasein
wirklich ausführt ) lange Zeit fortgesetzt wrerden kann, so zeigen sich die
guten Wirkungen einer Kreuzung zwischen fast jeden zwei Rassen sofort
durcli bedeutende Grösse und Kraft der Nachkommen. So schreibt Mr.
Spooner : „die Kreuzung distincter Rassen verbessert sicher das Rind¬
vieh zum Zwecke des Schlaclitens .“ Solche gekreuzte Thiere sind natür¬
lich für den Züchter von keinem Werth , sie sind aber viele Jahre hin¬
durch in verschiedenen Theilen von England zum Zwecke des Schlaclitens
gezogen worden 7 und ihr Werth wird jetzt so vollständig anerkannt ,
dass bei Ausstellungen von Fettvieh eine besondere Klasse zu ihrer Auf¬
nahme gebildet worden ist . Der beste fette Ochse bei der grossen Aus¬
stellung von Islington im Jahre 1862 war ein gekreuztes Thier .
Das halbwilde Rind, welches wahrscheinlich seit 400 oder 500 Jahren
in den englischen Parks gehalten worden ist , oder selbst für eine noch
längere Zeit, ist von Cu 11e y und Andern als ein Fall einer lange fort¬
gesetzten Inzucht innerhalb der Grenzen einer und derselben Heerde
ohne irgend welche daraus folgende Nachtheile aufgeführt worden. In
Bezug auf das Rind in Chillingham gestand der verstorbene Lord Tan kerville
ein , dass sie sich schlecht fortpflanzen 8. Mr. Hardy , der
Verwalter , schätzt die in einer Heerde von ungefähr fünfzig , im jähr¬
lichen Mittel geschlachteten , durch Kämpfe getödteten und sterbenden
(in einem vom Mai 1861 datirten Briefe an mich) auf zehn oder auf
eins unter fünf. Da die Heerde nahezu auf demselben Mittel gehalten wird,
muss die jährliche Zunahme gleichfalls ungefähr eins auf fünf sein. Ich
will hinzufügen , dass die Bullen wüthende Kämpfe bestehen von wel¬
chen Kämpfen der jetzige Lord Tankerville
mir eine lebendige Be¬
schreibung gegeben hat , so dass also beständig eine rigorose Zuchtwahl
6 Mr. Wright

, Journal of Royal Agricultur. Society Vol. VII , 1846,

p. 204 .
’ Youatt , On Cattle, p. 202.
8 Report British Associat ., Zoolog . Sect . 1838 .
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der kräftigsten Männchen eintreten wird . Ich verschafl'te mir im
Jahre 1855 von Mr. Gardener
, dem Verwalter des Herzogs von Ha¬
milton , die folgende Beschreibung des wilden Kindes , das in dem her¬
zoglichen Park in Lanarkshire gehalten wird , der ungefähr 200 Acres
an Ausdehnung hat . Die Anzahl der Kinder variirt von 65 bis 80 ; die
Zahl der jährlich getöilteten (wie ich vermuthe , durch alle möglichen
Ursachen ) ist acht bis zehn, so dass die jährliche Zunahme kaum grösser
sein kann , als im Yerliältniss von eins unter sechs. Nun ist in Südame¬
rika , wo die Heerden halb wild sind und daher einen nahezu treffenden
Vergleichungsmaassstab bieten , die natürliche Zunahme des Kindes auf
einer Estanzia nach Azara von einem Drittel bis zu einem Viertel der
Totalzahl oder eins auf drei oder vier ; und ohne Zweifel bezieht sich
dies ausschliesslich auf erwachsene Tliiere , die zur Consumption reif
sind. Es ist daher das halbwilde Rind in England , welches innerhalb der
Grenzen einer und derselben Heerde sich lauge durch Inzucht fortge¬
pflanzt hat , verhältnissmässig viel weniger fruchtbar . Obgleich in einem
nicht mit Zäunen durchzogenen Lande wie Paraguay eine Kreuzung zwi¬
schen den verschiedenen Heerden theilweise eintreteu muss , so glauben
doch selbst dort die Eingeborenen , dass das gelegentliche Einführen von
Thieren aus entfernteren Localitäteu nothwendig sei , um „eine Degene¬
ration in der Grösse und eine Abnahme der Fruchtbarkeit “ zu verhüten 9.
Die Abnahme an Grösse seit alten Zeiten beim Chillingham - und Hamil¬
ton -Kind muss ungeheuer gewesen sein ; denn Prof . Rütimeyer
hat
gezeigt , dass sie beinah sicher die Nachkommen des gigantischen Dos
primigenius
sind. Ohne Zweifel kann man diese Abnahme in der
Grösse zu einem grossen Theil den ungünstigen Lebensbedingungen zu¬
schreiben . Doch kann mau Thiere , welche sich in grossen Parks herum¬
treiben und welche in strengen Wintern gefüttert werden , kaum als un¬
ter sehr ungünstigen Bedingungen lebend betrachten .
Bei Schafen
hat oft lange fortgesetzte Inzucht innerhalb der
Grenze ein und derselben Heerde stattgefunden ; ob aber die nächsten
Verwandten so häufig gepaart worden sind, wie es beim Shorthorn -Rind
der Fall ist, weiss ich nicht. Die Herren Brown haben während fünfzig
Jahren in Hirer ausgezeichneten Heerde von Leicester -Scliafen niemals
frisches Blut eiugeführt . Seit 1810 ist Mr. Barford
bei der Foscote Heerde nach demselben Princip verfahren . Er behauptet , dass eine Er¬
fahrung von einem halben Jahrhundert ihn zu der Überzeugung gebracht
* Azara , Quadrupedes du Paraguay , Tom. II . p. 354, 368.
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hat , dass wenn zwei nah verwandte Thiere der Constitution nach völlig
gesund sind , die Inzucht keine Degeneration im Gefolge hat , aber er
fügt hinzu, dass „er sich nicht rühmt , von den nächsten Verwandten zu
züchten .“ In Frankreich ist die Naz-Heerde sechszig Jahre lang ohne
die Einführung eines einzigen fremden Widders gezüchtet worden 10.
Nichtsdestoweniger haben die meisten grossen Sehafziichter gegen nahe
Inzucht , die eine gar zu lange Zeit fortgesetzt würde, protestirt u . Der
berühmteste der neueren Züchter , Jonas Webb , hielt fünf getrennte
Familien , mit denen er arbeitete , so dass er hierdurch die uöthige Ent¬
fernung in der Verwandtschaft zwischen den Geschlechtern aufrecht
hielt 12
Obgleich unter der Hülfe sorgfältiger Zuchtwahl die nahe Inzucht
bei Schafen lange ohne irgend ein offenbares Obel fortgesetzt werden
kann , so ist es doch bei Landwirtlien oft Gebrauch gewesen , distincte
Kassen zu kreuzen , um Thiere für den Fleischer zu erhalten , was deut¬
lich zeigt , dass aus diesem Gebrauch etwas Gutes herkommt. Mr. Spoo¬
ner fasst seinen ausgezeichneten Essay on Crossing dahin zusammen, dass
er behauptet , es liege ein directer pecuniärer Vortheil im verständigen
Kreuzzüchten , besonders wenn das Männchen grösser ist, als das Weibchen .
Ein früherer berühmter Züchter , Lord Somerville
, gibt ausdrücklich
an, dass seine Halbblutschafe von Ryelands und spanischen Schafen
grössere Thiere wären , als sowohl die reinen Ryelands als die reinen
spanischen Schafe 13.
Da einige unserer englischen Parks sehr alt sind , so kam ich auf
den Gedanken , dass auch bei den in ihnen gehaltenen Dammhirschen
(Cerrus Dama) lange fortgesetzte Inzucht geherrscht haben müsse, aber
auf Erkundigungen hörte ich , dass es ein sehr häufiger Gebrauch sei,
neues Blut einzuführen , dadurch , dass man sich Hirschböcke aus andern
Parks verschafft . Mr. Shirley
14 welcher die Behandlung des Wildes
ln Wegen der Herren Brown s. Gardener’s Chronicle 1855, p. 26.
In Bezug auf die Foscote-Heerde s. Gardener’s Chronicle I860, p. 416 ; in
Bezug auf die Naz-Heerde s. Bullet, de la Soc. d’Acclimat. 1860, p. 477.
11 Nathusius
, Shorthorn Rindvieh, p. 65. Youatt , on Sheep, p. 495.
12 Gardener’s Chronicle 1861, p. 631.
13 Lord Somerville , Facts on Sheep and Husbandry, p. 6. M.
Spooner , in : Journal Royal Agricult. Soc. of England. Vol. XX, P . II ;
s. auch einen ausgezeichneten Aufsatz über denselben Gegenstand in Gar¬
dener’s Chronicle 1860, p. 321 von Mr. Charles Howard .
14 Evelyn
P . Shirley , Some Account of English Deer Parks 1867.
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sorgfältig studirt lmt. gibt zu, dass in einigen Parks keine Zumiscliung
fremden Blutes seit unvordenklichen Zeiten stattgefunden habe ; aber er
schliesst , „ dass schliesslich die beständige Inzucht sicher zum Nachtheil
der ganzen Heerde führen wird, wenn es auch eine sehr lange Zeit brau¬
chen würde, es zu beweisen. Wenn wir überdies finden, wie es sehr con¬
stant der Fall ist, dass die Einführung frischen Blutes factisch von dem
grössten Nutzen für das Wild gewesen ist , sowohl darin , dass es seine
Grösse und sein Ansehen verbesserte und besonders dadurch , dass es die
Flecken des „Kickback“ und anderer Krankheiten entfernte , denen
Hirsche zuweilen ausgesetzt sind , wenn das Blut nicht erneut worden
ist, so kann man, glaube ich, nicht zweifeln, dass eine verständige Kreu¬
zung mit einer guten Heerde von den bedeutendsten Folgen und früher
oder später für das Wohlergehen jedes gut gepflegten Parks geradezu
wesentlich ist .“
Man hat Mr. Mey noil ’s berühmte Fuchshunde angeführt zum Be¬
weis , dass keine üblen Wirkungen einer nahen Inzucht folgen . Und Sir
J . Sebright
erfuhr von ihm , dass er häufig vom Vater und Tochter ,
Mutter und Sohn und zuweilen selbst von Brüdern und Schwestern züch¬
tete . Sir J . Sebright
erklärt indessen 15, dass er in Folge von „Ein und Einzüchten “, worunter er das Paaren von Brüdern und Schwestern
versteht , factisch gesehen habe , wie starke Jagdhunde schwache und
diminutive Schoosshunde wurden. Mr. W. D. Fox hat mir den Fall mit getlioilt , wo eine kleine Anzahl von Bluthunden , die lange in derselben
Familie gehalten wurden , sehr schlechte Züchter wurden und fast alle
eine Knochenauftreibung im Schwanz bekamen . Eine einzige Kreuzung
mit einer distincten Linie von Bluthunden stellte ihre Fruchtbarkeit wie¬
der her und entfernte die Neigung zur Misbildung im Schwanz. Ich habe
die Details von einem andern Fall von Bluthunden noch erfahren , wo
das Weibchen dem Männchen gehalten werden musste. Bedenkt man,
wie rapid die natürliche Zunahme des Hundes ist, so ist es schwer , den
hohen Preis der am höchsten veredelten Kassen einzusehen, welche eine
lange fortgesetzte nahe Inzucht fast voraussetzt , ausgenommen nach der
Annahme , dass dieser Process die Fruchtbarkeit vermindert und die An¬
lagen zur Laune und andern Krankheiten vermehrt . Eine bedeutende Au¬
torität , Mr. Scrope , schreibt die Seltenheit und das Sinken in der Grösse
der schottischen „Deerhounds “ zum grossen Theil naher Inzucht zu (die
15 The Art of Improving the Breed, etc., p. 13. In Bezug auf die schot¬
tischen Hirschhunde s. Scrope ’s Art of Deer Stalking, p. 350—353.
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wenigen jetzt noch existirenden Individuen durch das ganze Land sind
verwandt ).
Bei allen hoch veredelten Thieren herrscht eine grössere oder ge¬
ringere Schwierigkeit , sie zur schnellen Fortpflanzung zu bringen und alle
leiden bedeutend an einer zarten Constitution. Ich behaupte aber nicht ,
dass diese Wirkungen gänzlich einer nahen Inzucht zuzuschreiben sind. Ein
grosser Kenner von Kaninchen 16 sagt : „Die langohrigen Weibchen sind
oft zu hoch gezüchtet oder schon in ihrer Jugend gezwungen , viel als
Zuchtthiere zu dienen und erweisen sich oft als unfruchtbar oder als
schlechte „Mütter “. Ferner : „sehr langohrige Böcke zeigen sich zuweilen
als unfruchtbar .“ Diese hochgezüchteten Kaninchen verlassen oft ihre
Jungen , so dass es nothwendig ist , Kaninchenammen zu haben .
Bei Schweinen
herrscht unter den Züchtern eine grössere Ein¬
stimmigkeit in Bezug auf die üblen Wirkungen einer zu nahen Inzucht ,
als vielleicht bei irgend einem andern grösserenThiere . Mr. Druce , ein
bedeutender und erfolgreicher Züchter der veredelten Oxfordshire (einer
gekreuzten Rasse) schreibt : „Ohne einen Wechsel der Eber von einem
verschiedenen Stamme , aber von derselben Rasse , kann die Constitution
nicht erhalten werden.“ Mr. Fisher Hobbs , der Züchter der berühmten
veredelten Essexrasse , theilte seine Heerde in drei separate Familien ,
auf welche Weise er die Rasse über zwanzig Jahre rein erhielt und zwar
„ durch einsichtsvolles Wählen aus den drei distincten
Familien “ n .
Lord Western
führte zunächst einen neapolitanischen Eber und eine
solche Sau ein. „Von diesem Paar züchtete er immer und immer wieder
ein , bis die Rasse in Gefahr war , auszusterben ; ein sicheres Resultat
(wie Mr. Sidney bemerkt ) zu strenger Inzucht .“ Lord Western
kreuzte dann seine neapolitanischen Schweine mit den alten Essex und
that damit den ersten Schrit't zu der Bildung der veredelten Rasse . Der
folgende ist ein noch interessanterer Fall . Mr. Wright , als Züchter
sehr bekannt , kreuzte 18 ein und denselben Eber mit der Tochter , Enke¬
lin und Urenkelin und so fort durch sieben Generationen . Das Resultat
war , dass in vielen Fällen die Nachkommen nicht mehr sich fortpflanz¬
ten ; in andern Fällen producirten sie wenige, welche lebten und von den
letzteren waren viele idiotisch , selbst ohne den Instinct zum Saugen , und
wenn sie sich zu bewegen versuchten , konnten sie nicht geradeaus gehen .
Cottage Gardener 1861, p. 327.
Sidney ’s Ausgabe von Youatt , on the Pig . 1860, p. 30, p. 33, Citat von Mr. Druce ; p. 29, über den Fall bei Lord Western .
18 Journal Royal Agricultur . Soc. of England , 1846, Vol. VII , p.
205.
16

17

Darwin , 'Variiren II .
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Es verdient eine besondere Beachtung , dass die letzten beiden weiblichen
Schweine , welche in diesem langen Verlauf von Inzucht producirt wur¬
den , zu andern Ebern gebracht wurden und liier trugen sie mehrere
Würfe gesunder Schweine. Dem Ansehen nach die beste Sau , welche
während der ganzen sieben Generationen producirt wurde , war eine von
der letzten Dcscendenzstufe , aber der ganze AVurf bestand nur aus die¬
ser einzigen Sau ; sie wollte sich nicht mit ihrem Eber begatten , begat¬
tete sich aber beim ersten Versuch mit einem , der ihrem Blute fremd
war, so dass in Mr. AVright ’s Fall lange fortgesetzte und ausserordent¬
lich nahe Inzucht die äussere Form oder den AVerth der Jungen nicht
afficirte . Aber bei vielen von ihnen waren die allgemeine Constitution
und die geistigen Kräfte und besonders die reproductiven Functionen be¬
denklich afficirt.
führt noch einen analogen und selbst noch auffallen¬
Nathusius
deren Fall an 19. Er importirte von England eine trächtige Sau der gros¬
sen Yorkshire - Kasse und liess deren Nachkommen drei Generationen
lang durch enge Inzucht sich vermehren . Das Resultat war ungünstig ,
da die Jungen von Constitution schwach waren mit beeinträchtigter
Fruchtbarkeit . Eins der letzten weiblichen Schweine, welches er für ein
gutes Thier hielt , producirte , nachdem es sich mit seinem eigenen Onkel
(der mit Sauen von anderen Kassen als productiv bekannt war,) gekreuzt
hatte , einen AVurf von sechs und ein zweites Mal einen Wurf von nur
fünf schwachen jungen Schweinen. Er paarte daun dasselbe Schwein
mit dem Eber einer kleinen schwarzen Kasse, welche er gleichfalls aus
England importirt hatte , und welcher Eber bei einer Begattung weib¬
licher Schweine seiner eigenen Rasse sieben bis neun Junge erzeugte ;
und nun ergab das Schwein von der grossen Kasse , welches nach der
Begattung mit seinem eigenen Onkel so unproductiv war, mit dem klei¬
’urf einundzwanzig und im zweiten Wurf
nen schwarzen Eber im ersten AA
achtzehn junge Schweine , so dass es in einem Jahre neununddreissig
junge Schweine erzeugte !
AVie es der Fall bei mehreren andern bereits erwähnten Thieren
ist, so sind doch, selbst wenn in Folge massig naher Inzucht kein Nach¬
' orte Mr. Coate ’s , eines äusserst
theil wahrnehmbar ist , — um die AA
die jährliche Goldmedaille des
fünfmal
(welcher
Züchters
erfolgreichen
Smithfield Club Show für den besten Satz Schweine gewann ) zu citiren , —
„Kreuzungen zweckmässig für den Vortheil des Landwirths , da man
19

Über Rindvieh etc. p. 78.
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Constitution und schnelleres Wachsthum erhält ; was aber mich betrifft,
der ich eine grosse Anzahl von Schweinen zum Zwecke des Ziicliteus ver¬
kaufe, so finde ich sie nicht zweckmässig, da cs viele Jahre erfordert,
um nur etwas wie Reinheit des Blutes wiederzuerlangen.“ 20

Ehe ich zu Vögeln übergehe , muss ich den Menschen erwäh¬
nen , trotzdem ich ungern auf diesen Gegenstand eingehe , da er
von natürlichen Vorurtheilen umgeben ist. Er ist überdies von ver¬
schiedenen Autoren von vielen Gesichtspunkten aus erörtert wor¬
den 21. Mr. Tylor 22 hat gezeigt , dass bei weit von einander ver¬
schiedenen Rassen in den entlegensten Theilen der Erde Heirathen
zwischen Verwandten , selbst zwischen entfernten Verwandten,
streng verboten worden sind. Einige wenige Ausnahmefalle kön¬
nen speciell angeführt werden , besonders bei königlichen Familien,
und über dieses hat sich Mr. W. Adam und früher im Jahre 1828
Hofacker
ausführlich , der erstere in einem gelehrten Artikel 23
ausgesprochen . Mr. Tylor ist geneigt anzunehmen , dass das fast
allgemeine Verbot nahe verwandter Heirathen daher entstanden ist,
dass man üble Wirkungen beobachtet hat, und erklärt einige schein¬
bare Anomalien ingeniös damit, dass sich das Verbot nicht gleichmassig auf die Verwandtschaft sowohl der männlichen als weib¬
lichen Seite ausdehnt. Er gibt überdies zu , dass andere Ursachenso die Ausbreitung befreundeter Verbindungen mit ins Spiel ge¬
kommen sind. Andrerseits schliesst Mr. W. Adam , dass verwandte
Heirathen verboten und mit Widerwillen betrachtet werden , wegen
20 Sidney , On the Pig . p. 36 ; s. auch p. 34 , Anmerkung ; s. auch
Richardson
, On the Pig . 1847, p. 26.
21 Dr. Dally
hat einen ausgezeichneten Artikel veröffentlicht (über¬
setzt in der Anthropolog . Review , May 1864 , p. 65), worin er alle Autoren ,
welche verwandten Heirathen üble Folgen zuschreiben , einer Kritik un¬
terwirft. Ohne Zweifel haben viele Vertheidiger dieser Ansicht ihrer
Sache durch Ungenauigkeiten geschadet : so ist angegeben worden (De vay , Du Danger des Marriages etc . 1862 , p. 141) , dass die Heirathen
zwischen Geschwisterkindern von der Legislatur in Ohio verboten seien .
Man hat mir aber auf meine in den Vereinigten Staaten angestellten Er¬
kundigungen versichert , dass diese Angabe eine Fabel sei .
22 S. sein höchst interessantes Werk on the Early History of Man
1865 , cap . X.
23 Uber Blutsverwandtschaft bei Heirathen in : Fortnightly Review
1865, p . 710 . Hofacker
. Über die Eigenschaften etc.
11
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der Confusion, welche in der Descendenz des Eigenthums daraus
entstehen würde , und wegen anderer noch weiter abliegender
Gründe. Ich kann mich aber dieser Ansicht nicht anschliessen , da
ich sehe, wie die Wilden von Australien und Südamerika 24, welche
kein Eigenthum zu vererben oder zarte moralische Gefühle zu scho¬
nen haben, das Verbrechen des Incestes verabscheuen .
Es würde interessant sein zu erfahren , wenn es sich ermitteln
Hesse, da es auf diese Frage in Bezug auf den Menschen Licht wirft,
was bei den höheren anthropomorphen Affen eintritt , — ob die
jungen Männchen und Weibchen bald von ihren Eltern wegwandern ,
oder ob die alten Männchen auf ihre Söhne eifersüchtig werden und
sie vertreiben , oder ob irgend welche vererbten instinctiven Gefühle,
da sie von wohlthätigem Einfluss wären, hervorgerufen worden sind,
welche die jungen Männchen und Weibchen einer und derselben
Familie dazu bewegen , sich mit distincten Familien zu paaren und
eine Paarung unter einander zu verschmähen. Eine beträchtliche
Menge von Beweisen ist bereits vorgebracht worden, welche zeigen,
dass die Nachkommen von Eltern , welche nicht verwandt sind, stärker
und fruchtbarer sind, als diejenigen von Eltern, welche nahe verwandt
sind; es würde daher jedes leichteGefühl, welches durch die geschlecht¬
liche Erregung der Neuheit oder durch eine andere Ursache entsteht
und eher zu der ersten Form von Verbindungen als zu der letzteren
führt , durch natürliche Zuchtwahl verstärkt werden und auf diese
Weise instinctiv werden ; denn diejenigen Individuen, welche eine j
eingeborne Vorliebe dieser Art besässen , würden an Anzahl zu- 1
nehmen. Es scheint wahrscheinlicher , dass niedrige , wilde Vülkerstäinme in dieser Weise unbewusst ihre Abneigung und selbst ihren
Abscheu vor Heirathen im Incest erlangt haben, als dass sie dies
durch Raisonnement und Beobachtung der üblen Resultate gefunden
hätten . Dass der Abscheu gelegentlich nicht vorhanden ist, ist kein
starker Grund dagegen , dass das Gefühl instinctiv ist ; denn jeder
Instinct kann gelegentlich fehlschlagen oder auch fehlerhaft werden ,
wie es zuweilen bei der Elternliebe und den socialen Sympathien
eintritt . Beim Menschen wird die Frage, ob nahe Inzucht üble Fol24 Sir G. Grey , Journal of Expeditions into Australia , Vol . II , p. 243
, on the Abipones of South America .
und Dobrizhoffer
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gen begleiten , wahrscheinlich niemals durch directe Beweise beant¬
wortet werden , da er seine Art so langsam fortpflanzt und dem Ex¬
periment nicht unterworfen werden kann. Aber die fast allgemeine
Praxis aller Rassen zu allen Zeiten , nahe verwandte Heirathen zu
vermeiden , ist ein Beweisgrund von beträchtlichem Gewicht : und
zu welchem Schluss wir auch immer kommen in Bezug auf die
höheren Thiere , so kann er getrost auf den Menschen ausgedehnt
werden .
Wenden wir uns nun zu Vögeln. In Bezug auf das Huhn liesse
sich eine ganze Reihe von Autoritäten anführen gegen zu nahe Inzucht .
behauptet positiv , dass er viele Versuche angestellt
Sir J . Sebright
habe, und dass seine Hühner , wenn sie so behandelt wurden, lange Beine
und kleine Körper bekommen und schlecht gebrütet hätten 2a. Er er¬
zeugte die berühmten Sebright -Bantams durch complicirte Kreuzungen
und durch Inzucht ; seit seiner Zeit ist nahe Inzucht bei diesen Bantams
sehr viel geübt worden ; und jetzt sind es notorisch schlechte Brüter .
Ich habe direct von seiner Heerde ab,stammende Silber -Bantams gesehen ,
die fast so unfruchtbar wie Bastarde geworden waren ; denn nicht ein
einziges Hühnchen war in diesem Jahre aus zwei Nestern voll von Eiern
ausgebrütet worden. M. Hewitt sagt , dass bei diesen Bantams die Un¬
fruchtbarkeit des Männchens mit seltenen Ausnahmen in der engsten
Beziehung zum Verlust gewisser secundärer männlicher Charaktere steht .
Er fügt hinzu : „Ich habe es als allgemeine Regel bemerkt , dass selbst
die geringste Abweichung von dem weiblichen Charakter in dem Schwänze
des männlichen Sebright , z. B. die Verlängerung auch nur um einen
halben Zoll der zwei Hauptschwanzfedern , eine erhöhte Wahrscheinlich¬
keit einer verstärkten Fruchtbarkeit mit sich bringt “ 26.
gibt an 27, dass Mr. Clark , „dessen Kampfhälme
Mr. Wright
so notorisch waren , von seiner eigenen Art so lange züchtete , bis sie
ihre Neigung zum Kämpfen verloren und sich ruhig niederschlagen Hes¬
sen, ohne irgend einen Widerstand zu zeigen . Dabei waren sie in Grösse
25

The Art of Improving the Breed, p. 13.

. 1866, p. 245.
Journal Royal Agricult. Society, 1846, Vol. VII , p. 205 ; s. auch
Ferguson , on the Fowl. p. 83 , 317, ferner Tegetmeier , The Poultry
Book, 1866, p. 135, in Bezug auf den Grad , bis zu welchem Züchter von
Kampfhähnen einztichten zu dürfen gefunden hatten , nämlich bis zur gele¬
gentlichen Paarung einer Henne mit ihrem eigenen Sohne; sie waren aber
vorsichtig, (lies Einzüchten nicht zu wiederholen.
26 The Poultry Book, by W. B. Tegetmeier
21
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so reducirt , dass sie unter das Gewicht heruntersanken , welches für die
besten Preise vorgeschrieben war. Nachdem er aber eine Kreuzung von
Mr. Leighton
erlangt hatte , erhielten sie ihren früheren Muth und ihr
früheres Gewicht wieder. “ Man muss sich daran erinnern , dass Kampf¬
hähne , ehe sie fochten , stets gewogen wurden , so dass es nicht irgend
einer Einbildung in Bezug auf die Reduction oder Zunahme an Gewicht
überlassen blieb. Mr. Clark scheint nicht von Brüdern oder Schwestern
gezüchtet zu haben , was die schädlichste Art von Verbindung ist ; und
nach wiederholten Versuchen fand er , dass eine grössere Verminderung
des Gewichtes an den Jungen eintrat , wenn ein Vater mit seiner Toch¬
ter ,gepaart wurde , als wenn eine Mutter mit ihrem Sohne sich gepaart
hatte . Ich will hinzufügen , dass Mr. Eytou von Eyton der bekannte
Ornitholog , welcher ein bedeutender Züchter von grauen Dorkings ist,
mir mittheilt , dass sie sicher an Grösse abnehmen und weniger frucht¬
bar werden , wenn man nicht gelegentlich eine Kreuzung mit einer an¬
dern Linie eintreten lässt . Dasselbe gilt für Malayen nach Mr. Hewitt ,
soweit es die Grösse dieser Rasse betrifft 28
Ein erfahrener Schriftsteller 29 bemerkt , dass ein und derselbe
Liebhaber , wie es bekannt ist, selten für lauge Zeit die Vorzüglichkeit
seiner Vögel aufrecht erhalten kann , und dies ist, wie er hinzufügt , un¬
zweifelhaft die Folge davon , dass sein ganzes Volk „von demselben
Blute “ ist. Es ist datier unerlässlich , dass er sich gelegentlich einen
Vogel einer andern Familie verschaffen muss. Dies ist iudess nicht
nöthig bei denen, welche ein Volk Hühner an verschiedenen Orten halten .
So sagt Mr. Ballance , welcher Malayen dreissig Jahre lang gezüchtet
und mehr Preise mit diesen Vögeln gewonnen hat , als irgend ein ande¬
rer Liebhaber in England , dass Inzucht nicht notliwendig Verschlechte¬
rung verursacht . „Es hängt aber alles davon ab, wie sie ausgeführt
wird. “ „Mein Plan ist der gewesen , ungefähr fünf oder sechs distincte
Linien zu halten , jedes Jahr ungefähr 200 oder 300 Hühnchen zu ziehen
und aus jeder Linie die besten Vögel zur Kreuzung auszuwählen . Auf
diese Weise erhalte ich hinreichende Kreuzung , um eine Verschlechte¬
rung zu verhüten “ 30.
Wir sehen hieraus , dass bei Hühnerzüchtern fast vollständige Ein¬
stimmigkeit in Bezug darauf herrscht , dass wenn Hühner an demselben Orte
gehalten werden, der Inzucht schnell selbst dann üble Wirkungen folgen ,
28

Wh B. Tegetmeier

, The Poultry Book. 1866, p. 79.

29 The Poultry Chronicle 1854, Vol. 1, p. 43.
30

The Poultry Book by V . B. Tegetmeier

1866, p. 79.
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wenn sie his zu einer Ausdehnung ausgeübt wird, welche bei den meisten
Säugethieron noch unbeachtet gelassen wurde. Andrerseits ist es eine
allgemein angenommene Meinung , dass aus Kreuzungen gezüchtete
Hühnchen die kräftigsten und am leichtesten zu ziehenden sind 31. Mr.
, der den Hühnern aller Kassen die sorgfältigste Aufmerk¬
Tegetmeier
samkeit geschenkt hat , sagt 32, dass Dorkinghennen , welche man mit
Houdan oder Creve - Coeur - Hähnen laufen lässt , „zeitig im Frühjahr
Hühnchen produciren , die in der Grösse, Kräftigkeit , zeitiger Reife und
Marktfähigkeit die irgend einer reinen Rasse , die ich je erzogen habe,
führt als allgemeine Regel für Hühner an,
übertreffen .“ Mr. Hewitt
dass eine Kreuzung der Rasse ihre Grösse vermehrt . Er macht diese
Bemerkung , nachdem er angeführt hat , dass Bastarde zwischen Fasan
und Huhn nicht beträchtlich grösser sind, als beide Eltern ; so sind fer¬
ner ebenso Bastarde zwischen dem männlichen Goldfasan und dem weib¬
lichen gemeinen Fasan „von einer weit bedeutenderen Grösse als einer
der beiden elterlichen Vögel “ 33. Auf diesen Gegenstand der beträcht¬
lichen Grösse der Bastarde werde icli sofort noch zurückkommen.
In Bezug auf Tauben sind, wie früher schon erwähnt wurde , die
Züchter einstimmig der Meinung, dass es absolut unentbehrlich ist , trotz
der hierdurch verursachten Mühe und Kosten gelegentlich ihre hoch im
Preise stehenden Vögel mit Individuen einer andern Linie , aber natür¬
lich derselben Varietät angehörig zu kreuzen . Es verdient Erwähnung ,
dass, wenn bedeutende Grösse eines der gewünschten Merkmale ist , wie
z. B. bei Kröpfern 34, die üblen Folgen einer zu nahen Inzucht sich viel
schneller merkbar machen, als wenn kleine Vögel wie kurzstirnige Burzlor abgeschätzt werden . Die ausserordentliche Zartheit der hochgezüch ten Liebhaberrassen , wie die letzterwähnten Burzier und die veredelten
englischen Botentauben , ist merkwürdig . Sie sind vielen Krankheiten
ausgesetzt und sterben oft schon im Ei oder während der ersten Mauser,
und meist müssen ihre Eier von Nährmüttern ausgebrütet werden. Ob¬
gleich diese sehr hoch geschätzten Vögel ohne Ausnahme einer sehr
nahen Inzucht ausgesetzt worden sind, lässt sich doch ihre ausserordent¬
liche Zartheit der Constitution vielleicht nicht hierdurch vollständig er¬
einige
theilte mir mit , dass Sir J . Sebright
klären . Mr. Yarrell
wegen
er
Eulentauben fortwährend in naher Inzucht fortpflanzte , bis
The Poultry Chronicle Vol. I, p. 89.
The Poultry Book 1866, p. 210.
Ebenda 1866, p. 167 und Poultry Chronicle Vol. Ill , 1855, p. 15.
34 J . M. Eaton , A Treatise on Fancy Pigeons, p. 56.

31
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ihrer ausserordentlichen Unfruchtbarkeit beinahe die ganze Familie
vollständig verloren hätte . Mr. Brent 33 versuchte eine Rasse von
Trommeltauben zu erziehen dadurch , dass er eine gewöhnliche
Taube mit einem männlichen Trommler kreuzte und die Tochter , Enke¬
lin, Urenkelin und Ururenkelin mit demselben Trommler zurückkreuzte ,
bis er einen Vogel erhielt , der fünfzehn Secliszehntel Blut des Tromm¬
lers enthielt . Hier schlug das Experiment aber fehl , denn „die zu nahe
Inzucht verhinderte die Fortpflanzung . “ Der erfahrene Heumeister
36
gibt gleichfalls an, dass die Nachkommen von Haustauben und verschie¬
denen anderen Rassen im allgemeinen sehr fruchtbare und kräftige Vö¬
gel sind ; ebenso Boitard und Corbie 37, welche nach 45jähriger Er¬
fahrung empfahlen , die Rassen der Unterhaltung wegen zu kreuzen ;
denn wenn sie auch keine interessanten Vögel ergeben , so würde es sich
doch von einem ökonomischen Gesichtspunkte aus verlohnen , „da sich
herausgestellt hat , dass Mischlinge fruchtbarer sind , als Tauben von
reiner Rasse.“
Ich will nur noch ein einziges anderes Thier anführen , nämlich die
Stockbiene , weil ein ausgezeichneter Entomolog dieselbe angeführt hat
als Beleg für eine unvermeidliche nahe Inzucht . Da der Bienenstock
von einem einzigen Weibchen bewohnt wird , hätte man denken sollen,
dass ihre männlichen und weiblichen Nachkommen stets sich unterein¬
ander begatteten und noch besonders , da Bienen verschiedener Stöcke
gegen einander feindlich gesinnt sind : eine fremde Arbeitsbiene wird
fast immer angegriffen , wenn sie versucht , in einen andern Stock zu
kommen. Aber Mr. Tegetmeier
hat gezeigt 38, dass dieser Instinct
sich nicht auf Drohnen bezieht , denen man den Eintritt in jeden Stock
gestattet . Es besteht also keine Uiiwalirsclieinlickkeit a priori, dass eine
Königin eine fremde Drohne zulässt . Gerade die Tliatsache , dass die
Begattung unabänderlich und nothwendig im Fluge statthat , während
des sogenannten Hochzeitsfluges der Königin , scheint eine spezielle Ein¬
richtung gegen eine fortgesetzte Inzucht zu sein. Wie dies aber auch
sein mag , so hat die Erfahrung gezeigt , dass seit der Einführung der
gelbgebänderten ligurischen Rasse nach Deutschland und England sich
Bienen sehr zahlreich kreuzen. M. Woodbury , welcher ligurische
Bienen nach Devonshire einführte , fand während einer einzigen Saison,
35 The Pigeon Book, p. 46 .
36 Das Ganze der Taubenzucht . 1837 , p. 18.
37 Les Pigeons . 1824, p. 35.
33 Proceed . Entomolog . Soc. 6. Aug . 1860 , p. 126 .
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dass drei Stöcke, welche ein bis zwei Meilen von seinen Stöcken entfernt
standen , von seinen Drohnen gekreuzt worden waren . In dem einen Palle
mussten die ligurischen Drohnen über die Stadt Exeter und über mehrere
dazwischen liegende Städte weggeflogen sein. Bei einer andern Gelegen¬
heit wurden mehrere gewöhnliche schwarze Königinnen von ligurischen
Drohnen aus einer Entfernung von ein bis drei und eine halbe Meile
gekreuzt 39.
Pflanzen

.

Wenn eine einzelne Pflanze einer neuen Species in irgend ein Land
eingeführt wird, so werden , wenn sie sich durch Samen fortgepflanzt hat ,
bald viele Individuen erzogen werden , so dass , wenn die geeigneten In secten vorhanden sind, Kreuzung eintreten wird. Neu eingeführte Bäume
oder andere Pflanzen , die sich nicht durch Samen fortpflanzen , gehen uns
hier nichts an. Bei schon lange eingeführten Pflanzen ist es ein fast ganz
allgemeiner Gebrauch, gelegentlich einen Tausch von Samen zu bewerk¬
stelligen , durch welches Mittel Individuen , welche verschiedenen Lebens¬
bedingungen ausgesetzt sind — und wie wir gesehen haben , vermindert
dies die üblen Wirkungen einer zu nahen Inzucht , — gelegentlich in je¬
dem District eingeführt werden .
Versuche über die Wirkungen einer Befruchtung von Blüthen mit
ihrem eigenen Pollen während mehrerer Generationen sind oft angestellt
worden. Wir werden aber sofort sehen , dass gewisse Pflanzen entweder
normal oder anormal mehr oder weniger unfruchtbar sind , selbst schon
in der ersten Generation , wenn sie mit ihrem eigenen Pollen befruchtet
werden. Obsclion über die üblen Wirkungen lange fortgesetzter naher
Inzucht bei Pflanzen nichts direct bekannt ist , so ist doch der umgekehrte
Satz, dass von einer Kreuzung grosser Vortheil herzuleiten ist , fest be¬
gründet .
In Bezug auf die Kreuzungen von Individuen , die derselben Unter¬
varietät angeboren , gibt Gärtner
, dessen Genauigkeit und Erfahrung
die aller übrigen Bastardirer übertrifft , an 40, dass er viele Male gute
Wirkungen in Folge dieses Schrittes beobachtet hat , besonders bei exo¬
tischen Gattungen , deren Fruchtbarkeit etwas beeinträchtigt ist, wie z. B.
Passiflora, Lobelia und Fuchsia . Auch Herbert
sagt 41: „Ich bin zu
39 Journal of Horticulture , 1861, p. 39, 77, 158, und 1864 , p. 206 .
40 Beiträge zur Kenntniss der Befruchtung . 1844, p. 366 .

41 Amaryllidaceae , p. 371 .
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der Annahme geneigt , dass ich davon Vortheil erlangt habe, dass ich die
Blüthe , von der ich Samen zu erhalten wünschte , mit Pollen von einem
andern Individuum derselben Varietät oder mindestens von einer andern
Blüthe befruchtete , statt sie mit ihrem eigenen zu befruchten .“ Fenier
behauptetProf . Lecoq , dass er ermittelt habe, wie die gekreuzten Nach¬
kommen kräftiger und stärker sind, als ihre Eltern 42.
Allgemeinen Angaben dieser Art ist indessen selten volles Ver¬
trauen zu schenken. Ich habe in Folge dessen eine Reihe von Experi¬
menten angefangen , welche , wenn sie fortfahren , dieselben Resultate
wie bis jetzt zu ergeben , die Frage über die guten Wirkungen der Kreu¬
zung von zwei distincten Pflanzen derselben Varietät und von den üblen
Wirkungen solcher Selbstbefruchtung für immer entscheiden werden. Es
wird hierdurch auch ein helles Licht auf die Thatsache geworfen , dass
die Blütlien unveränderlich so gebaut sind, dass sie die Verbindung zweier
Individuen gestatten , oder begünstigen , oder nothtvendig voraussetzen .
Wir werden deutlich einsehen , warum monücische und diöcische und
warum dimorphe und trimorphe Pflanzen cxistiren und viele andere solche
Fälle . Der Plan , den ich bei meinen Experimenten verfolgte , ist der,
dass ich Pflanzen in demselben Topf oder in Töpfen derselben Grösse
oder dicht nebeneinander im freien Lande pflanzte , dass ich Insecten
sorgfältig ausschloss und dann einige der Blüthen mit Pollen von der¬
selben Blüthe und andere auf derselben Pflanze mit Pollen von einer
distincten aber benachbarten Pflanze befruchtete . In vielen von diesen
Experimenten , aber nicht in allen , ergaben die gekreuzten Pflanzen viel
mehr Samen als die selbstbefruchteten , und ich habe nie den umgekehr¬
ten Fall beobachtet . Die selbstbefruchteten und gekreuzten Samen , die
hierdurch erlangt wurden, liess ich in demselben Glasgefäss auf feuchtem
Sande keimen und wie die Samen nach einander keimten , wurden sie
paarweise auf entgegengesetzte Seiten desselben Topfes eingepflanzt
mit einer oberflächlichen Scheidewand zwischen ihnen und wurden so ge¬
stellt , dass sie gleichmässig dem Licht ausgesetzt wurden. In andern
Fällen wurden die selbstbefruchteten und gekreuzten Samen einfach auf
entgegengesetzte Seiten desselben kleinen Topfes gesät . Kurz, ich habe
verschiedene Pläne ausgeführt , aber in jedem einzelnen Falle habe ich
alle die Vorsichtsmaassregeln getroffen, die ich mir nur ausdenken konnte ,
so dass die beiden Partien gleichmässig günstigen Bedingungen ausge¬
setzt wurden. Nun habe ich sorgfältig das Wachsthum der aus gekreuz¬
ten und selbst befruchteten Samen erzogenen Pflanzen beobachtet , von
J- De la Fecondation , 2. Edit . 1862, p. 79 .
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ihrer Keimung bis zur Keife und zwar bei Arten der folgenden Gattun¬
gen ; nämlich : Brassica , Lathyrus , Liqnnus , Lobelia , Lactuca , I)ian thus, Myosotis, Petunia , Linaria , Calceolaria, Mimulus und Ipomea;
und die Verschiedenheit in der Stärke ihres Wachsthums und in der
Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Bedingungen in gewissen Fällen
war äusserst deutlich und scharf markirt . Es ist von Wichtigkeit , dass
die beiden Samenpartieen auf entgegengesetzten Seiten eines und des¬
selben Topfes gesät oder gepflanzt werden , so dass die Sämlinge gegen
einander anzukämpfen haben. Denn wenn sie getrennt in sehr reich¬
lichem und gutem Boden gesät werden, ist oft nur sehr wenig Verschie¬
denheit in ihrem Wachsthum zu bemerken .
Ich will kurz die zwei auffallendsten Fälle beschreiben , die ich bis
jetzt beobachtet habe . Sechs gekreuzte und sechs selbstbefruchtete Sa¬
men von Ipomea purpurea und zwar von Pflanzen , die in der oben be¬
schriebenen Art und Weise behandelt worden waren , wurden , sobald sie
gekeimt hatten , paarweise auf entgegengesetzten Seiten zweier Töpfe
gepflanzt und Stäbe von gleicher Dicke wurden ihnen gegeben zum daran
Winden . Fünf der gekreuzten Pflanzen wuchsen von Anfang an schnel¬
ler als die gegenüberstehenden selbstbefruchteten Pflanzen . Die sechste
war indess schwächlich und unterlag eine Zeit lang . Endlich aber bekam
die gesundere Constitution die Oberhand und sie überwuchs ihren Anta¬
gonisten . Sobald jede der gekreuzten Pflanzen die Spitze ihres sieben
Fuss langen Stabes erreicht hatte , wurde ihr Widerpart gemessen und
das Resultat war , dass wenn die gekreuzten Pflanzen sieben Fuss hoch
waren , die selbstbefruchteten nur die mittlere Höhe von fünf Fuss vier
und einen halben Zoll erreicht hatten . Die gekreuzten Pflanzen blühten
etwas eher und viel reichlicher als die selbstbefruchtctcn Pflanzen. Auf
den entgegengesetzten Seiten eines andern kleinen Topfes wurde eine
grosse Zahl gekreuzter und selbstbefruchteter Samen gesät , so dass sie
einfach um die Existenz hier zu kämpfen hatten . Jeder Partie wurde ein
einzelner Stab gegeben . Auch hier zeigten die gekreuzten Pflanzen vom
ersten Anfang an ihre Überlegenheit ; sie erreichten niemals den Gipfel
des sieben Fuss hohen Stabes, aber im Verhältnis » zu den selbstbefruch¬
teten Pflanzen verhielt sich ihre mittlere Höhe zu der der letzteren wie
sieben Fuss zu fünf Fuss und zwei Zoll. Das Experiment wurde in den
zwei folgenden Generationen mit Pflanzen wiederholt , die aus den selbst¬
befruchteten und gekreuzten Pflanzen erzogen waren und genau in der¬
selben Weise behandelt wurden, und das Resultat war auch hier nahezu
dasselbe . In der zweiten Generation ergaben die gekreuzten Pflanzen,
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welche wieder gekreuzt wurden, 121 Samenkapseln , während die selbst¬
befruchteten Kapseln , die gleichfalls wieder selbst befruchtet wurden,
nur 84 Kapseln producirten .
Einige Blüthen des Mimulus lutem wurden mit ihrem eigenen
Pollen befruchtet und andere wurden mit Pollen von distincten Pflanzen,
die in demselben Topfe wuchsen, gekreuzt . Nachdem die Samen gekeimt
hatten , wurden sie dicht auf entgegengesetzte Seiten eines Topfes ge¬
pflanzt . Die Sämlinge waren anfangs von gleicher Höhe , als aber die
gekreuzten Pflanzen genau einen halben Zoll hoch waren, waren die selbst¬
befruchteten Pflanzen nur einen Viertelzoll hoch. Doch dauerte diese Un¬
gleichheit nicht fort , denn als die gekreuzten Pflanzen vier und einen
halben Zoll hoch waren , waren die selbstbefruchteten drei Zoll, und sie
behielten diese relative Verschiedenheit , bis ihr Wachsthum vollendet
war. Die gekreuzten Pflanzen sahen viel kräftiger aus, als die nicht ge¬
kreuzten und blühten vor diesen . Sie producirten auch eine viel grössere
Zahl von Blüthen , welche Kapseln ergaben , die (allerdings nur der
Schätzung von einigen wenigen nach) viel mehr Samen enthielten . Wie
in dem früheren Falle wurden auch hier die Experimente in derselben
Weise während der nächsten zwei Generationen wiederholt und mit ge¬
nau demselben Resultat . Hätte ich nicht diese Pflanzen des Mimulus
und der Ipomea während ihres ganzen Wachsthums überwacht , so würde
ich es nicht für möglich gehalten haben, dass eine scheinbar so unbedeu¬
tende Differenz, die doch darin liegt , dass in einem Falle der Pollen von
derselben Bliithe genommen wurde und im andern von einer distincten
Pflanze , die in demselben kleinen Topfe wuchs, eine so wunderbare Ver¬
schiedenheit im Wachsthum und in der Lebenskraft der hierdurch erzeug¬
ten Pflanzen hervorbringen könne. Dies ist von einem physiologischen
Gesichtspunkte aus eine äusserst merkwürdige Erscheinung .
In Bezug auf den Vortheil , den eine Kreuzung distincter Varietäten
herbeiführt , sind zahlreiche Belege veröffentlicht worden. Sageret
43
spricht wiederholt in starken Ausdrücken von der Lebenskraft der Melo¬
nen , die durch Kreuzung verschiedener Varietäten erzogen wurden, und
fügt hinzu, dass sie leichter befruchtet werden, als gemeine Melonen, und
zahlreiche gute Samen produciren . Das folgende ist das Zeugniss eines
englischen Gärtners 44 : ,, Ich habe in diesem Sommer einen bessern Er43
44

Memoire sur les Cncurbitacees, p. 36, 28, 30.
Loudon ’s Gardener’s Magazine Vol. VIII . 1832, p. 52.
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folg bei meiner Melonencultur und zwar in nicht geschütztem Zustande
dadurch gehabt , dass ich Samen von Bastarden (d. h. Mischlingen)
durch eine gekreuzte Befruchtung erhielt , einen besseren Erfolg , als mit
alten Varietäten . Die Nachkommen dreier verschiedener Verbastardirun gen (besonders einer , deren Eltern die unähnlichsten Varietäten waren ,
die ich nur auswählen konnte) ergaben reichlichere und schönere Früchte ,
als irgend eine von zwanzig bis dreissig begründeten Varietäten . “
Andrew
Knight 40 war der Ansicht , dass seine Sämlinge von
gekreuzten Varietäten des Apfels bedeutende Lebenskraft und Üppigkeit
darböten und Mr. Chevreu 146 erwähnt die ausserordentliche Lebens¬
kraft einiger der gekreuzten Fruchtbäume , die Sag er et erzogen hatte .
Nachdem Knight wechselseitig die grössten und kleinsten Erbsen
gekreuzt hatte , sagt er 47: „Dieser Versuch bot mir ein auffallendes
Beispiel der anregenden Wirkungen der Kreuzung von Kassen dar ; denn
die kleinste Varietät , deren Höhe nur selten zwei Fuss überschreitet ,
nahm zu bis auf sechs Fuss , während die Höhe der grossen und üppigen
Sorte nur sehr wenig vermindert wurde.“ Mr. Laxton gab mir Samen¬
erbsen, die er aus Kreuzungen zwischen vier verschiedenen Sorten erhal¬
ten hatte ; und die aus diesen erzogenen Pflanzen waren ausserordentlich
kräftig . Sie waren in jedem Falle ein , bis zwei oder drei Fuss höher
als die elterlichen Formen, die dicht neben ihnen wuchsen.
Wieg mann 48 stellte viele Kreuzungen zwischen verschiedenen
Varietäten des Kohls an ; und er spricht mit Erstaunen von der Kräftig¬
keit und Höhe der Mischlinge , welche die Verwunderung aller Gärtner
erregte , die sie sahen. Mr. Chaundy erzog eine grosse Zahl von Misch¬
lingen dadurch , dass er sechs distincte Varietäten von Kohl zusammenpflanzte. Diese Mischlinge boten eine unendliche Verschiedenheit des
Characters dar ; „aber der merkw'ürdigste Umstand war , dass während
alle die andern Kohlsorten in dem Gemüsegarten durch einen strengen
Winter zerstört wurden, diese Bastarde nur wenig Schaden nahmen und
die Küche versorgen konnten als kein anderer Kohl zu haben war . “
Mr. Maund legte der Royal Agricultural Society 49 Exemplare
gekreuzten W' eizens vor, zusammen mit dessen Elternvarietäten ; und der
Transact . Horticult. Soc. Vol. I, p. 25.
Annales des Scienc. Nature . 3. Ser. Botan. Tom VI, p. 189.
Philosophical Transactions. 1799, p. 200.
Über die Bastarderzeugung, 1828, p. 32. 33. Wegen Mr. Chaun dy’s Fall s. Loudon ’s Gardener’s Magazine. Vol. VII, 1831, p. 696.
49 Gardener’s Chronicle, 1846, p. 601.
45

46
47
48
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Herausgeber gibt an , dass sie intermediär in ihrem Character waren,
dass sie aber „hiermit eine grosse Kraft des Wachsthums vereinten,
welche , wie es scheint , sowohl im Pflanzen- als im Thierreich das Re¬
sultat einer ersten Kreuzung ist.“ Auch Knight
kreuzte mehrere Va¬
rietäten von Weizen 50 und er sagt , dass in den Jahren 1795 und 1796 ,
wo fast die ganze Getreideernte auf der Insel vom Mehlthau afficirt war,
die hierdurch erhaltenen Varietäten und nur diese , in diesem Theil des
Landes der Krankheit entgiengen , trotzdem sie in verschiedenen Boden¬
arten und Lagen gesät worden waren.“
Der folgende ist ein merkwürdiger Kall. Klotzsck
01 kreuzte
Pinus sylvestris und nigricans, Quercus robur und pedunculata , Ainus
glutinosa und incana , Ulmus campestris und effusa, und die gekreuzt
befruchteten Samen wurden eben so wie die Samen der reinen elterlichen
Bäume sämmtlicli zu derselben Zeit und an derselben Stelle ausgesät .
Das Resultat war, dass nach einem Verlauf von acht Jahren die Bastarde
um ein Drittel höher waren , als die reinen Bäume !
Die oben gegebenen Thatsaclien beziehen sich auf unzweifelhafte
Varietäten mit Ausnahme der von Klotzscli
gekreuzten Bäume, welche
von verschiedenen Botanikern als scharf markirte Rassen, Subspecies oder
auch Species aufgeführt werden. Dass echte von völlig distincten Species
erzogene Bastarde , wenn sie auch an Kruchtbarkeit verlieren , oft an
Grösse und constitutioneller Kraft gewinnen, ist sicher. Es würde über¬
flüssig sein , irgend welche Thatsaclien Hierfür anzuführen ; denn alle
Experimentatoren , Kölreuter
, Gärtner , Herbert , Sageret , Le coq und Nau diu waren von der wunderbaren Kraft , Höhe , Grösse,
Lebensfähigkeit , frühen Reife und “Widerstandsfähigkeit ihrer Bastard producte überrascht . Gärtner
52 fasst seine Überzeugung hierüber in
den stärksten Ausdrücken zusammen. Kölreuter
53 gibt zahlreiche
genaue Maassangaben über das Gewicht und die Höhe seiner Bastarde
im Vergleich mit den Maassen beider elterlichen Formen ; und spricht
mit Erstaunen von ihrer „statura portentosa , “ ihrem „ambitus vastissi mus, ac altitudo valde conspicua. “ Gärtner
und Herbert
haben in511 Philosophical

Transaction, 1799, p. 201.
Citirt im Bullet, de la Soc. Bot. de France. Vol. II , 1855, p. 327.
Gärtner , Bastarderzeugung, p. 259, 518, 526 u. folgd.
53 Fortsetzung . 1763, p. 29. Dritte Fortsetzung , p. 44, 96. ActaAcad .
Petropolit., 1782. P. II , p. 251. Nova Acta, 1793, p. 391, 394. Nova Acta,
1795, p. 316, 323.
51
52
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dessen auch einige Ausnahmen von dieser Regel bei sehr sterilen Bastar¬
den erwähnt . Aber die auffallendsten Ausnahmen hat Mas Wiehura
angeführt °4, welcher fand, dass Bastardweiden meist von zarter Constistution , zwerghaft und kurzlebig waren .
Kölreuter
erklärt die ungeheure Grössenzunahme der Wurzeln ,
Stämme u. s. w. seiner Bastarde für das Resultat einer Art von Compen¬
sation gegenüber ihrer Unfruchtbarkeit in derselben Weise , wie viele
entmannte Thiere grösser sind , als die vollkommenen Männchen. Diese
Ansicht scheint auf den ersten Blick äusserst wahrscheinlich zu sein und
ist von verschiedenen Autoren angenommen worden 55. Aber Gärt¬
ner 56 hat treffend bemerkt , dass doch viele Schwierigkeiten ihrer völli¬
gen Annahme entgegenstehen ; denn bei vielen Bastarden besteht kein
Parallelismus zwischen dem Grade ihrer Unfruchtbarkeit und der Zunahme
ihrer Grösse und Kraft . Die auffallendsten Beispiele von üppigem Wachs¬
thum sind bei Bastarden beobachtet worden , welche in durchaus keinem
ausserordentlichen Grade steril waren . In der Gattung Mirabilis sind
gewisse Bastarde ungewöhnlich fruchtbar und ihre ausserordentliche
Üppigkeit des Wachsthums , ebenso wie ihre enormen Wurzeln 57 sind
ihren Nachkommen überliefert worden. Die bedeutende Grösse der zwi¬
schen dem Huhn und dem Fasan erzeugten Bastarde , ebenso die zwischen
distincten Species von Fasanen ist bereits erwähnt worden. Das Resultat
hängt iu allen diesen Fällen wahrscheinlich zum Theil davon ab , dass
wegen der ausbleibenden oder nur unvollständigen Wirksamkeit der
Sexualorgane Nahrung und Lebenskraft erspart wird , aber besonders
wohl von dem allgemeinen Gesetz , dass eine Kreuzung gute Folgen hat .
Denn es verdient besonders Beachtung , dass Mischlinge von Pflanzen und
Thieren , welche weit entfernt , unfruchtbar zu sein , im Gegentheil oft
eine factiscli erhöhte Fruchtbarkeit besitzen , wie früher gezeigt , allge¬
mein eine Zunahme an Grösse, Widerstandsfähigkeit und Constitutioneller
Kraft darbieten . Es ist nicht wenig merkwürdig , dass eine Zunahme an
Kraft uud Grösse hiernach im Gefolge entgegengesetzter Verhältnisse
von zugenommener und verminderter Fruchtbarkeit auftreten kann.
Die Bastardbefruchtung etc., 1865, p. 31, 41, 42.
Max Wichura
nimmt diese Ansicht vollständig an (Bastardbe¬
fruchtung, p. 43) , ebenso Mr. J . Berkeley
im Journal of Horticultur .
Soc., Jan . 1866, p. 70.
58 Bastarderzeugung, p. 394, 526, 528.
57 Kölreuter
, Nova Acta Petropol., 1795, p. 316.
54

55
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Es ist eine vollkommen sicher ermittelte Thatsache 58, dass Bastarde
beständig leichter mit jeder der beiden elterlichen Formen und nicht sel¬
ten selbst mit einer distincten Species sich begatten , als mit einander .
Herbert
ist geneigt , selbst diese Thatsache aus dem von einer Kreu¬
zung herzuleitenden Vortheil zu erklären , aber Gärtner erklärt es rich¬
tiger daraus , dass der Pollen des Bastardes und wahrscheinlich seine
Eichen in einem gewissen Grade fehlerhaft sind , während der Pollen
und die Eichen beider reinen elterlichen Formen und jeder andern dritten
Species gesund sind. Nichtsdestoweniger gibt es einige sicher ermittelte
merkwürdige Thatsachen , welche, wie wir sofort sehen werden , zeigen,
dass der Act der Kreuzung an und für sich unzweifelhaft die Fruchtbar¬
keit der Bastarde zu erhöhen oder wiederherzustellen strebt .

Über gewisse
herinaphroditische
entweder
normal oder abnorm
einem

Pflanzen , welche
durch den Pollen
von

distincten
Individuum
oder einer
distincten
Art befruchtet
werden
müssen .

Die jetzt mitzutheilenden Thatsachen weichen von den bis jetzt
im Detail angeführten darin ab , als die Selbstbefruchtung hier nicht
das Resultat einer lange fortgesetzten nahen Inzucht ist ; indess
stehen die Thatsachen im Zusammenhänge mit dem vorliegenden
Gegenstand , weil sich zeigt , dass eine Kreuzung mit einem verschie¬
denen Individuum entweder nothwendig oder vortheilhaft ist . Trotz¬
dem dass dimorphe und trimorphe Pflanzen hermaphroditisch sind,
müssen sie doch wechselseitig , die eine Classe von Formen von der
andern, befruchtet werden um vollständig fruchtbar und in manchen
Fällen um überhaupt nur in einem gewissen Grade fruchtbar zu
sein . Ich würde aber diese Pflanzen nicht erwähnt haben, geschähe
es nicht wegen der folgenden von Dr. Hildebrand
Fälle 59.

mitgetheilten

Primula sinensis ist eine wechselseitig dimorphe Species. Dr.
Hildebrand
befruchtete acht und zwanzigBlüthen beider Formen und
zwar eine jede mit dem Pollen der andern Form und erhielt die voll¬
ständige Zahl von Kapseln , von denen im Mittel eine jede 42 ,7 Samen
58
59

Gärtner , Bastarderzeugung, p. 430.
Botanische Zeitung. Jan . 1864, p. 3.
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eine durch die andere , erhielt aber nur drei Kapseln , von denen über¬
haupt nur eine einzige guten Samen enthielt , nämlich zwei Stück. End¬
lich befruchtete er sieben und zwanzig Blüthen jede mit ihrem eigenen
Pollen ; er überliess ferner sieben und fünfzig Blüthen einer spontanen
Befruchtung und diese würde sicher eingetreten sein , wenn sie möglich
wäre , denn die Antheren berühren nicht nur die Narbe , sondern die
sah.
Pollenschläuche durchbohrten sie bereits , wie Dr. Hildebrand
Nichtsdestoweniger producirten diese vier uud achtzig Blüthen nicht eine
einzige Samenkapsel . Dieser ganze Fall ist höchst instructiv , da er
zeigt , wie ausserordentlich verschieden die Wirkung eines und desselben
Pollens ist , je nachdem er auf die Narbe derselben Blüthen oder auf die
einer andern Blüthe , in derselben Blütheuähre oder auf die einer distinc ten Pflanze gebracht wird.
Bei exotischen Orchideen sind mehrere analoge Fälle beobachtet
worden, hauptsächlich von Mr. Scott 62. Oncidlum sphacelation hat wirk¬
samen Pollen , denn Mr. Scott befruchtete mit solchem zwei distincte
Species ; auch sind seine Eichen gleichfalls der Befruchtung fähig , denn
sie wurden von dem Pollen von 0 . divarication leicht befruchtet . Nichts¬

destoweniger brachten zwischen ein uud zweihundert Blüthen , die von
ihrem eigenen Pollen befruchtet wurden, nicht eine einzige Kapsel , trotz¬
dem dass die Narben von den Pollenschläuchen durchbohrt wurden. Auch
theilt mir Mr. Kob in son Munro vom königlichen botanischen Garten
in Edinburgh , mit ( 1864 ) , dass ein hundert und zwanzig Blüthen dieser
selben Species von ihm mit ihrem eigenen Pollen befruchtet wurden, dass
sie aber keine Kapseln producirten , wogegen acht Blüthen , die vom
Pollen des 0 . divarication befruchtet worden waren, vier schöne Kapseln
producirten . Ferner setzten zwischen zwei und dreihundert Blüthen von
0 . divarication , die mit ihrem eigenen Pollen befiuchtet wurden , keine j
eine Kapsel an, aber zwölf Blüthen , die von 0 . flexuosum befruchtet wur¬
den, producirten acht schöne Kapseln . Wir haben daher hier drei voll¬
ständig selbst -impotente Species vor uns, deren männliche und weibliche
Organe indess vollkommen sind, wie aus ihrer gegenseitigen Befruchtung
hervorgeht . In diesen Fällen wurde die Befruchtung allein durch die
Hülfe einer distincten Species bewirkt . Wie wir aber sofort sehen
werden , würden distincte aus Samen gezogene Pflanzen von Onci62 Proceed. Botan. Soc. Edinburgh , May, 1863. Diese Beobachtungen
werden im Auszüge unter Hinzufügung anderer mitgetheilt im Journal of
Proceed. Linn. Soc. Vol. VIII , Bot. 1864, p. 162.
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enthielt . Wir haben hier eine vollständige und normale Fruchtbarkeit .
Er befruchtete dann zwei und vierzig Blütlien beider Formen mit Pollen
derselben Form , den er aller einer distincten Pflanze entnahm , und sie
alle producirten Kapseln , die im Mittel nur 19,6 Samen enthielten . End¬
lich, und hier kommen wir noch unmittelbarer zu dem uns interessirenden
Punkte , befruchtete er acht und vierzig Blütlien beider Formen mit Pollen
derselben Form, den er aus derselben Blütlie nahm. Und nun erhielt er
nur zwei und dreissig Kapseln und diese enthielten im Mittel 18,6 Samen
oder in jeder Kapsel einen weniger als in dem letzten Falle . Bei diesen
illegitimen Begattungen ist der Befruchtungsact weniger gesichert und
die Fruchtbarkeit um ein geringeres unbedeutender , wenn der Pollen und
die Eichen derselben Blüthe angehören , als wenn sie zwei distincten
Individuen derselben Form angehören . Vor kurzem hat Dr. Hilde¬
brand analoge Versuche an der langgriffligen Form von Oxalis rosea
mit demselben Resultat angestellt 6o.
Es ist in neuer Zeit entdeckt worden , dass gewisse Pflanzen,
welche in ihrem Heimathlande unter den natürlichen Bedingun¬
gen wachsen , nicht vom Pollen derselben Pflanze befruchtet werden
können . Sie sind zuweilen so vollständig impotent in Bezug auf
die eigene Blüthe , dass sie , wenn sie auch von dem Pollen einer
distincten Species oder selbst eines distincten Genus leicht befruch¬
tet werden können , so wunderbar die Thatsache auch ist , doch nie¬
mals auch uur einen einzigen Samen mit ihrem eigenen Pollen produciren. Überdies wirken in manchen Fällen der eigene Pollen
der Pflanze und das Stigma in einer zerstörenden Weise auf einan¬
der ein . Die meisten der hier anzuführenden Thatsachen beziehen
sich auf Orchideen ; ich will aber mit einer Pflanze beginnen , die zu
einer sehr verschiedenen Familie gehört .
Dr. Hildebrand

61 befruchtete drei und sechszig Blüthen von

Corydälis cava , die von verschiedenen Pflanzen getragen wurden, mit
dem Pollen von andern Pflanzen derselben Species. Er erhielt acht und
fünfzig Kapseln , die im Mittel 4,5 Samen in jeder enthielten . Er be¬
fruchtete dann sechszehn Blüthen , die in derselben Blüthenähro standen ,
60 Monatsberichte der Berliner Akademie, 1866, p.
61 International Ilorticult . Congress. London 1866.
Darwin , Varüreo II .

372.
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ilium flexuosum und wahrscheinlich auch von den andern Species , voll¬
kommen im Stande gewesen sein , einander zu befruchten , denn dies ist
der natürliche Hergang . Ferner fand Mr. Scott , dass der Pollen einer
Pflanze von 0 . microchilam gut war , denn er befruchtete zwei distincte
Species mit ihm. Er fand auch deren Eichen gut , denn sie konnten vom
Pollen sowohl einer dieser Species als von dem Pollen einer distincten
Pflanze von 0 . microchilum befruchtet werden ; von dem Pollen derselben
Pflanze indesseu konnten sie nicht befruchtet werden, obgleich die Pollen¬
schläuche die Narbe durchbohrten . Einen analogen Fall hat Mr. Ri viere 63 bei zwei Pflanzen von 0 . cavendishianum mitgetheilt , welche
beide in Bezug auf sich selbst steril waren , aber einander wechselseitig
befruchteten . Alle diese Fälle beziehen sich auf die Gattung Oncidium .
Mr. Scott fand aber , dass Maxillaria atro -riibens „vollständig unem¬
pfänglich für eine Befruchtung mit ihrem eigenen Pollen war, “ dass aber
eine sehr verschiedene Species, nämlich M . squalens , sie sowohl befruch¬
tete als auch von ihr befruchtet wurde.
Da diese Orchideen unter unnatürlichen Bedingungen gewachsen
waren , nämlich in Warmhäusern , so schloss ich ohne weiteres Zögern,
dass ihre Unfruchtbarkeit eine Folge jener Ursache sei. Fritz Müller
theilt mir aber mit, dass er in Desterro in Brasilien über hundert Blütlien
des oben erwähnten Oncidium flexuosum , welches dort endemisch ist,
mit ihrem eigenen Pollen und mit dem von distincten Pflanzen entnomme¬
nen befruchtete . Alle die ersteren waren steril , während diejenigen ,
welche mit dem Pollen von irgend e in er andern Pflanze
derselben
Species befruchtet wurden , fruchtbar waren . Während der ersten drei
Tage bestand keine Verschiedenheit in der Wirkung der beiden Sorten
von Pollen ; der auf die Narbe derselben Pflanze gebrachte trennte sich
in der gewöhnlichen Art und Weise in Körner und schickte Schläuche
aus , welche das Säulchen durchbohrten , und die Narbenkammer schloss
sich. Aber nur die Blütlien , welche vom Pollen , der einer distincten
Pflanze entnommen war , befruchtet waren , producirten Samenkapseln .
Bei einer späteren Gelegenheit wurden diese Versuche in einem grossen
Maassstabe wiederholt , aber mit demselben Erfolg . Fritz Müller
fand , dass vier andere endemische Species von Oncidium in gleicher
Weise mit ihrem eigenen Pollen vollkommen unfruchtbar , aber mit dem
von irgend einer andern Pflanze fruchtbar waren ; einige von ihnen pro¬
ducirten gleichfalls Samenkapseln , wenn sie mitPollen sehr verschiedener
0:1 Lecoq . De la Fecondation .

2. edit ., 18G2, p. 76.
12 *
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auf einen distincten Stamm gepfropft war, zeigt, was für eine geringe
Veränderung hinreicht, kräftig auf das Reproductivsystem zu wirken .
Die Möglichkeit, dass eine Pflanze unter der Cultur selbst-impotent
wird , ist von Interesse , da sie auf das Auftreten dieses selben Zu¬
standes bei natürlichen Arten Licht wirft. Eine sich in diesem Zu¬
stand findende cultivirte Pflanze bleibt meist so während ihres gan¬
zen Lebens und aus dieser Thatsache können wir schliessen , dass
der Zustand wahrscheinlich angeboren ist.
Kölreuter
hat indessen einige Pflanzen von Verbascum be¬
schrieben , welche in dieser Hinsicht selbst während einer und der¬
selben Saison variirten . Da in allen normalen Fällen und in vielen,
wahrscheinlich in den meisten abnormen Fällen je zwei selbst-impo¬
tente Pflanzen wechselseitig einander befrachten können, so können
wir schliessen , dass eine so unbedeutende Verschiedenheit in der
Natur ihrer Sexualelemente hinreicht , ihnen Fruchtbarkeit zu ver¬
leihen. In andern Fällen aber , wie bei einigen Passifloren und bei
Bastardformen von Gladiolus scheint ein grösserer Grad von Diflerenzirang nöthig zu sein ; denn bei diesen Pflanzen wird die Frucht¬
barkeit nur durch Verbindung distincter Species oder von Bastarden
distincter Abstammung erreicht . Alle diese Thatsachen weisen auf
dieselbe allgemeine Schlussfolgerung hin, dass nämlich aus einer
Kreuzung zwischen Individuen gute Folgen abzuleiten sind ; und
zwar zwischen Individuen, welche entweder angeboren oder in Folge
davon, dass sie unähnlichen Bedingungen ausgesetzt sind , in ihrer
geschlechtlichen Constitution verschieden geworden sind.
Exotische , in Menagerien gefangen gehaltene Thiere befinden
sich zuweilen in nahezu demselben Zustande, wie die oben beschrie¬
benen selbst-impotenten Pflanzen; denn wie wir in dem folgenden
Capitel sehen werden , kreuzen sich gewisse Affen , die grösseren
Carnivoren, mehrere Finken, Gänse und Fasanen völlig so reichlich
oder selbst noch reichlicher als sich die Individuen einer und der¬
selben Species begatten . Es werden auch noch Fälle angeführt wer¬
den von geschlechtlicher Unverträglichkeit zwischen gewissen
männlichen und weiblichen domesticirten Thieren , welche nichts¬
destoweniger fruchtbar sind , wenn sie mit irgend einem andern In¬
dividuum derselben Art gepaart werden .
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In dem ersten Theil dieses Capitels wurde gezeigt , dass die
Kreuzung distincter Formen , mögen sie nahe oder weiter miteinan¬
der verwandt sein, eine vermehrte Grösse und constitutioneüe Kraft
verleiht und mit Ausnahme der gekreuzten Species auch eine erhöhte
Fruchtbarkeit der Nachkommenschaft mittheilt. Der Beweis hierfür

beruht auf dem ganz allgemeinen Zeugniss der Züchter (denn es ist
zu beachten , dass ich hier nicht von den schädlichen Resultaten
naher Inzucht spreche) und er wird practisch in dem höheren Werth
kreuzzüchtiger Thiere zum unmittelbaren Verbrauch nachgewiesen .
Die guten Resultate einer Kreuzung sind bei einigen Thieren und
bei zahlreichen Pflanzen auch durch factisches Wägen und Messen
nachgewiesen worden. Obgleich Thiere von reinem Blut offenbar
durch Kreuzung soweit es ihre characteristischen Eigenschaften
betritft, verschlechtert werden , so scheint doch von der Regel keine
Ausnahme zu existiren , dass Vortheile der eben erwähnten Art hier¬
durch erlangt werden , selbst wenn keine nahe Inzucht vorausge¬
gangen ist . Die Regel gilt für alle Thiere, selbst für Rind und Schaf,
welche einer langen Inzucht zwischen den nächsten Blutsverwandten
widerstehen können. Sie gilt für Individuen derselben Subvarietät,
aber distincter Familien, für Varietäten oder Rassen, für Subspecies
und ebenso für völlig distincte Species.
Während indessen in dem letzten Falle Grösse, Kraft, schnellere
Reife und Widerstandsfähigkeit mit seltenen Ausnahmen erlangt
werden, wird in einem grösseren oder geringeren Grade Fruchtbar¬
keit verloren . Der Gewinn kann aber nicht ausschliesslich dem
Princip einer Compensation zugeschrieben werden , denn zwischen
der bedeutenden Grösse und Kraft der Nachkommen und ihrer Ste¬
rilität besteht kein strenger Parallelismus. Überdies ist ganz klar
bewiesen worden , dass Mischlinge, welche vollkommen fruchtbar
sind, dieselben Vortheile ebenso erlangen , wie sterile Bastarde.
Die üblen Folgen lange fortgesetzter naher Inzucht sind nicht
so leicht nachzuweisen wie die guten Wirkungen einer Kreuzung ;
denn die Verschlechterung ist nur gradweise . Nichtsdestoweniger
ist es die allgemeine Ansicht derjenigen , welche die meiste Erfah¬
rung hatten, besonders bei Thieren , welche sich schnell vermehren ,
dass unvermeidlich früher oder später das Übel folgt , aber bei ver-
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unzerfallen blieb ; Notylia zeigte sich aber in dieser Hinsicht verschie¬
den ; denn wenn ihr Pollen auf die Narbe von Oncidium flexuosum ge¬
bracht wurde, so wurde sowohl die Narbe als der Pollen schnell dunkel¬
braun , in derselben Weise , als wenn der eigene Pollen der Pflanze an¬
gewendet worden wäre .
Fritz Müller vernmthet , dass, dainallen diesenFällen der eigene
Pollen der Pflanze nicht bloss impotent ist (und hierdurch in wirksamer
Weise eine Selbstbefruchtung verhindert ), sondern auch, wie in dem Falle
bei Notylia und Oncidium flezuosum ermittelt wurde, die Wirkung eines
später angewendeten Pollen eines distincten Individuums verhindert , es
für die Pflanze von Vortheil sein würde , ihren eigenen Pollen immer
schädlicher werden zu lassen . Denn die Keime, würden auf diese Weise
schneller getödtet werden und abfallen und es würde daher keine weitere
Nahrung auf Theile verwendet werden , welche zuletzt doch von keinem
Vortheil sind. Fritz Müller ’s Entdeckung , dass der eigene Pollen
einer Pflanze und deren Narbe in manchen Fällen auf einander wirken
als wenn sie gegenseitig giftig wären , ist sicher äusserst merkwürdig .

Wir kommen jetzt zu Fällen , die den eben angeführten sehr
analog sind , aber doch von ihnen abweichen , da nur individuelle
Pflanzen der Species selbst-impotent sind. Diese Impotenz in Bezug
auf dieselbe Blüthe hängt nicht davon ab. dass der Pollen oder die
Eichen sich in einem für die Befruchtung unfähigen Zustande be¬
finden , denn beide sind bei der Begattung mit andern Pflanzen der¬
selben oder einer distincten Species als wirksam befunden worden .
Die Thatsache , dass diese Pflanzen spontan eine so eigenthümliche
Constitution erlangt haben , dass sie leichter von dem Pollen einer
distincten Species, als von ihrem eigenen befruchtet werden können,
ist merkwürdig . Diese anomalen Fälle bieten ebenso wie die vor¬
stehenden normalen Fälle , bei denen z . B. gewisse Orchideen viel
leichter von dem Pollen einer distincten Species befruchtet werden
können , als von ihrem eigenen , genau das Umgekehrte von dem
dar , was bei allen gewöhnlichen Species eintritt ; denn bei diesen
letzteren sind die beiden Sexualelemente einer und derselben indi¬
viduellen Pflanze fähig, gehörig auf einander zu wirken , sind dagegen
so constituirt , dass sie mehr oder weniger impotent sind, wenn sie
mit den Sexualelementen einer distincten Species in Verbindung
gebracht werden, und produciren dann nur mehr oder weniger sterile
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Bastarde. Es mochte fast scheinen, als seien der Pollen oder die
Eichen oder beide derjenigen individuellen Pflanzen, welche sich in
diesem abnormen Zustande befinden, in irgend einer befremdenden
Art und Weise von den Bedingungen afficirt worden, denen sie selbst
oder ihre Eltern ausgesetzt worden sind. Während sie aber hierdurch
steril in Bezug auf sich selbst geworden sind, haben sie die den
meisten Species eigene Fähigkeit beibehalten, theihveise verwandte
Formen zu befruchten und von solchen befruchtet zu werden. In¬
dessen : wie sich dies auch verhalten mag, es steht der Gegenstand in
einer gewissen Ausdehnung mit unserer allgemeinen Folgerung
in Beziehung, dass aus dem Acte einer Kreuzung gute Folgen her¬
zuleiten sind.
experimentirte an zwei Pflanzen von Lobelia fulgens ,
Gärtner
die von verschiedenen Orten hergebracht worden waren und fand ihren
Pollen gut 64; denn er befruchtete mit demselben L . canlinalis und
syphilitica . Ihre Eichen waren gleichfalls gut , denn sie wurden von dem
Pollen zweier Species befruchtet . Aber diese beiden Pflanzen von L .
fulgens konnten von ihrem eigenen Pollen nicht befruchtet werden , wie
es doch meist mit vollkommener Leichtigkeit bei dieser Species bewirkt
werden kann . Ferner fand Gärtner 6o , dass der Pollen einer Pflanze
von Verbascum nigrum , die in einem Topfe wuchs , im Stande war , V.
lychnites und V. austriacum zu befruchten . Die Eichen konnten von dem
Pollen von V. thapsus befruchtet werden , die Blüthen konnten aber von
66
ihrem eigenen Pollen nicht befruchtet werden . Auch Kölreuter
an,
phocniceum
Verbascum
von
Gartenpflanzen
führt den Fall von drei
welche zwei Jahre hindurch viele Blüthen trugen . Diese befruchtete er
mit Erfolg mit dem Pollen von nicht weniger als vier distincteu Species.
Sie producirten aber nicht einen Samen mit ihrem eigenen scheinbar
guten Pollen . Später nahmen dieselbe Pflanze und andere aus Samen
gezogene einen merkwürdig fluctuirenden Zustand an, indem sie zeitweise
auf der männlichen oder weiblichen oder auf beiden Seiten steril und zu¬
weilen beiderseits fruchtbar waren . Aber zwei dieser Pflanzen waren den
ganzen Sommer hindurch vollkommen fruchtbar .
Wie es scheint 67 können gewisse Blüthen auf gewissen Pflanzen von
Bastarderzeugung, p. 64, 357.
Ebend., p. 357.
Zweite Fortsetzung , p. 10. Dritte Fortsetzung , p. 40.
, Bastarderzeugung, p. 334.
67 Duvernoy , citirt von Gärtner

64

65
66
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Lilium candidum leichter von dem rollen eines distincten
Individuums
als von ihrem eigenen befruchtet werden. Dasselbe
gilt ferner für die
Varietäten der Kartoffel . Tinzmann
68, welcher viele Versuche mit
dieser Pflanze anstellte , sagt , dass Pollen von einer andern
Varietät zu¬
weilen „eine kräftige Wirkung äussere , und ich habe Sorten
vouKartoffeln
gefunden , welche nach einer Befruchtung mit dem Pollen
ihrer eigenen
Blüthen keinen Samen, dagegen nach der Befruchtung mit
anderem Pollen
Samen tragen “. Indess scheint es nicht , als sei
bewiesen , dass der
Pollen , welcher in Bezug auf die Wirkung auf das eigene
Stigma der
Blüthe fehlschlug , an und für sich gut war.
Bei der Gattung Passiflora ist es seit langer Zeit
bekannt , dass
mehrere Species keine Frucht produciren , wenn sie nicht von
Pollen be¬
fruchtet waren , der von distincten Species genommen wurde
. So fand
Mr. Mowbray 69, dass er von P . alata und racemosa
keine Frucht er¬
halten konnte , ausgenommen wenn er sie wechselseitig
jede mit dem
Pollen der andern befruchtete . Ähnliche Thatsachen sind in
Deutschland
und Frankreich beobachtet worden 70; und ich iiabe zwei
Berichte über
P . quadrangularis erhalten , welche niemals mit
ihrem eigenen Pollen
Früchte producirte , dies aber reichlich that , wenn sie in dem
einen Falle
mit dem Pollen von P . coerulea und in einem andern
Falle mit dem von
P . edulis befruchtet wurde. So hat ferner vor Kurzem
in Bezug auf P .
laurifolia ein Gärtner von grosser Erfahrung die Bemerkung
gemacht 71,
dass die Blüthen „mit dem Pollen von P . coerulea oder
von irgend einer
andern gewöhnlichen Art befruchtet werden müssen, da ihr
eigener Pollen
sie nicht befruchtet . “ Die ausführlichsten Details über
diesen Gegenstand
hat aber Mr. Scott mitgetheilt 72: Pflanzen von
Passiflora racemosa ,
coerulea und alata blühten viele Jahre hindurch in dem
botanischen
Garten von Edinburgh reichlich , producirten aber , trotzdem
sie von Mr.
Scott und von andern wiederholt mit ihrem eigenen
Pollen befruchtet
wurden, niemals irgend einen Samen. Dies trat aber sofort
bei allen drei
Species ein , wenn sic in verschiedener Weise mit
einander gekreuzt
wurden. Aber bei P . coerulea wurden drei Pflanzen , von
denen zwei
im botanischen Garten wuchsen, alle fruchtbar gemacht ,
einfach dadurch,
Gardener’s Chronicle, 1846, p. 183.
Transact Horticult. Soc. Vol. VII. 1830, p. 95.
,0 Prof. Lecoq , De la Feeondation, 1845, p. 70.
Gärtner , Bastard¬
erzeugung, p. 64.
71 Gardener’s Chronicle, 1866, p. 1068.
Journal of Proceed. Linn. Soc. Vol. VIII , 1864, p. 168.
68
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dass die eine mit dem Pollen einer andern befruchtet wurde. Dasselbe
Resultat erhielt man in derselben Weise bei P . alata , indess nur bei
einer Pflanze unter dreien . Da so viele selbst -sterile Species erwähnt
worden sind , mag noch angeführt werden , dass bei P . gracilis ., welches
eine einjährige Pflanze ist, die Blüthen mit ihrem eigenen Pollen nahezu
so fruchtbar sind , als mit dem einer distinctcn Pflanze. So producirten
sechszehn spontan selbstbefruchtete Blüthen Früchte , von denen jede
im Mittel 21 ,3 Samen enthielt , während Früchte von vierzehn gekreuzten
Blüthen 24 ,1 Samen enthielten .
Kehren wir zu P . alata zurück. Hier habe ich einige interessante
Details von Mr. Robinson Munro erhalten ( 1866 ). Es wurden bereits
drei Pflanzen , mit Einschluss einer in England , erwähnt , welche hart¬
näckig selbst -steril waren ; und Mr. Munro tlieilt mir noch mit , dass
mehrere andere nach wiederholten Versuchen viele Jahre hindurch
in derselben Beschaffenheit befunden wurden . An einigen andern Orten
setzte diese Species indessen leicht Früchte an , wenn sie mit ihrem
eigenen Pollen befruchtet wurde. In Taymouth Castle findet sich eine
auf eine distincte Species
Pflanze , welche früher von Mr. Donaldson
unbekannten Namens gepfropft worden war, und welche seit jener Zeit stets
von ihrem eigenen Pollen reichlich Früchte getragen hat . Es hat also
hier die kleine und unnatürliche Veränderung im Zustande dieser Pflanze
ihre Selbstfruchtbarkeit wieder hergestellt ! Einige der Sämlinge von der
Taymouth -Castle-Pflanze erwiesen sich nicht nur als mit ihrem eigenen Pol¬
len steril , sondern auch als steril bei der Anwendung des gegenseitigen Pol¬
lens und des Pollens distincter Arten . Pollen von Taymoutli-Castle-Pflanzen
schlug bei der Befruchtung gewisser Pflanzen derselben Species fehl,
hatte aber Frfolg bei einer Pflanze in dem Edinburger botanischen Gar¬
ten . Aus dieser letzteren Begattung wurden Sämlinge erzogen und einige
von deren Blüthen wurden von Mr. Munro mit ihrem eigenen Pollen
befruchtet . Sie erwiesen sich aber als ebenso selbst -impotent , als die
Mutterpflanze sich stets gezeigt hatte , ausgenommen , wenn sie von der
gepfropften Taymouth -Castle-Pflanze befruchtet und wenn sie , wie wir
gleich sehen werden , von ihren eigenen Sämlingen befruchtet wurde .
Mr. Munro befruchtete nämlich achtzehn Blüthen der selbst -impotenten
Mutterpflanze mit Pollen von diesen ihren eigenen selbst -impotenten
Sämlingen und erhielt , so merkwürdig die Tliatsache auch ist , achtzehn
schöne Kapseln voll von vortrefflichen Samen ! In Bezug auf Pflanzen
bin ich keinem Fall begegnet , welcher so gut wie dieser bei P . alata
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zeigt , von was für kleinen und mysteriösen Ursachen die vollkommene
Fruchtbarkeit oder vollkommene Unfruchtbarkeit abhängt .

Die bis jetzt mitgetheilten Thatsachen beziehen sich auf die
bedeutend verringerte oder vollständig aufgehobene Fruchtbarkeit
reiner Species , wenn sie mit ihrem eigenen Pollen befruchtet wur¬
den im Vergleich mit ihrer Fruchtbarkeit, wenn sie von distincten
Individuen oder distincten Species befruchtet wurden. Nahe analoge
Thatsachen sind aber auch bei Bastarden beobachtet worden.
Herb ert gibt an 73, dass er zu gleicher Zeit neun Bastarde von
Hippeastrum in Blütlie hatte , die complicirten Ursprungs waren und von
mehreren Species abstammten . Er fand , dass „fast jede Blüthe , die mit
Pollen von einer andern Kreuzung berührt wurde , reichlich Samen pro ducirte ; und dass diejenigen , welche mit ihrem eigenen Pollen berührt
wurden , entweder gänzlich fehlschlugen oder langsam eine Samenkapsel
geringerer Grösse mit weniger Samen bildeten “. In dem Horticultural
Journal fügt er hinzu , dass „das Zulassen von Pollen eines andern ge¬
kreuzten Hippeastrums (wie complicirt auch die Kreuzung gewesen sein
mag ) zu irgend einer Blüthe aus der ganzen Zahl fast sicher die Fruc¬
tification der andern beeinträchtigte “. In einem im Jahr 1839 an mich
gerichteten Briefe sagt Dr. Herbert , dass er diese Versuche bereits
■
während fünf aufeinanderfolgender Jahre angestellt hat und dass er sie
später mit demselben unveränderlichen Resultat wiederholt hat . Er
wurde hierdurch darauf geführt einen analogen Versuch mit einer reinen
Art zu machen , nämlich mit dem Hippeastrum aulicum , welches er vor
Kurzem aus Brasilien eingeführt hatte . Diese Zwiebel producirte vier
Blüthen , von denen drei mit ihrem eigenen Pollen und die vierte mit dem
Pollen einer dreifachen Kreuzung zwischen H . bulbulosum , reginae und
vittatum befruchtet wurde. Das Resultat war, dass die „ Ovarien der drei
ersten Blüthen bald aufhörten zu wachsen und nach wenig Tagen voll¬
ständig abstarben , währeud die von dem Bastard befruchtete Kapsel
kräftige und schnelle Fortschritte zur Reife machte , und guten Samen
trug , der auch reichlich vegetirtc “. Dies ist allerdings , wie auch
Herbert
bemerkt , „eine befremdliche Thatsaclie “ , aber nicht so be¬
fremdlich , als es damals schien .
Als eine Bestätigung dieser Angaben will ich anführen , dass Mr.
73 Amaryllidaceae, 1837, p. 371. Journal of. Horticult . Soc. Vol. II,
1847, p. 19.
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M a y e s 74 nach einer reichen Erfahrung in Bezug auf die Kreuzung von
Arten von Amaryllis (Hippeastrum ) sagt : „Wir wissen wohl, dass weder
die Species noch die Bastarde so reichlichen Samen produciren nach Be¬
fruchtung mit ihrem eigenen Pollen , als nach einer mit frcmdenPollen “.
in New-South-Wales 7s , dass Ama¬
So behauptet ferner Mr. Bidwell
ryllis belladonna viel mehr Samen trägt , wenn sie mit dem Pollen von
Brunsicigia (Amaryllis mancher Autoren ) Josephinae oder von B .
multiflora befruchtet wurde , als wenn sie mit ihrem eigenen Pollen be¬
fruchtet war . Mr. Beaton bestäubte vier Blütlien eines Cyrtanthus mit
ihrem eigenen Pollen und vier mit dem Pollen von Vallota (Amaryllis )
purpurea ; am siebenten Tage „liess das Waclistlium derjenigen ,
welche ihren eigenen Pollen erhalten hatten , nach, und sie starben end¬
lich ab. Diejenigen , welche mit der Vallota gekreuzt waren , hielten
aus “ 76. Indess beziehen sich diese letzteren Fälle auf ungekreuzte
Species, ähnlich den früher gegebenen , in Bezug auf Passifloren, Oncidien
u. s. f. und werden hier nur angeführt , weil die Pflanzen zu derselben
Gruppe der Amaryllidaceen gehören .
bei denExperimenten mit den hybriden ILippeastrum
Hätte Herbert
gefunden , dass der Pollen nur von zwei oder drei Arten auf gewisse Arten
wirksamer gewesen wäre , als ihr eigener Pollen , so hätte man meinen
können, dass diese in Folge ihrer gemischten Abstammung eine stärkere
gegenseitige Verwandtschaft hätten , als die andern . Diese Erklärung ist
aber nicht zulässig , denn die Versuche wurden wechselseitig vorwärts und
rückwärts mit neun verschiedenen Bastarden gemacht , und stets erwies
sich eine Kreuzung als äusserst wohlthätig , in welcher Richtung sie auch
vorgenommen wurde . Ich kann einen auffallenden und analogen Fall
nach Experimenten anführen , die Mr. A. It aw son von Bromley
Common mit einigen complicirten Bastarden von Gladiolus angestellt
hat . Dieser geschickte Gärtner besass eine Anzahl französischer Varie¬
täten , die von einander nur in der Färbung und Grösse der Blüthen ab¬
wichen und die alle von Gandavcnsis abstammten , einem wohl bekannten
alten Bastard , der seinerseits , wie man angibt , von G. natalensis durch

Loudon’s Gardener’s Magazine. Vol. XI, 1835, p. 260.
Gardener’s Chronicle, 1850, p. 470.
76 Journal Ilorticult . Soc. Vol. V , p. 135. Die hieraus erzogenen
Sämlinge wurden der Horticultural Society übergeben ; wie ich aber nach
Erkundigungen höre , sind diese unglücklicherweise im folgenden Winter
gestorben.
74
75
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den Pollen von Cr. opposiiiflorus ab.stammt ~1. Nach wiederholten Ver¬
suchen fand Mr. Raw son , dass keine der Varietäten mit ihrem eigenen
Pollen Samen ansetzen wollte , trotzdem er von verschiedenen Pflanzen
derselben Varietät genommen wurde (welche natürlich durch Zwiebeln
vermehrt worden war), dass sie aber alle reichlich Samen trugen mit
dem Pollen von jeder andern Varietät . Um zwei Beispiele hier anzu¬
führen : Ophir producirte nicht eine Kapsel mit seinem eigenen Pollen,
wurde er aber mit dem von Janire , Brenchleyensis , Vulcain und Linne
befruchtet , so producirte er zehn schöne Kapseln . Der Pollen von Ophir war
aber gut ; denn als Linne mit ihm befruchtet wurde , entwickelten sich
sieben Kapseln . Andererseits war diese letztere Varietät mit ihrem
eigenen Pollen vollständig unfruchtbar , also mit einem Pollen , welcher
sicli bei Ophir als vollständig wirksam enviesen hatte . Im Ganzen be¬
fruchtete Mr. Raw son im Jahre 1861 sechsundzwanzig Blüthen , die
von vier Varietäten getragen wurden , mit Pollen , den er von andern
Varietäten entnahm und jede einzelne Bliithe producirte eine schöne
Samenkapsel , wogegen zweiundfünfzig Blüthen auf denselben Pflanzen,
die zu derselben Zeit mit ihrem eigenen Pollen befruchtet wurden, nicht
eine einzige Samenkapsel ergaben . Mr. Raw son befruchtete in einigen
Fällen die abwechselnden Blüthen , in andern Fällen alle die , die eine
Seite des Blüthenschaftes entlang stehenden , mit dem Pollen anderer
Varietäten , und die übrig bleibenden Blüthen mit ihrem eigenen. Ich
habe diese Pflanzen gesehen , als die Kapseln nahezu reif waren und ihre
merkwürdige Anordnung rief sofort die völlige Überzeugung hervor, dass
aus der Kreuzung dieser Bastarde ein unendlicher Vortheil hervorge gangen war.
Endlich hat Dr. E. Bornet in Antibes zahlreiche Experimente mit
der Kreuzung von Species von Cistus angestellt , aber die Resultate noch
nicht publicirt ; von ihm höre ich , dass wenn irgend welche dieser Hy¬
briden fruchtbar sind, sie inBezug auf dieFunctionirung diöcisch genannt
werden können, „denn die Blüthen sind stets steril , wenn das Pistill mit
Pollen befruchtet wird , der von derselben Bliithe oder von Blüthen auf
derselben Pflanze genommen ist. Sie sind aber oft fruchtbar , wenn
Pollen angewendet wird von einem distiucten Individuum derselben
77 Mr. Dr. Beaton , in : Journal of Horticult. 1861, p. 453. Lecoq
gibt indess an (De la Fecondation, 1862, p. 369), dass dieser Bastard von

G. prittacinus

und cardinalia

abstammt ; dies steht aber Herbert

’s Er¬

fahrung entgegen, welcher fand , dass sich die erstere Art nicht kreuzen
liess.
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Bastardnatur oder von einem Bastard , der aus einer wechselseitigen
Kreuzung hervorgegangen ist.“
Schluss . Die eben angeführten Fälle , welche zeigen , dass
gewisse Pflanzen selbst-steril sind , trotzdem dass beide Sexualelemente in einem geeigneten Zustande zur Reproduction sich befinden,
wenn sie mit distincten Individuen derselben oder anderer Species
sich vereinigen , scheinen auf den ersten Blick aller Analogie ent¬
gegenzustehen . Die Sexualelemente derselben Blüthe sind , wie
bereits bemerkt wurde , in Beziehung zu einander fast in gleicher
Weise verschieden geworden, wie die zweier distincter Species.
In Bezug auf die Arten, welche, während sie unter ihren natür¬
lichen Bedingungen leben , ihre Reproductionsorgane in diesem
eigenthümlichen Zustande haben , können wir schliessen , dass der¬
selbe auf natürlichem Wege erreicht worden ist zu dem Zwecke,
eine Selbstbefruchtung wirksam zu verhüten . Der Fall ist mit dem
dimorpher und trimorpher Pflanzen nahe analog , welche nur von
Pflanzen, die der entgegengesetzten Form angehören , und nicht wie
in den vorhergehenden Fällen ganz indifferent von irgend einer andern
Pflanze, vollständig befruchtet werden können. Einige dieser dimor¬
phen Pflanzen sind mit Pollen, der von derselben Pflanze oder von
derselben Form entnommen ist, vollständig unfruchtbar. Es ist in¬
teressant , die sich abstufende Reihe zu beobachten von Pflanzen,
welche nach der Befruchtung mit ihrem eigenen Pollen die volle
Zahl von Samen ergeben , deren Sämlinge aber in ihrer Structur
etwas zwerghaft sind , zu Pflanzen, welche nach Selbstbefruchtung
wenig Samen ergeben , dann zu Pflanzen, welche gar keinen er¬
geben und endlich zu solchen , bei denen der eigene Pollen der
Pflanze und deren Narbe aufeinander wie giftig wirken . Dieser
eigenthümliche Zustand der Reproductionsorgane ist , wenn er nur
in gewissen Individuen auftritt , offenbar abnorm , und da er haupt¬
sächlich exotische Pflanzen betrifft , oder eingeborne , die in Töpfen
cultivirt werden , so können wir denselben irgend einer Verände¬
rung in den Lebensbedingungen zuschreiben , die auf die Pflanze
selbst oder auf ihre Eltern wirkten. Die selbst-impotente Passiflora
ulata. welche ihre Selbstfruchtbarkeit wieder erlangte , nachdem sie

190

Vortlieile der Kreuzung .

17. Cap

auf einen distincten Stamm gepfropft war, zeigt, was für eine geringe
Veränderung hinreicht, kräftig auf das Reproductivsystem zu wirken.
Die Möglichkeit, dass eine Pflanze unter der Cultur selbst-impotent
wird , ist von Interesse , da sie auf das Auftreten dieses selben Zu¬
standes bei natürlichen Arten Licht wirft. Eine sich in diesem Zu¬
stand findende cultivirte Pflanze bleibt meist so während ihres gan¬
zen Lebens und aus dieser Thatsache können wir schliessen , dass
der Zustand wahrscheinlich angeboren ist.
K ölreuter
hat indessen einige Pflanzen von Verbascum be¬
schrieben, welche in dieser Hinsicht selbst während einer und der¬
selben Saison variirten . Da in allen normalen Fällen und in vielen,
wahrscheinlich in den meisten abnormen Fällen je zwei selbst-impo¬
tente Pflanzen wechselseitig einander befruchten können, so können
wir schliessen , dass eine so unbedeutende Verschiedenheit in der
Natur ihrer Sexualelemente hinreicht , ihnen Fruchtbarkeit zu ver¬
leihen. In andern Fällen aber , wie bei einigen Passifloren und bei
Bastardformen von Gladiolus scheint ein grösserer Grad von IMfferenzirung nöthig zu sein ; denn bei diesen Pflanzen wird die Frucht¬
barkeit nur durch Verbindung distincter Species oder von Bastarden
distincter Abstammung erreicht . Alle diese Thatsachen weisen auf
dieselbe allgemeine Schlussfolgerung hin, dass nämlich aus einer
Kreuzung zwischen Individuen gute Folgen abzuleiten sind ; und
zwar zwischen Individuen, welche entweder angeboren oder in Folge
davon, dass sie unähnlichen Bedingungen ausgesetzt sind , in ihrer
geschlechtlichen Constitution verschieden geworden sind.
Exotische , in Menagerien gefangen gehaltene Thiere befinden
sich zuweilen in nahezu demselben Zustande, wie die oben beschrie¬
benen selbst-impotenten Pflanzen; denn wie wir in dem folgenden
Capitel sehen werden , kreuzen sich gewisse Affen , die grösseren
Carnivoren, mehrere Finken, Gänse und Fasanen völlig so reichlich
oder selbst noch reichlicher als sich die Individuen einer und der¬
selben Species begatten . Es werden auch noch Fälle angeführt wer¬
den von geschlechtlicher Unverträglichkeit zwischen gewissen
männlichen und weiblichen domesticirten Thieren , welche nichts¬
destoweniger fruchtbar sind , wenn sie mit irgend einem andern In¬
dividuum derselben Art gepaart werden .
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In dem ersten Theil dieses Capitels wurde gezeigt , dass die
Kreuzung distincter Formen , mögen sie nahe oder weiter miteinan¬
der verwandt sein, eine vermehrte Grosse und constitutioneile Kraft
verleiht und mit Ausnahme der gekreuzten Species auch eine erhöhte
Fruchtbarkeit der Nachkommenschaft mittheilt. Der Beweis hierfür

beruht auf dem ganz allgemeinen Zeugniss der Züchter (denn es ist
zu beachten , dass ich hier nicht von den schädlichen Resultaten
naher Inzucht spreche ) und er wird practisch in dem höheren Werth
kreuzzüchtiger Thiere zum unmittelbaren Verbrauch nachgewiesen .
Die guten Resultate einer Kreuzung sind bei einigen Thieren und
bei zahlreichen Pflanzen auch durch factisches Wägen und Messen
nachgewiesen worden. Obgleich Thiere von reinem Blut offenbar
durch Kreuzung soweit es ihre characteristischen Eigenschaften
betrifft, verschlechtert werden , so scheint doch von der Regel keine
Ausnahme zu existiren , dass Vortheile der eben erwähnten Art hier¬
durch erlangt werden , selbst wenn keine nahe Inzucht vorausge¬
gangen ist . Die Regel gilt für alle Thiere, selbst für Rind und Schaf,
welche einer langen Inzucht zwischen den nächsten Blutsverwandten
widerstehen können . Sie gilt für Individuen derselben Subvarietät,
aber distincter Familien, für Varietäten oder Rassen, für Subspecies
und ebenso für völlig distincte Species.
Während indessen in dem letzten Falle Grösse, Kraft, schnellere
Reife und Widerstandsfähigkeit mit seltenen Ausnahmen erlangt
werden , wird in einem grösseren oder geringeren Grade Fruchtbar¬
keit verloren . Der Gewinn kann aber nicht ausschliesslich dem
Princip einer Compensation zugeschrieben werden , denn zwischen
der bedeutenden Grösse und Kraft der Nachkommen und ihrer Ste¬
rilität besteht kein strenger Parallelismus. Überdies ist ganz klar
bewiesen worden , dass Mischlinge, welche vollkommen fruchtbar
sind, dieselben Vortheile ebenso erlangen , wie sterile Bastarde.
Die üblen Folgen lange fortgesetzter naher Inzucht sind nicht
so leicht nachzuweisen wie die guten Wirkungen einer Kreuzung ;
denn die Verschlechterung ist nur gradweise . Nichtsdestoweniger
ist es die allgemeine Ansicht derjenigen , welche die meiste Erfah¬
rung hatten, besonders bei Thieren , welche sich schnell vermehren ,
dass unvermeidlich früher oder später das Übel folgt , aber bei ver-
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scliiedenen Thieren in verschiedenem Maasse. Oline Zweifel kann
eine falsche Ansicht wie ein Aberglaube eine weite Verbreitung
finden; es ist aber schwer anzunehnien, dass so viele scharfsinnige
und originelle Beobachter mit einem Aufwande von viel Kosten und
Mühen allgemein getauscht worden wären . Ein männliches Thier kann
zuweilen mit seiner Tochter. Enkelin u. s.w. selbst für sieben Genera¬
tionen gepaart werden ohne irgend ein offenbar werdendes schlechtes
Resultat . Das Experiment ist aber niemals versucht worden, Bruder
und Schwester für eine gleiche Anzahl von Generationen mit ein¬
ander zu paaren und dies wird für die engste Form der Inzucht ge¬
halten . Es ist guter Grund zur Annahme vorhanden , dass dadurch,
dass die Glieder einer und derselben Familie in distincten Partieen
gehalten werden, besonders wenn sie noch irgendwie verschiedenen
Lebensbedingungen ausgesetzt und wenn gelegentlich diese Familien
gekreuzt werden , die üblen Resultate bedeutend vermindert oder
völlig beseitigt werden können. Diese Folgen sind Verlust constitutioneller Kraft, Grösse und Fruchtbarkeit , aber es findet sich nicht
notlnvendig eine Verschlechterung in der allgemeinen Form des
Körpers oder in andern guten Eigenschaften. Wir haben bei Schwei¬
nen gesehen , dass Thiere erster Güte nach lange fortgesetzter naher
Inzucht producirt worden sind , wenn sie auch bei der Paarung mit
ihren nahen Verwandten ausserordentlich unfruchtbar geworden
waren. Der Verlust an Fruchtbarkeit scheint, wenn er auftritt , nie¬
mals absolut zu sein , sondern nur relativ in Bezug auf Thiere des¬
selben Blutes , so dass diese Sterilität in gewisser Ausdehnung
mit der selbst-impotenter Pflanzen analog ist , welche von ihrem
eigenen Pollen nicht befruchtet werden können, aber mit Pollen mit
irgend einer andern Pflanze derselben Species vollkommen fruchtbar
sind. Die Thatsache , dass Unfruchtbarkeit dieser eigenthümlichen
Natur eins der Resultate lange fortgesetzter Inzucht ist , zeigt , dass
die Inzucht nicht allein dadurch wirkt, dass sie verschiedene krank¬
hafte, beiden Eltern eigene Anlagen combinirt und verstärkt ; denn
Thiere mit solchen Anlagen können, wenn sie nicht zu der Zeit ge¬
radezu krank sind, meist ihre Art fortpflanzen. Obgleich die Nach¬
kommen aus Verbindungen zwischen den nächsten Blutsverwandten
nicht nothwendig in ihrem Bau verschlechtert sind, so glauben doch
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einige Autoren 78, dass sie Missbildungen äusserst ausgesetzt sind ;
und dies ist nicht unwahrscheinlich , da alles was die Lebenskraft
vermindert , in dieser Weise wirkt. Beispiele dieser Art sind von
Schweinen, Schweisshunden und einigen andern Thieren angeführt
worden.
Wenn wir endlich die verschiedenen jetzt mitgetheilten Tliatsachen betrachten , welche deutlich zeigen, dass einer Kreuzung Vor¬
theile folgen , und weniger deutlich , dass eine nahe Inzucht üble
Folgen hat, und wenn wir uns daran erinnern , dass durch die ganze
organische Welt eine durchgreifende Fürsorge getroffen ist zur ge¬
legentlichen Verbindung distincter Individuen, so wird die Existenz
eines grossen Naturgesetzes , wenn nicht bewiesen, doch mindestens
im höchsten Grade wahrscheinlich gemacht, dass nämlich die Kreu¬
zung von Thieren und Pflanzen , welche nicht mit einander nahe
verwandt sind, äusserst wohlthätig oder selbst nothwendig ist und
dass durch viele Generationen fortgesetzte Inzucht höchst schäd¬
lich ist.
18 Dies ist die Folgerung Prof. Dev ay ’s , Du Danger des Marriages
consang. 1862, p. 97. Virchow citirt in den Deutschen Jahrbüchern ,
1863, p. 351 einige merkwürdige Belege dafür , dass die Hälfte der Fälle
von einer eigenthümliehen Form von Blindheit bei den Nachkommen nahe
verwandter Eltern vorkommt.
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AeMseftates CapiteL
Über die Vorth.eile und Nachtheile veränderter
Lebensbedingungen . — Unfruchtbarkeit aus ver¬
schiedenen Ursachen .
Über die guten Folgen geringer Veränderungen in den Lebensbedingungen .
— Unfruchtbarkeit in Folge veränderter Bedingungen bei Thieren , in
ihrem Heimatlilande und in Menagerien . — Säugetliiere , Vögel und Insecten . — Verlust der secundären Sexualcliaraetere und der Instincte . —
Ursachen der Sterilität . — Sterilität domesticirter Thiere in Folge ver¬
änderter Bedingungen . — Geschlechtliche Unverträglichkeit individueller
Thiere . — Sterilität bei Pflanzen in Folge veränderter Lebensbedingungen .
— Contabescenz der Antheren . — Monstrositäten als eine Ursache der
Unfruchtbarkeit — Gefüllte Blüthen . — Samenlose Früchte . — Unfrucht¬
barkeit in Folge excessiver Entwickelung der Vegetationsorgane — in
Folge lange fortgesetzter Vermehrung durch Knospen . — Beginnende
Unfruchtbarkeit die primäre Ursache gefüllter Blüthen und samenloser
Früchte .

Über die Vortheile

von unbedeutenden

Verände¬

rungen in den Lebensbedingungen
. — Bei der Betrachtung ,
ob irgend welche Thatsachen bekannt wären, welche irgend ein Licht
auf die Folgerung würfen , zu welcher wir in dein letzten Capitel
gelangt sind, nämlich, dass der Kreuzung Vortheile folgen und dass
es ein Naturgesetz ist , dass alle organischen Wesen gelegentlich
sich kreuzen müssen , schien es mir wahrscheinlich , dass das aus
unbedeutenden Veränderungen in den Lebensbedingungen hervor¬
gehende Gute diesem Zwecke dienen dürfte, da es eine analoge Er¬
scheinung ist. Nicht zwei Individuen und noch weniger zweiVarie täten sind in der Constitution und Structur absolut gleich und wenn
der Keim des einen von dem männlichen Element eines andern be¬
fruchtet wird, so können wir annelunen, dass auf ihn in einer irgend¬
wie ähnlichen Weise eingewirkt wird, als wenn ein Individuum

1
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unbedeutend veränderten Bedingungen ausgesetzt wird. Nun muss
sehen ein jeder den merkwürdigen Einfluss der Veränderung des
Wohnortes auf Reconvalescenten beobachtet haben und kein Arzt
zweifelt an der Wahrheit dieser Thatsache . Kleine Landwirthe ,
welche nur wenig Land besitzen , sind davon überzeugt , dass ihr
Rind grosse Vortheile dadurch erfährt, dass es die Weide verändert .
Bei Pflanzen ist der Beweis sehr stark , dass ein grosser Vortheil
dadurch erreicht wird , dass Samen , Knollen , Zwiebeln und Senker
aus einem Boden oder von einem Orte gegen andere so verschieden
als möglich vertauscht werden .
Der Glaube , dass Pflanzen hieraus Vortheil erwächst , mag- er be¬
gründet sein oder nicht, ist seit der Zeit Columella’s, welcher kurz nach
dem Beginn der christlichen Zeitrechnung schrieb , bis auf den heutigen
Tag festgehalten worden , und er herrscht jetzt allgemein in England ,
Frankreich und Deutschland *. Ein scharfsinniger Beobachter , Bradley ,
der im Jahre 1724 schrieb 2, sagt : „Wenn wir nur einmal eine gute
Sorte von Samen in Besitz bekommen , so sollten wir ihn mindestens in
zwei oder drei Partieen trennen , wo der Boden und die ganze Lage so
verschieden als möglich ist , und jedes Jahr sollten diese Partieen mit
einander tauschen . Hierdurch finde ich , dass die Güte des Samens für
mehrere Jahre erhalten wird . Dass sie dieser Praxis nicht folgen , hat
viele Landwirthe in ihren Ernten beeinträchtigt und ihnen grosse Ver¬
luste beigebracht “. Er führt dann seine eigene practische Erfahrung
über diesen Gegenstand an. Ein moderner Schriftsteller 3 behauptet :
„Nichts kann in der Landwirthschaft klarer festgestellt sein, als dass das
beständige Erziehen irgend einer Varietät in einem und demselben District
sie einer Verschlechterung entweder in der Qualität oder Quantität aus¬
setzt “. Ein anderer Schriftsteller führt an, dass er auf demselben Felde
dicht nebeneinander zwei Partieen von Weizensamen säte , das Product
1 Iu Bezug auf England s. unten ; in Bezug auf Deutschland s. Metz¬
ger , Getreidearten , 1841, p. 63; iu Bezug auf Frankreich s. Loiseleur Deslongchamps
(Consider, sur les Cereales, 1843, p. 200), derselbe führt
zahlreiche Nachweise über den Gegenstand an. In Bezug auf das südliche
Frankreich s. Godron , Florula Juvenalis, 1854, p. 28.
2 A general Treatise on Husbandry. Vol. Ill , p. 58.
3 Gardener’s Chronicle and Agricult. Gazette, 1858, p. 247, imd wegen
der zweiten Angabe , ebenda 1850, p. 702. Über denselben Gegenstand s.
auch D. Walker ’s Prize Essay of Highland Horticult. Soc. Vol. II , p. 200.
Auch Marshall ’s Minutes of Agriculture, November 1775.
13 *

5
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eines und desselben ursprünglichen Stammes , von denen die eine auf
demselben Boden, die andere entfernt von ihm erzogen worden war, und
die Verschiedenheit zu Gunsten des Ertrages von dem letzteren Samen
war merkwürdig . Ein Herr in Surrey, welcher es lange als Geschäft be¬
trieb , Weizen zum Samenverkauf zu erziehen , und welcher auf dem
Markte beständig höhere Preise erzielte als andere , versichert mir , dass
er es für unentbehrlich findet, beständig seinen Samen zu wechseln , und
dass er zu diesem Zwecke zwmi Farmen bewirtlischaftete , die im Boden
und Erhebung sehr von einander verschieden sind.
In Bezug auf die Knollen der Kartoffel finde ich , dass heutigen
Tages der Gebrauch Partieen auszutausclien fast überall befolgt wird.
Die grossen Züchter von Kartoffeln in Laucasliire erhielten früher ge¬
wöhnlich Knollen aus Schottland , sie finden aber , dass „ein Tausch mit
den Moosländereien und umgekehrt meist hinreichend war “. In früheren
Zeiten war der Ertrag der Kartoffeln in den Vogesen im Verlauf von
fünfzig oder sechszig Jahren im Verhältniss von 120 — 150 zu 30 —40
Bushels vermindert worden, und der berühmte Ob erlin schrieb den über¬
raschend guten Erfolg , den er erhielt , zum grossen Theil einem Austausch
der Knollen zu 4.
Ein bekannter practischer Gärtner , Mr. Kob son ä, gibt positiv an,
dass er selbst ganz entschiedene Vortheile damit erhalten hat , dass er
Zwiebeln der Ess-Zwiebel, Knollen der Kartoffel und verschiedene Säme¬
reien , alle von derselben Sorte , von verschiedenen Bodenarten und aus¬
einander liegenden Theilen von England erhalten habe . Er gibt ferner
an, dass bei Pflanzen, die durch Senker vermehrt werden, wie bei Pelar¬
gonium und besonders bei der Georgine offenbare Vortheile dadurch er¬
reicht werden , dass man Pflanzen derselben Varietät sich verschafft , die
an einem andern Orte cultivirt worden sind , oder dass man , „wo es die
Ausdehnung des Gartens gestattet , Senker von der einen Bodenart nimmt
und sie in eine andere verpflanzt , so dass man hierdurch eine Verände¬
rung erzielt , welche für das Wohlsein der Pflanze so notliwendig scheint “ .
Er behauptet , dass nach einer gewissen Zeit ein Tausch dieser Art „ dem
Züchter aufgenöthigt wird, mager nun dazu vorbereitet sein oder nicht “.
Ähnliche Bemerkungen hat auch ein anderer ausgezeichneter Gärtner ,
4 Oberlin ’s Memoirs. Engl. Übersetz. , p. 73. Wegen Lancashire ’s
s. Marshall , Review of Reports, 1808, p. 295.
5 Cottage Gardener, 1856, p . 186. Robson ’s folgende Angaben s. im
Journal of Horticulture , 18. Febr . 1866, p. 121. Mr. Abbey ’s Bemer¬
kungen über Pfropfen s. ebenda, 18. Juli 1865, p. 44.
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Mr. Fisli , gemacht , dass nämlich Senker derselben Varietät von Calceo¬
laria , die er von einem Nachbar erhielt , „viel grössere Lebenskraft zeig¬
ten , als einige von seinen eigenen , welche genau in derselben Manier
behandelt worden waren “ , und er schrieb dies allein dem Umstande zu,
dass seine eigenen Pflanzen „in einer gewissen Ausdehnung zu sehr an
ihren Standort gewöhnt und dessen überdrüssig geworden waren “. Etwas
von dieser Art tritt auch, wie es scheint , beim Pfropfen und Oculiren der
Fruchtbäume ein ; denn Mr. Abbey zufolge kommen Pfropfreise oder
Augen auf einer distincten Varietät oder selbst Species , oder auf einem
früher schon gepfropften Stamm mit viel grösserer Leichtigkeit an , als
auf Stämmen , die aus Samen der Varietät erzogen worden sind , die ge¬
pfropft werden soll ; und er meint , dass dies vollständig dadurch erklärt
werden könne , dass die fraglichen Stämme dem Boden und Clima des
Ortes besser angepasst seien. Man muss indess hinzufügen , dass Varie¬
täten , die auf sehr distincto Sorten gepfropft oder oculirt werden, trotz¬
dem sie im Anfang viel leichter kommen und kräftiger wachsen , als
wenn sie auf nahe verwandte Stämme gepfropft werden , später oft
kränklich werden.
Ich habe Mr. Tessier ’s sorgfältige und durchdachte Experimente 6
studirt , die er anstellte , um den gemeinen Glauben zu wiederlegen , dass
aus einem Tausch von Samen Vortheile erwüchsen ; und sicher zeigt er,
dass ein und derselbe Samen mit einer gewissen Sorgfalt auf derselben
Farm (es wird nicht angeführt , ob genau in demselben Boden)
durch zehn aufeinanderfolgende Jahre ohne Verlust cultivirt werden
7,
kann . Ein anderer ausgezeichneter Beobachter , Oberst LeCouteur
ist zu demselben Schluss gekommen ; er fügt dann aber ausdrücklich
hinzu, dass wenn derselbe Samen gebraucht wird, „derjenige , welcher im
Boden gewachsen ist , der mit gemischter Düngung gedüngt ist , das
nächste Jahr zu Samen wird für mit Kalk zubereiteten Boden , und dass
dieser dann wieder Samen abgeben wird für mit Asche behandeltes Land ,
dann für mit gemischter Düngung zugerichtetes Land u. s. f. “ Dies ist
aber der Wirkung nach ein systematischer Austausch von Samen inner¬
halb der Grenze ein und derselben Farm .
Im Ganzen scheint die Annahme , welche lange Zeit von vielen
geschickten Cultivatoren getheilt wurde , dass einem Austausch von
Samen, Knollen u. s. w. Vortheile folgten , ziemlich sicher begründet
6 Mem. de l’Acad. de Sciences, 1790, p. 209.
7 On the Varieties of Wheat , p. 52.
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zu sein. Wenn man die geringe Grösse der meisten Samen betrach¬
tet, so scheint es kaum glaublich zu sein, dass der hierdurch erlangte.
Vortheil eine Folge davon sein kann , dass die Samen in dem einen
Boden irgend welche chemischen Elemente erhalten , die einem
andern Boden fehlen. Da Pflanzen, nachdem sie einmal zu keimen
begonnen haben, an dieselbe Stelle natürlich fixirt werden , so hatte
sich von vornherein erwarten lassen, dass sie die guten Wirkungen
eines Tausches deutlicher zeigen würden , als Thiere , welche be¬
ständig umherwandern . Und dies ist auch offenbar der Fall. Da das
Leben von einem unaufhörlichen Spiel der complicirtesten Kräfte
abhängt , oder in einem solchen besteht , so dürfte deren Wirkung
in irgend welcher Weise durch unbedeutende Veränderungen in
den Bedingungen, denen jeder Organismus ausgesetzt ist, angeregt
zu werden scheinen. Alle Kräfte in der ganzen Natur streben , wie
Mr. Herbert Spencer 8 bemerkt, nach einem Gleichgewicht, und
für das Leben eines jeden Wesens ist es notlnvendig , dass dieser
Neigung entgegengewirkt wird. Wenn man sich auf diese Ansich¬
ten und die vorausgehenden Thatsaehen verlassen kann , so werfen
sie auf der einen Seite wahrscheinlich Licht auf die guten Wirkun¬
gen einer Kreuzung der Rassen, denn der Keim wird hierdurch un¬
bedeutend von neuen Kräften modificirt oder von solchen beein¬
flusst, auf der andern Seite auf die üblen Wirkungen einer durch
viele Generationen fortgesetzten nahen Inzucht, da im Verlauf die¬
ser der Keim von einem Männchen beeinflusst werden wird, welches
fast identisch dieselbe Constitution hat.
Unfruchtbarkeit

in Folge veränderter
dingungen .

Lebensbe¬

Ich will nun zu zeigen versuchen , dass Thiere und Pflanzen,
s Mr. Spencer hat den Gegenstand in seinen Principles of Biology,
1864. Vol. II , Cap. X , ausführlich und treffend erörtert . Iu der ersten
Ausgabe meiner »Entstehung der Arten «, 1859, p. 267 (Orig.) , habe ich
von den guten Wirkungen geringer Veränderungen der Lebensbedingungen
und der Kreuzzucht und der schlimmen Wirkungen grosser Veränderungen
in den Bedingungen und der Kreuzung sehr distincter Formen , als von
einer Reihe von Thatsaehen gesprochen, welche »durch irgend ein gemein¬
sames aber unbekanntes Band, welches dem Wesen nach mit dem Lebensprincipe verwandt ist, Zusammenhängen«.
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wenn sie aus ihren natürlichen Bedingungen entfernt werden , oft
in einem gewissen g ra (ie oder ganz vollständig unfruchtbar worden ;
und dies tritt selbst ein , wenn die Bedingungen nicht unbedeutend
verändert wurden . Dieser Schluss ist nicht nothwendig dem gerade
entgegengesetzt , zu dem wir eben gelangten , nämlich dass unbe¬
deutende Veränderungen anderer Arten den organischen Wesen
vortheilhaft sind. Der vorliegende Gegenstand ist von einiger Be¬
deutung , da er in einer sehr innigen Beziehung zu den Ursachen
der Variabilität steht . Indirect hat er vielleicht eine Beziehung zur
Unfruchtbarkeit der Arten bei ihrer Kreuzung : denn wie einerseits
unbedeutende Veränderungen in den Lebensbedingungen Pflanzen
und Thieren günstig sind, und die Kreuzung von Varietäten die
Grösse , Kraft und Fruchtbarkeit ihrer Aachkommen erhöht, so ver¬
ursachen auf der andern Seite gewisse andere Veränderungen in den
Lebensbedingungen Sterilität ; und da diese gleichfalls einerKreuzung
sehr modificirter Formen oder Species folgt , so haben wir eine pa¬
rallele und doppelte Reihe vonThatsachen , welche offenbar in naher
Beziehung zu einander stehen.
Es ist notorisch, dass viele Thiere, trotzdem sie vollständig ge¬
zähmt sind, in der Gefangenschaft sich fortzupflanzen verweigern .
St . Hilaire 9 hat daher eine scharfe Tren¬
Isidore Geoffroy
nung zwischen gezähmten Thieren . welche in der Gefangenschaft
sich nicht fortpflanzen wollen und wirklich domesticirten Thieren
gezogen , welche letztere sich reichlich fortpflanzen und zwar im
Allgemeinen reichlicher , wie im siebenzehnten Capitel gezeigt
wurde als im Naturzustände . Es ist möglich und im Allgemeinen
leicht , die meisten Thiere zu zähmen , aber die Erfahrung hat ge¬
zeigt , dass es schwer ist , sie regelmässig zur Fortpflanzung zu
bringen oder selbst überhaupt . Ich werde diesen Gegenstand im
Detail erörtern , will aber nur die Fälle anführen , welche am illu¬
strativsten zu sein scheinen. Meine Materialien sind Notizen ent¬
nommen, die in verschiedenen Werken zerstreut sind , besonders
aber einem Report , welchen ich der Freundlichkeit der Beamten der
zoologischen Gesellschaft in London verdanke und welcher einen
9 Essais de Zoologie generale . 1841, p. 256 .
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besonderen Werth hat , da er alle die Fälle anführt , in welchen
während neun Jahren von 1838 — 1846 dieThiere in der Begattung
beobachtet wurden , aber keine Nachkommen producirten , ebenso
wie die Fälle , in denen sie sich, soweit bekannt ist , niemals begat¬
teten . Diesen handschriftlichen Report habe ich durch die jährlichen
später veröffentlichten Reports vervollständigt . Über die Fortpflan¬
zung der Thiere sind viele Thatsachen in dem prächtigen Werk von
Dr. Gray , Gleanings from the menageries of Knowsley Hall, mitge theilt. Ich stellte auch besondere Erkundigungen an bei dem erfah¬
renen Wärter der Vögel in dem alten Surrey -zoologischen Garten.
Vorausschicken muss ich , dass eine geringe Veränderung in der
Behandlung der Thiere zuweilen eine grosse Verschiedenheit in
ihrer Fruchtbarkeit hervorruft ; und es ist wahrscheinlich , dass die
in verschiedenen Menagerien beobachteten Resultate differiren wer¬
den. In der That sind einige Thiere in unserm zoologischen Garten
seit dem Jahre 1846 productiv geworden . Es geht auch aus F. Cu¬
vier ’s Bericht aus dem Jardin des Plantes 10 offenbar hervor , dass
die Thiere dort früher viel weniger reichlich sich fortpflanzten , als
bei uns. So hatte z. B. in der Entenfamilie , welche in so hohem
Grade fruchtbar ist, zu jener Zeit nur eine Species Junge producirt.
Die merkwürdigsten Fälle bieten indessen Thiere , welche in ihrem
Heimathlande gehalten werden und welche, trotzdem sie vollständig ge¬
zähmt und, völlig gesund sind und auch eine gewisse Freiheit gemessen ,
absolut unfähig sind, sich fortzupflauzen . Rengger
n , welcher in Pa¬
raguay diesem Gegenstände besondere Aufmerksamkeit schenkte , führt
speciell sechs Säugetliiere als in diesem Zustande befindlich an , und er
erwähnt noch zwei oder drei andere , welche äusserst selten sich fort¬
pflanzen. Mr. Bates betont in seinem ausgezeichneten Werke über
den Amazonenstrom ähnliche Fälle 12, und er bemerkt , dass die That sache , dass durchaus gezähmte eingeborne Säugetliiere und Vögel sich
nicht fortpflanzen, wenn sie von Indianern gehalten werden , nicht völlig
durch deren Nachlässigkeit oder Indifferenz erklärt werden kann ; denn
Du Rut, Annales du Museum, 1807. Tom. IX, p. 120.
Säugethiere von Paraguay. 1830, p. 49, 106, 118. 124, 201, 208,
249, 265, 327.
12 The Naturalist on the Amazons, 1863. Vol I, p. 99, 193. Vol. II ,
p. 113.
10

11
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der Truthahn wird von ihnen geschützt und das Huhn ist von den ent¬
legensten Stämmen adoptirt worden. In fast allen Tkcilen dev Erde
z. Ii. in dem Innern von Afrika und auf mehreren der polvnesisehen In¬
seln sind die Eingebornen äusserst geneigt , die cingebornen Säugetliicre
und Vögel zu zähmen. Sie erreichen es aber nur selten oder niemals ,
dass sich dieselben fortpflanzen.
Den am meisten notorischen Fall von einem Säugethier , welches
sich in der Gefangenschaft nicht fortpflanzt , zeigt der Elephant . Ele phanten werden in ihrem Heimathlande Indien in grosser Anzahl gehal¬
ten , erreichen ein hohes Alter und sind für die schwersten Arbeiten
kräftig genug . Und doch hat man mit einer oder zwei Ausnahmen nie
erfahren , dass sie sich auch nur gepaart hätten , trotzdem dass beide,
sowohl Männchen als Weibchen ihre regelmässigen periodischen Zeiten
haben . Gehen wir indess etwas weiter östlich nach Ava , so hören wir
13, dass „ihre Fortpflanzung im domesticirten Zu¬
von Mr. Crawford
stande oder wenigstens in dem halbdomesticirten Zustande , in dem die
weiblichen Elepkanten meist gehalten werden , ein alltägliches Ereigniss
ist ,“ und Mr. Crawford tlieilt mir mit, dass er glaubt , diese Verschie¬
denheit sei einzig dem Umstand zuzuscbreiben , dass man den Weibchen
mit einem gewissen Grade von Freiheit durch die Wälder zu schweifen
gestatte . Das gefangene Rhinoceros scheint auf der andern Seite nach
Bishoff Heber ’s Bericht 14 in Indien sich viel leichter fortzupflanzen ,
als der Elephant . Von der Pferdegattung haben sich vier wilde Species
in Europa fortgepflanzt , trotzdem sie hier einer grossen Veränderung
ihrer natürlichen Lebensweise unterworfen wurden. Die Species sind
aber meist eine mit der andern gekreuzt worden. Die meisten Glieder
der Schweinefamilie pflanzen sich leicht in unsern Menagerien fort ; selbst
das Eed -River-Schwein (l Jotamochoerus penicillatus ) von den dürren
Ebenen Westafrika ’s hat sich im zoologischen Garten zweimal fortge¬
pflanzt. Hier hat sich auch der Peccari (Dicotyles torqiiatus ) mehrere mal fortgepflanzt , aber eine andere Species (der 1). labiatus ) , trotzdem
sie so zahm, wie eine halb domesticirte Form wurde, pflanzt sich in ihrem
10 dieThat Heimathlande Paraguay so selten fort , dass nach Rengger
der Tapir ,
dass
,
bemerkt
Bates
Mr.
.
bedarf
sache der Bestätigung
trotzdem er oft im Gebiete des Amazonenstromes von den Indianern zahm
gehalten wird, sich dort nie fortpflanzt .
13
11

15

Embassy to the Court of Ava. Vol. I, p. 534.
Journal , Vol. I, p. 213.
Säugethiere von Paraguay, p. 327.
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■Wiederkäuer pflanzen sieh meist ganz ordentlich in England fort,
trotzdem sie von sehr verschiedenen Klimaten gebracht wurden, wie man in
den jährlichen Berichten des zoologischen Gartens und in den Gleanings
von Lord Derby's Menagerie sehen kann.
Die Carnivoren pflanzen sich mit Ausnahme der Abtheilung der
Sohlengänger (doch mit caprieiösen Ausnahmen) fast so häufig fort , als
Wiederkäuer . Viele Species von Feliden haben sich in verschiedenen
Menagerien fortgepflanzt , trotzdem sie von verschiedenen Klimaten importirt und in enger Gefangenschaft gehalten wurden. Mr. Bartlett ,
der jetzige Oberaufseher des zoologischen Gartens bemerkt 16, dass der
Löwe sich häufiger fortzupflanzen und mehr Junge in einer Geburt her vorzubriugen scheint , als irgend eine andere Species der Familie . Er
fügt hinzu, dass der Tiger sich selten fortgepflanzt habe ; „aber es sind
mehrere wohl bestätigte Fälle bekannt , dass der weibliche Tiger sich
mit dem Löwen fortgepflanzt hat .“ So befremdend die Thatsache schei¬
nen mag , so begatten sich viele Thiere in der Gefangenschaft mit
distincten Species und produciren auch Bastarde völlig so leicht oder
selbst noch leichter als mit ihrer eigenen Species. Nach Erkundigungen
bei Dr. Falconer
und andern scheint es , dass der Tiger , wenn er in
Indien gefangen gehalten wird , sich nicht fortpflanzt , trotzdem man
weiss, dass er sich begattet hat . Der Cheetah (Felis jubata ) hat sich in
England , so viel Mr. Bartlett
hat erfahren können , nie fortgepflanzt
hat dies aber in Frankfurt getlian ; auch pflanzt er sich in Indien nicht
fort, wo er in grosser Anzahl zum Jagen gehalten wird. Man wird sich
aber hier keine Mühe gegeben haben , sie zum Fortpflanzen zu bringen ,
da nur diejenigen Thiere , welche im Naturzustände schon gejagt haben ,
dienstbar und des Aufzieheus werth sind 1?. Nach Rengger haben sich
zwei Species wilder Katzen in Paraguay , trotzdem sie durchaus gezähmt
sind , niemals fortgepflanzt . Obgleich sehr viel Feliden im zoologischen
Garten sich leicht fortpflanzen , so folgt doch durchaus nicht immer eine
Conception der Begattung . In dem neunjährigen Berichte werden ver¬
schiedene Species aufgeführt , welche sich der Beobachtung zufolge drei
und siebzig Male begattet haben , und ohne Zweifel muss dies vielmal
unbeachtet stattgefunden haben ; und doch folgten diesen drei und sie benzig Begattungen nur fünfzehn Geburten . Die Carnivoren waren im
zoologischen Garten früher weniger reichlich der Luft und Kälte ausge 16 On the Breeding of the larger Felidae . Proceed . Zoolog . Soc. 1861 ,

p. 140.
17

Sleeman ’s Rambles in India. Vol II , p. 10.
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setzt als jetzt , und diese Veränderung in der Behandlung hat , wie mil¬
der frühere Oberaufseher , Mr. Miller , versicherte , ihre Fruchtbarkeit
, und eine fähigere Autorität kann
bedeutend vermehrt . Mr. Bartlett
merkwürdig , dass Löwen in herum¬
ist
Es
„
nicht angeführt werden, sagt :
ziehenden Menagerien sich reichlicher fortpflanzen , als im zoologischen
Garten ; wahrscheinlich mag die beständige Aufregung und Heizung, die
durch das Bewegen von Ort zu Ort oder die Veränderung der Luft her¬
vorgerufen wird, einen beträchtlichen Einfluss in der Sache ausüben .u
Viele Glieder der Hundefamilie pflanzen sich in der Gefangenschaft
leicht fort . Der „Dliole“ ist in Indien eins der unzähmbarsten Thiere
gehaltenes Paar Junge .
und doch producirte ein dort von Dr. Falconer
ich habe in Bezug auf
und
fort
selten
Füchse
sich
Andererseits pflanzen
den europäischen Fuchs nie von einem solchen Ereigniss gehört . Indess
hat sich der Silberfuchs von Nordamerika (Canis argentatus ) mehrere
Male im zoologischen Garten fortgepflanzt . Selbst die Otter hat sich dort
fortgepflanzt . Jedermann weiss , wie leicht sich das halbdomesticirte
Frettchen fortpflanzt, trotzdem es in schrecklich kleinen Käfigen gehalten
wird ; aber andere Species von Viverren und 1‘aradoxurus verweigern
absolut , sich im zoologischen Garten fortzupflanzen. Die Genetta hat
sowohl hier als im Jardin des Plantes sich fortgepflanzt und Bastarde
producirt . Der Ilcrpcstcs fasciatus hat sich gleichfalls fortgepflanzt ,
früher hat man mir aber versichert , dass der II . grisens , trotzdem dass
viele im Garten gehalten wurden, sich niemals fortpflanzte .
Die plantigraden Carnivoren pflanzen sich in der Gefangenschaft
viel weniger reichlich fort , als andere Glieder der Gruppe , ohne dass
wir im Stande wären , hierfür eine Ursache anzuführen . In dem neun¬
jährigen Bericht wird angegeben , dass man gesehen hat , wie sich die
Bären im zoologischen Garten ordentlich begatten , aber vor 1848 hatten
sie äusserst selten empfangen . In den seit jener Zeit publicirten .Reports
haben drei Species Junge producirt (in einem Falle Bastarde ) und so
wunderbar es ist , der weisse Eisbär hat Junge producirt . Der Dachs
(Meies taxus ) hat sich mehrere Male im Garten fortgepflanzt , ich habe
aber von diesem Ereigniss aus andern Theilen von England nirgends
etwas gehört . Das Vorkommniss muss sehr selten sein ; denn ein Fall
in Deutschland wurde für der Mittheilung werth gehalten 18. In Para¬
niemals gehört , dass die eingeborne
guay hat man nach K digger
Kasua , trotzdem sie viele Jahre hindurch in Paraguay gehalten wurde
18

Wiegmann

’s Archiv für Naturgeschichte, 1837, p. 162.
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und vollständig gezähmt war , sich fortgepflanzt oder irgend welche ge¬
schlechtliche Neigung gezeigt hätte . Auch pflanzt sich , wie ich von
Mr. Bates höre, dieses Thier oder der Ccrcoleptes im Gebiet des Ama¬
zonenstromes nicht fort . Zwei andere plantigrade Gattungen , Procyon
und Grulo, pflanzen sich , trotzdem sie in Paraguay oft zahm gehalten
werden, dort niemals fort . Im zoologischen Garten hat man gesehen ,
dass Species von Nasua und Procyon sich begatteten , sie producirten aber
keine Jungen .
Da sich domesticirte Kaninchen , Meerschweinchen und weisse
Mäuse so ausserordentlich reichlich fortpflanzen, wenn sie in verschiede¬
nen Klimaten in enger Gefangenschaft gehalten werden , so hätte man
denken können, dass die meisten andern Glieder der Ordnung der Nage thiero sich in der Gefangenschaft fortpflanzen würden . Dies ist aber
nicht der Fall . Es verdient Beachtung , da es zeigt , wie die Fähigkeit
sich fortzupflanzen, zuweilen durch die Verwandtschaft bedingt wird,
dass das eingeborne Nagethier von Paraguay , welches sich dort reich¬
lich fortpflanzt und aufeinanderfolgende Generationen ergeben hat , die
Cavia aperea ist . Und dieses Thier ist dem Meerschweinchen so nahe
verwandt , dass man es irrthümlich für die elterliche Form desselben ge¬
halten hat 19. Im zoologischen Garten haben sich einige Nagethiere be¬
gattet , haben aber niemals Junge producirt . Einige haben sich weder
begattet noch fortgepflanzt ; aber einige wenige haben sich fortgepflanzt ,
so das Stachelschwein , mehr wie einmal , die Berberei -Maus , der Lem¬
ming , die Chinchilla und der Aguti (Pasyprocta Aguti ) mehremal . Das
letztere Thier hat auch in Paraguay Junge producirt , doch wurden sie
todt und missgestaltet geboren . Im Gebiet des Amazonenstromes pflanzte
es sich aber nach Mr. Bates niemals fort , trotzdem es oft in den Häu¬
sern zahm gehalten wurde. Auch pflanzte sich dort das Paca (Coelogenys
paca ) fort . Der gemeine Hase hat sich , wie ich glaube , in der Gefan¬
genschaft niemals in Europa fortgepflanzt 20; doch hat er sich nach einer
neueren Angabe mit dem Kaninchen gekreuzt . Ich habe niemals davon
gehört , dass sich der Siebenschläfer in der Gefangenschaft fortgepflanzt
19 Rengger , Säugethiere etc. , p. 276. Über die Abstammung des
Meerschweinchens s. auch Isid . Geoffroy Saint - Hilaire , Hist. nat .
generale.
20 Obgleich die Existenz der Leporiden. wie sie Dr. Broca beschrieb
(Journal de Physiol. Tom. II , p. 370), jetzt positiv verneint wird , so be¬
hauptet doch Dr. Pigeaux
(Annals and Mag. of nat. hist . Vol. XX,
1867, p. 75), dass der Hase und das Kaninchen Bastarde producirt haben .
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bat ; Eichhörnchen bieten aber einen noch merkwürdigeren Fall dar ;
mit einer Ausnahme hat keine Species sicli je im zoologischen Garten
fortgepflanzt und doch wurden selbst vierzehn Individuen von S . palma rum mehrere Jahre hindurch zusammengehalten . Das S . cinerea hat man
in der Begattung gesehen , es producirte aber keine Junge . Audi hat
man nie erfahreu , dass diese Art sich je fortgepflanzt hat , wrenn sie in
ihrem Heimatlilaude Nordamerika ausserordentlich zahm gemacht wor¬
den war 21. In Lord Derby’s Menagerie wurden Eichhörnchen vieler
Sorten in grosser Anzahl gehalten , aber Mr. Thompson , der Oherauf¬
seher , erzählte mir, dass keine sich dort oder so viel or wusste, irgendwo
anders fortgepflanzt hat . Ich habe nie davon gehört , dass sich das eng¬
lische Eichhörnchen in der Gefangenschaft fortgepflanzt hat , aber die
Species, welche sich mehr als einmal im zoologischen Garten fortgepflanzt
hat , ist gerade die, von der man es vielleicht am wenigsten hatte erwar¬
ten können, nämlich das fliegende Eichhörnchen (Sciuropterus oolucella) .
Es hat sich auch mehremal in der Nähe von Birmingham fortgepflanzt ;
das Weibchen producirte aber niemals mehr als zwei Junge in einer Ge¬
burt , während es in seinem Heimathlando Amerika drei bis sechs Junge
trägt 22.
Von Affen wird in den neunjährigen Report des zoologischen Gar¬
tens angeführt , dass sie sich während dieser Zeit sehr reichlich begattet
haben, dass aber , trotzdem viele Individuen gehalten wurden, nur sieben
Geburten vorfielen. Ich habe nur von einem amerikanischen Affen, dem
Ouistiti gehört , dass er sich in Europa fortpflanze 2i . Ein Macacus
pflanzte sich nach Flourens
in Paris fort , und mehr als eine Species
dieser Gattung hat in London Junge producirt , besonders der Macacus
rhesus , welcher überall eine besondere Fähigkeit , sich in der Gefangen¬
schaft fortzupflanzcn , darbot . Sowohl in Paris als London sind von die¬
ser selben Gattung Bastarde producirt worden. Der arabische Pavian
oder Cynocephalus hamaäryas 24 und ein Cercoptihecus haben sich im
zoologischen Garten fortgepflanzt , die leztere Species auch im Garten
des Herzogs von Notliumberland
. Mehrere Glieder der Familie
der Lemuren haben im zoologischen Garten Junge producirt . Es ist viel
21 Quadrupeds of North America , by Audubon
and Bachmann ,
1846, p. 268.
22 Loudon’s Magaz. of Nat . Hist. Voi. IX. 1836, p. 571. Audubon
and Baclimann , Quadrupeds of North America, p. 221.
23 Flourens
, De l’lnstinct etc., 1845, p. 86.
24 s. Annual Reports Zoolog. Soc. 1855, 1858, 1863, 1864; Zeitung »The
Times«, 10. Aug. 1847!’ Flourens , De 1’Instinct , p. 85.

206

Unfruchtbarkeit in Folge

18. Cap.

merkwürdiger , dass Affen sich sehr selten fortpflanzen , wenn sie in ihrem
Heimathlande in Gefangenschaft gehalten werden. So wird der Cay
(Cebus Azarae) häufig und vollständig gezähmt in Paraguay gehalten,
aber Rengger
2o sagt , dass er sich so selten fortpflanze , dass er im
Ganzen nur zwei Weibchen gesehen habe, welche Junge producirt hatten .
Eine ähnliche Beobachtung ist in Bezug auf die Affen gemacht worden,
welche häufig von den Eingebornen in Brasilien gezähmt werden 26. In
dem Gebiet des Amazonenstromes werden diese Thiere so oft im zahmem
Zustande gehalten , dass Mr. Bates bei einem Gange durch die Strassen
von Para dreizehn Species zählte , wie er aber behauptet , hat man nie er¬
fahren , dass sie in der Gefangenschaft sich fortpflanzen 11.
Vögel

.

Vögel bieten in einigen Beziehungen bessere Beweismittel dar , als
Säugethiere , da sie sich schneller fortpflanzen und in grösserer Zahl ge¬
halten werden . Wir haben gesehen , dass fleischfressende Thiere in der
Gefangenschaft fruchtbarer sind , als die meisten andern Säugethiere ;
für fleischfressende Vögel gilt das umgekehrte Gesetz. Es wird ange¬
geben 28, dass achtzehn Species in Europa und mehrere andere noch in
Persien und Indien 29 zur Falkenjagd benutzt worden sind. Sie sind in
ihrem Heimathlande in dem besten Zustande gehalten worden und man
hat sie durch sechs , acht oder neun Jahre fliegen lassen 30. Es findet
sich aber kein Bericht , dass sie je Junge producirt hätten . Ba diese
Vögel früher gefangen wurden, so lange sie jung waren , und mit grossen
Kosten von England , Norwegen und Schweden importirt wurden, so kann
man kaum zweifeln , dass, wenn es möglich wäre, man sie hätte sich fort¬
pflanzen lassen . Im Jardin des Plantes hat man nicht erfahren , dass ein
Raubvogel sich begattet hat 31. Kein Habicht , Geier oder Eule hat im
zoologischen Garten oder im alten Surrey-Garten jemals fruchtbare Eier
producirt , mit Ausnahme eines Condors und des Milvus niger , an dem
ersterwähnten Orte bei einer Gelegenheit . Doch hat man mehrere Species
im zoologischen Garten sich begatten sehen , nämlich Aquüa fusca ,
25 Säugethiere etc., p. 34, 49.

Artikel »Brazil« in : Penny Cyclopaedia, p. 363.
The Naturalist on the River Amazon. Vol. I, p. 99.
28 Encyclopaedia of Rural Sports , p. 691.
29 Dem Sir A. Burues zufolge (Cabool etc., p. 51) werden in Scinde
acht Species zur Falkenbeize benutzt.
30 Loudon ’s Magaz. of. nat. Hist. Vol. VI , 1833, p. 110.
31 F . Cuvier , Anuales du Museum. Tom. IX, p. 128.
26

27

18. Cap.

veränderter Lebensbeclingungen.

207

Ilaliaetus leucocephalus , Falco tinnunculus , Subbutco und Buteo vul¬
garis . Mr. Morris 32 erwähnt als eine einzig stehende Thatsache , dass
ein F . tinnunculus sich im Vogelhaus fortgepflanzt hat . Die einzige Art
von Eulen , von der man erfahren hat , dass sie sich im zoologischen Gar¬
ten begattet hat , ist die grosse Eule, Bubo maximus , und diese Species
zeigt eine specielle Neigung sich in der Gefangenschaft fortzupflanzen ;
denn ein Paar in Arundel Castle, welche seinem Naturzustände noch näher
gehalten wurde , „als es jemals einem seiner Freiheit beraubten Thiere
geschah “ 33, brachte factisch ihre Jungen auf. Mr. Gurney hat einen
andern Fall mitgetheilt , wo dieselbe Eule in der Gefangenschaft sich fort¬
pflanzte , und er berichtete den Fall von einer zweiten Species von Eule ,
der Strix passerina , die sich in der Gefangenschaft fortpflanzte 34.
Von den kleinen körnerfressenden Vögeln sind viele Sorten in ihren
Heimathländern zahm gehalten worden und haben lauge gelebt . Wie
jedoch die höchste Autorität über Stubenvögel 35 bemerkt , ist ihre Fort¬
pflanzung „ungemein schwierig “. Der Canarienvogel zeigt , dass keine
inhärente Schwierigkeit bei diesen Vögeln vorhanden ist, in der Gefangen¬
schaft sich gehörig fortzupflanzen , und Audubon
sagt 36, dass die
Frmgüla (Spisa ) ciris von Nordamerika sich so vollständig wie der
Canarienvogel fortpflanzt . Die Schwierigkeit bei den vielen Finkenarten ,
welche in Gefangenschaft gehalten worden sind, ist um so merkwürdiger ,
als sich über ein Dutzend Species aufzäklen lassen , welche mit dem
Canarienvogel Bastarde ergeben haben ; aber kaum einer von diesen, mit
Ausnahme des Zeisigs (F . spinus) hat seine eigene Art fortgepflauzt .
Selbst der Gimpel (Loxia pgrrhula ) hat sich gleich häufig mit dem Ca¬
narienvogel fortgepflanzt , wie mit seiner eigenen Species 37, trotzdem er
zu einer distincten Gattuug gehört . Was die Lerche betrifft (Alauäa
arvensis ) , so habe ich von Vögeln gehört , die sieben Jahre lang in einem
Vogelhaus lebten und niemals Junge producirten , und ein grosser Vogel¬
liebhaber in London versicherte mir , dass er nie von einem Fall gehört
The Zoologist. Vol. VII—VIII, 1849—50, p. 2648.
Knox , Ornithological Rambles in Sussex., p. 91.
34 The Zoologist. Vol. VII—VIII , 1849- 50, p. 2566. Vol. IX—X,
1851- 52, p. 3207.
35 Beckstein
, Naturgeschichte der Stubenvögel, 1840, p. 20.
36 Ornithological Biography. Vol. V, p. 517.
37 Ein Fall wird angeführt in : The Zoologist. Vol. I—II , 1843—45,
p. 453. Über das Brüten des Zeisigs s. Vol. Ill - IV, 1845- 46, p. 1075.
Bechstein
spricht (Stubenvögels. 139) von Gimpeln, welche Nester bauen,
aber selten Junge produciren.
32

33
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habe , wo sie sich fortgepflanzt hätten . Nichtsdestoweniger ist doch ein
Fall berichtet worden 38. In dem neunjährigen Report der zoologischen
Gesellschaft werden vierundzwanzig Species von Incessoren aufgezählt ,
welche sich nicht fortgepflanzt hatten , und von diesen war es nur bei
vieren bekannt , dass sie sich begattet hatten .
Papageien sind eigenthümlich langlebige Vögel , und Humboldt
erwähnt die merkwürdige Tliatsache von einem Papagei in Südamerika ,
welcher die Sprache eines ausgestorbenen Indianerstammes sprach , so
dass dieser Vogel das einzige Überbleibsel einer verloren gegangenen
Sprache bewahrte . Selbst hier zu Lande haben wir Grund zur An¬
nahme 39, dass Papageien bis an das Alter von neunzig oder beinahe
hundert Jahren gelebt haben . Trotzdem aber viele in Europa gehalten
worden sind , pflanzen sie sich so selten fort , dass dies Ereigniss für
werth gehalten worden ist, in den gewichtigsten Werken erwähnt zu wer¬
den 4". Bechstein
41 zufolge pflanzt sich der afrikanische Psittacus
crythacus öfter fort als irgend eine andere Species. Der P . macoa legt
gelegentlich fruchtbare Eier ; es gelingt ihm aber selten , sie auszubrüten .
Der Instinct des Brütens ist indess bei diesem Vogel zuweilen so stark
entwickelt , dass er die Eier von Hühnern oder Tauben ausbrütet . Im
zoologischen Garten und im alten Surrey-Garten haben sich einige wenige
Species begattet , aber mit Ausnahme von drei Species von Perikitten hat
sich keine fortgepflanzt . Es ist eine noch viel merkwürdigere Tliatsache ,
dass in Guyana Papageien von zwei Sorten , wie mir Sir R. Schom burgk mitgetheilt hat , oft von Indianern aus den Nestern genommen
und in grosser Anzahl aufgezogen worden. Sie sind so zahm , dass sie
frei in Hause lierumfiiegen und wenn sie gerufen werden , zum Füt¬
tern kommen, wie Tauben. Er hat aber nicht von einem einzigen Falle
gehört , dass sie sich fortgepflanzt hätten 42. Ein in Jamaica lebender
Yarrell , History of British Birds, 1839. Vol. I, p. 412.
Loudon ’s Magaz. of nat . Hist. Vol. IX, 1836, p. 347.
Memoires du Museum d’Hist. natur . Tom. X, p. 314 ; hier werden
fünf Fälle von Papageien angeführt, welche sich in Frankreich fortgepflanzt
haben, s. auch Report Brith . Associat. Zoolog., 1843.
41 Stubenvögel, p 105, 83.
4- Dr. Hancock
bemerkt ( Charlesworth
’s Magaz. of Nat . Hist.
Vol. II , 1838, p. 492) : »es ist eigenthümlich, dass unter den zahlreichen
nutzbaren in Guyana eingebornen Vögel sich keiner findet, welcher sich bei
den Indianern fortpflanzt; doch wird das gemeine Huhn durch das ganze
Land in Menge gezogen«.
38

39
40
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Naturforscher , Mr. R. Hill 4\ sagt : „Kein Vogel tritt so leicht in die
Abhängigkeit vom Menschen ein, als die Papageienfamilie , doch ist noch
kein Fall bekannt geworden, dass sich ein Papagei im zahmen Zustande
fortgepflanzt hätte .“ Mr. Hill führt eine Anzahl anderer eingeborner
Vögel an, die in Westindien zahm gehalten werden und welche in diesem
Zustande sich nie forgepflanzt haben.
Die grosse Familie der Tauben bietet einen auffallenden Contrast
gegen die Papageien dar . In dem neunjährigen Report werden dreizehn
Species angeführt , welche sich fortgepflanzt haben , und was noch merk¬
würdiger ist , nur zwei wurden in der Begattung gesehen , ohne dass diese
ein Resultat gegeben hätte . Seit dem Datum jenes Berichts gibt jeder
jährliche Bericht viele Fälle von der Fortpflanzung verschiedener Tauben .
Die beiden prächtigen gekrönten Tauben (Gonra coronata und victoriae )
producirten Bastarde . Nichtsdestoweniger wurde, wie mir Mr. Crawfurd
mitgetheilt hat, über ein Dutzend Vögel der ersteren Species in einem
Park in Penang unter einem vollständig passenden Klima gehalten ; sie
pflanzten sicli aber »uch nicht einmal fort . Die Columba migratoria legt
in ihrem Heimatlilande Nordamerika unabänderlich zwei Eier ; aber in
Lord Derby’s Menagerie niemals mehr als eins. Dieselbe Thatsache ist
bei der C. leucocephala 44 beobachtet worden.
Hühnerartige Vögel aus vielen Gattungen zeigen gleichfalls eine
ausserordentliche Fähigkeit , sich in der Gefangenschaft fortzupflanzen.
Dies ist besonders der Fall bei Fasanen ; doch legt unsere englische
Species selten mehr als zehn Eier in der Gefangenschaft , während im
wilden Zustande die gewöhnliche Zald von achtelin bis zwanzig beträgt 45.
Bei den Gallinaceeu finden sich, wie bei allen übrigen Ordnungen , auf¬
fallende und unerklärliche Ausnahmen in Bezug auf die Fruchtbarkeit
gewisser Species und Genera in der Gefangenschaft . Obgleich mit dem
gemeinen Rebhuhn viele Versuche angestellt worden sind, so hat es sich doch
selten fortgepflanzt , selbst wenn es in grossen Vogelhäusern aufgezogen
worden war , und die Henne brütete niemals ihre eigenen Eier aus 46.
43 A Week at Port Royal, 1855, p. 7.
44 Audubon ’s American Ornithology. Vol. V, p. 552, 557.
43 Mowbray , On Poultry. 7. edit., p. 133.
46 Temminck , Hist. nat. gen. des Pigeons etc. 1813. Tom. Ill , p.
288, 382. Annals and Magaz. of nat. hist . Vol. XII , 1843, p. 453. An¬
dere Arten von Rebhühnern haben sich gelegentlich fortgepflanzt, so das
rothbeinige ( V. rubra) , als es auf einem grossen Hofe in Frankreich ge¬
halten wurde (s. Journal de Physique. Tom. XXV, p. 294) und auch im
zoologischen Garten im Jahr 1856.
DAKWIN , Variiren

II .
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Die amerikanische Familie der Hoccoliiilmer wird mit merkwürdiger Leich¬
tigkeit gezähmt , ist aber hier zu Lande sehr scheu in Bezug auf ihre
Fortpflanzung 41. Mit Sorgfalt hat man früher jedoch verscliiedene Spe¬
cies in Holland dazu gebracht , sich ordentlich fortzupflanzen 48. Vögel
dieser Gruppe werden oft im vollständig gezähmten Zustande in ihrem
Heimathlande von den Indianern gehalten ; sie pflanzen sich aber nie¬
mals fort 49. Es hätte sich erwarten lassen , dass das Birkhuhn wegen
seiner Lebensweise in der Gefangenschaft sich nicht fortpflanzen w7erde,
und noch besonders da man angibt , dass es sich hier verzehre und
sterbe 50. Es sind aber viele Fälle mitgetheilt worden , wo es sich fort¬
gepflanzt hat . Der Auerhahn ( Tetrao urogällus ) hat sich im zoologischen
Garten fortgepflanzt . In Norwegen pflanzt er sich in der Gefangenschaft
mit grosser Schwierigkeit fort , und in Russland sind fünf aufeinander¬
folgende Generationen erzogen worden. Tetrao tetrix hat sich gleich¬
falls in Norwegen fortgepflanzt ; T . scoticus in Irland ; T . umbellus bei
dem Lord Derby und T . cwpido in Nordamerika .
Es ist kaum möglich , sich eine grössere Veränderung in der Lebensweise vorzustellen , als die , welche die Glieder der Familie der
Strausse erdulden müssen , wenn sie unter einem gemässigten Klima in
enger Einfriedigung gehalten werden, nachdem sie früher frei über Wü¬
sten und tropische Ebenen oder dichte Wälder herumstreifen konnten .
Und doch haben fast alle Arten , selbst derMooruk (Casuarius Bennettii )
von Neu-Irland häufig in den verschiedenen europäischen Menagerien
Junge producirt . Trotzdem der afrikanische Strauss lange Zeit im Sü¬
den von Frankreich vollständig gesund lebte , legte er niemals mehr
als zwölf bis fünfzehn Eier, obgleich er in seinem Heimathlande von fünf¬
undzwanzig bis dreissig legt 51. Wir haben hier einen andern Fall von
einer Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit in der Gefangenschaft , aber

41 E . S. Dixon , The Dovecote, 1851, p. 243- 252.
Temmiuck , Hist. nat . gen. des Pigeons. Tom. II , p. 450, 458. Tom.
III , p. 2, 13, 47.
49 Bates , The Naturalist on the Amazons. Vol. I, p. 193. Vol. II ,
p. 112.
50 Temminck , Hist, natur . gcner. etc. Tom. III , p. 125. Wegen
Tetrao urogällus s. L . Lloyd , Field Sports of North of Europe . Vol. I,
p. 287, 314 und Bullet, de la Soc. d’Acclimat. Tom. VII . 1860, p. 600. Te¬
trao Scoticus s. Thompson , Natur . Hist, of Ireland. Vol. II , 1850, p. 49 ;
T. cupido s. Boston Journal of Natur . Hist. Vol. III , p. 199.
51 Marcel de Serres , Amiales des Sciences natur. 2. Serie. Zoolo¬
gie. Tom. XIII , p. 175.
48
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keinen vollständigen Verlust derselben , ähnlich wie beim fliegenden Eich¬
hörnchen , der Fasanenhenne und zwei Species amerikanischer Tauben .
Die meisten Waldvögel können, wie mir Mr. E. S. Dixon mittheilt ,
mit merkwürdiger Leichtigkeit gezähmt werden, aber mehrere von ihnen
leben in der Gefangenschaft nur kurze Zeit, so dass ihre Unfruchtbarkeit
in diesem Zustande nicht überraschend ist . Die Kraniche pflanzen sich
leichter als andere Gattungen fort . Grus montigresia hat sich manchmal
in Paris und im zoologischen Garten fortgepflanzt , ebenso G. cinerea an
dem letzterwähnten Orte und G. Antigone in Calcutta . Von andern Glie¬
dern dieser grossen Ordnung hat sich Tetrapteryx paradisea in Kuowsley,
ein Porphyrio in Sicilien und die Gallinula chloropus im zoologischen
Garten fortgepflauzt . Andererseits pflanzen sich mehrere Vögel , die zu
dieser Ordnung gehören , in ihrem Heimathlande Jamaika nicht fort , und
von der Psophia hat man, trotzdem sie oft von den Indianern in Guyana
in ihren Häusern gehalten wird , „selten oder niemals gehört , dass sie
sich fortpflanzt “ °2.
Keine Vögel pflanzen sich mit so vollkommener Leichtigkeit in der
Gefangenschaft fort , als die Glieder der grossen Entenfamilie ; und doch
hätte sich dies, wenn man ihre aquatische und herumwandernde Lebens¬
weise und die Natur ihrer Nahrung bedenkt , kaum von vornherein er¬
warten lassen . Selbst vor einiger Zeit schon hatten sich im zoologischen
Garten über zwei Dutzend Species fortgepflanzt und Mr. Selys - Long champs hat die Erzeugung von Bastarden von vier und vierzig verschie nen Gliedern der Familie mitgetheilt ; und hierzu hat Prof . Newton
einige wenige weitere Fälle hinzugefügt °3. „Es gibt , “ sagt Mr. Di¬
xon °4, „in der ganzen weiten Welt nicht eine Gans, die nicht im stren¬
gen Sinne des Wortes domesticirbar ist , “ d. h. fällig , in der Gefangen¬
schaft sich fortzupflanzen . Diese Angabe ist aber wahrscheinlich etwas
zu kühn. Die Fälligkeit , sich fortzupflanzen , variirt zuweilen bei Indivi¬
duen einer und derselben Species. So hielt Audubon 05 über acht Jahre
lang einige wilde Gänse (Anser canadensis .) ; sie wollten sich aber
52 Dr. Hancock
in Charlesworth’s Magaz . of Nat . Hist , Vol . II ,
1838, p. 491 . K. Hill , A Week at Port Royal , p. 8. P . L . Sclater ,
A Guide to the Zoological Gardens, 1859 , p. 11, 12. J . E . Gray , The
Knowsley Menagerie , 1846, pi. XIV . E . Blytk , Report . Asiatic Society
of Bengal . May, 1855 .
53 Newton , Proceed . Zoolog. Soc. 1860 , p. 336 .
51 The Dovecote and Aviary , p. 428 .
55 Ornithological Biography . Vol . Ill , p. 9.
14 *
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nicht begatten , während andere Individuen derselben Species im Verlaufe
des zweiten Jahres Junge producirten . Ich kenne nur einen einzigen
Fall in der ganzen Familie , wo eine Species absolut verweigerte , sich in
der Gefangenschaft fortzupflanzen , nämlich die Bendrocygna viduata ,
obschon sie nach Sir E. Schomburgk
56 leicht gezähmt ward und häufig
von den Indianern in Guyana gehalten wird. Was endlich die Möven
betrifft , so kennt man, trotzdem viele im zoologischen Garten und im al¬
ten Surreygarten gehalten worden sind, vor dem Jahre 1848 nicht einen
Fall , dass sie sich begattet oder fortgepflanzt hätten . Aber seit jener
Zeit hat sich die Heringsmöve (Larus argentatus ) im zoologischen Gar¬
ten und in Knowsley viele Male fortgepflanzt .
Wir haben Grund zur Annahme, dass Insecten durch Gefangenschaft
ebenso wie höhere Thiere afficirt worden. Es ist bekannt , dass Sphingi den sich selten fortpflanzen , wenn sie so behandelt worden. Ein Ento molog 57 in Paris hielt fünf und zwanzig Exemplare von Saturnia pyri ;
es glückte ihm aber nicht ein einzig« fruchtbares Ei zu erhalten . Eine
Anzahl von in der Gefangenschaft aufgezogenen Weibchen von Orthosia
munda und von Mancstra snasa hatten für die Männchen keine An¬
ziehungskraft 58. Mr. N e wp ort hielt nahe an hundert Individuen von
zwei Species von Vanessa , aber nicht eins paarte sich. Dies konnte indess auch die Folge ihrer Gewohnheit sein, sich im Fluge zu begatten 59.
In Indien konnte es Mr. Atkinson
niemals erreichen , den Tarroo Seidenschmetterling in der Gefangenschaft zur Fortpflanzung zu bringen 60.
Es scheint , als wäre eine Anzahl von Motten , besonders die Sphingiden ,
wenn sie im Herbst ausser ihrer eigentlichen Jahreszeit auskriechen ,
vollständig unfruchtbar . Doch ist dieser letztere Fall noch in ziemliche
Dunkelheit gehüllt 6h
Unabhängig von der Thatsache , dass viele Thiere in der Ge¬
fangenschaft sich nicht begatten , oder wenn sie sich begatten , keine
Jungen produciren , haben wir noch Beweise anderer Art , dass ihre
geschlechtliche Functionen hierdurch gestört werden . Denn es sind
viele Fälle berichtet worden , wo männliche Vögel in der Gefangen Geographical Journal. Vol. XIII , 1844, p. 32.
Loudon ’s Magaz. of Nat . Hist . Vol. V, 1832, p. 153.
58 The Zoologist. Vol. V—VI, 1847—48, p. 1660.
59 Transact . Entomolog. Soc. Vol. IV, 1845, p. 60.
60 Transact . Linn. Soc. Vol. VII , p. 40.
61 s. einen interessanten Aufsatz von Mr. Newmann in The Zoologist,
1857, p. 5764, und Dr. Wallace in : Proceed. Entomol. Soc. 4. Juni , 1800,
p. 119.
56
57
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Schaft ihr characteristisches Gefieder verloren haben. So erhält der
gemeine Hänfling ('Linola cannabiiuQ, wenn er in Käfigen gehalten
wird , die schöne carmoisinrothe Färbung auf seiner Brust nicht ;
und eine der Ammern (Emberiza passerina ) verliert das Schwarze
von ihrem Kopfe. Es ist bei einer Pyrrhula und einem Oriolus
beobachtet worden , dass sie die gleichmässige Färbung des Weib¬
chens annehmen , und der Fatco albidus kehrte zur Färbung eines
früheren Alterzustandes zurück 62. Mr. Thompson , der Oberauf¬
seher der Knowsley-Menagerie , hat mir mitgetheilt , dass er oft
analoge Thatsachen beobachtet hat. Während der Fahrt von Ja¬
maika herüber entwickelten sich die Hörner eines männlichen Hir¬
sches CCervvs canadensis,) schlecht , später wurden aber in Paris
vollkommene Hörner entwickelt.
Findet in der Gefangenschaft Empfängniss statt, so werden die
Jungen oft todtgeboren , oder sterben bald , oder sind missgestaltet .
Dies tritt häufig in den zoologischen Gärten und Renggerzu folge
auch bei eingeborneii Thieren von Paraguay ein, welche gefangen
gehalten werden . Oft schlägt die Milch bei der Mutter fehl. Wir
können auch der Störung der geschlechtlichen Functionen das häu¬
fige Auftreten jenes monströsen Instinctes zuschreiben, welches die
Mutter dazu führt , ihre eigenen Nachkommen zu verzehren , ein
mysteriöser Fall von Verkehrtheit seinem ersten Auftreten nach.
Es sind nun hinreichende Beweise dafür beigebracht , zu zeigen ,
dass Thiere, wenn sie zuerst in die Gefangenschaft kommen, ausser¬
ordentlich leicht in ihrem Reproductivsystem leiden. Wir fühlen
1111s zuerst natürlich geneigt , dieses Resultat einem Verluste an Ge¬
sundheit oder mindestens einem Verluste an Kraft zuzuschreiben .
Diese Ansicht kann aber kaum aufrecht erhalten werden , wenn wir
überlegen , wie gesund , langlebig und kräftig viele Thiere in der
Gefangenschaft sind , so z. B. Papageien , Habichte, wenn sie zur
Falkenbeize , Cheetahs , wenn sie zum Jagen benutzt werden und
Elephanten. Die Fortpflanzungsorgane selbst sind nicht erkrankt
, Stubenvögel ,
84 Yarrell , British Birds. Vol . I, p. 506 . Bechstein
hat eine An¬
Bronn
.
271
p.
1772,
,
Transactions
p. 185 . Philosophical
zahl Fälle gesammelt (Geschichte der Natur . Bd. II , p. 96). W egen des
Falles heim Hirsch s. Penny Cyclopaedia . Vol . VIII , p. 350.
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und die Krankheiten , an denen Thiere in den Menagerien gewöhn¬
lich umkommen, sind nicht solche , welche in irgend einer Weise
ihre Fruchtbarkeit afficiren. Kein Hausthier ist Krankheiten so aus¬

gesetzt als das Schaf und doch ist es merkwürdig fruchtbar . Dass
die Thiere sich in der Gefangenschaft nicht fortpflanzen, ist zuweilen
ausschliesslich einem Ausbleiben ihrer sexuellen Instincte zuge¬
schrieben worden. Dies mag gelegentlich mit ins Spiel kommen.
Doch liegt gerade kein Grund vor, warum dieser Instinct, so beson¬
ders bei vollständig gezähmten Thieren, afficirt werden sollte, aller¬
dings mit Ausnahme einer indirecten Affection in Folge einer Störung
der Reproductivsysteme selbst. Überdies sind zahlreiche Fälle an¬
geführt worden, dass sich verschiedene Thiere in der Gefangenschaft
reichlich begatten, dass die Weibchen aber niemals empfangen ; oder
wenn sie empfangen und Junge produciren, dass diese in geringerer
Zahl producirt werden , als es der Species eigen ist. Im Pflanzen¬
reich kann natürlich der Instinct keine Rolle spielen und wir werden
sofort sehen , dass wenn Pflanzen aus ihren natürlichen Lebensbe¬
dingungen entfernt werden , sie in nahezu derselben Art afficirt wer- j
den, wie Thiere. Veränderung des Klima’s kann nicht die Ursache
des Verlustes von Fruchtbarkeit sein ; denn während viele nach Eu¬
ropa aus äusserst verschiedenen Klimaten iinportirte Thiere sich ]
gehörig fortpflanzen, sind viele andere, wenn sie in ihrem Heimath- !
lande gefangen gehalten werden , vollständig unfruchtbar . Verän¬
derung der Nahrung kann auch nicht die hauptsächliche Ursache
sein ; denn Strausse, Enten und viele andere Thiere , welche in die¬
ser Hinsicht eine grosse Veränderung erlitten haben müssen, pflan¬
zen sich gehörig fort. Fleischfressende Vögel sind in der Gefan¬
genschaft äusserst steril ; während die meisten fleischfressenden
Säugethiere mit Ausnahme der Sohlengänger mässig fruchtbar sind.
Auch kann die Quantität der Nahrung nicht die Ursache sein ; den
werthvollen Thieren wird gewiss eine hinreichende Menge gegeben
werden ; und wir haben auch keinen Grund zu vermuthen , dass ihnen
viel mehr Nahrung gegeben wird, als unsern ausgesuchtesten domesticirten Erzeugnissen , welche ihre volle Fruchtbarkeit bewahren .
Endlich können wir auch vom Elephanten , Cheetah , von verschie¬
denen Falken und von vielen Thieren, denen man in ihrem Heimath-
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lande ein fast freies Leben zu führen gestattet , folgern , dass auch
Mangel an Bewegung nicht die alleinige Ursache ist.
Es möchte scheinen , als ob jede Veränderung in der Lebens¬
weise, was auch diese sein mag, wenn sie nur gross genug ist , das
Reproductionsvermögen in einer unerklärlichen Weise zu afficiren
strebt. Das Resultat hängt mehr von der Constitution der Species
als von der Art der Veränderung ab; denn gewisse ganze Gruppen
werden mehr afficirt als andere ; doch kommen Ausnahmen stets
vor ; denn einige Species in den fruchtbarsten Gruppen verweigern
sich fortzupflanzen und einige in den sterilsten Gruppen pflanzen
sich reichlich fort. Diejenigen Thiere , welche sich gewöhnlich in
der Gefangenschaft ordentlich fortpflanzen, thun dies selten im zoo¬
logischen Garten , wie man mir versichert hat , innerhalb des ersten
oder zweiten Jahres ihrer Importation . Pflanzt sich ein Thier, welches
sonst allgemein in der Gefangenschaft steril ist, zufällig fort, so erbt
das Junge, wie es scheint, dieses Vermögen nicht : denn wäre dies
der Fall gewesen , so würden verschiedene Säugethiere und Vögel,
welche werthvoll für Ausstellungen sind , gemein geworden sein.
Dr. Broca behauptet selbst 63, dass viele Thiere im Jardin des
Plantes, nachdem sie in drei oder vier aufeinander folgenden Gene¬
rationen Junge producirt haben , steril wurden . Dies kann indess
auch die Folge einer zu nahen Inzucht sein. Es ist ein merkwürdi¬
ger Umstand, dass viele Säugethiere und Vögel in der Gefangen¬
schaft Bastarde völlig so leicht oder selbst noch leichter producirt
haben , als sie ihre eigene Art fortpflanzen. Von dieser Thatsache
sind viele Fälle aufgeführt worden 64; und wir werden hierdurch
an jene Pflanzen erinnert , welche unter der Cultur einer Befruch¬
tung mit ihrem eigenen Pollen abgeneigt sind , aber leicht mit dem
einer distincten Species befruchtet werden . Endlich müssen wir
schliessen, so engbegrenzt auch die Folgerung ist , dass veränderte
Lebensbedingungen ein specielles Vermögen haben , schädlich auf
das Reproductivsystem einzuwirken . Der ganze Fall ist besonders
eigenthümlich ; denn diese Organe werden , trotzdem sie nicht er63 Journal de Physiologie . Tom. II , p. 347 .
64 Für weitere Belege über diesen Gegenstand s. F . Cuvier

nales du Museum.

Tom. XII , p. 119 .

, in : An-
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krankt sind, hierdurch unfähig gemacht , ihre eigenen
Functionen zu
erfüllen oder führen sie nur unvollständig aus.
Unfruchtbarkeit
dome sticirter
Thiere
in Folge ver¬
änderter
Bedingungen
. — Da die Domestication hauptsächlich
von dem Eintritt ihrer ordentlichen Fortpflanzung in der
Gefangenschaft
abhängt , so dürfen wir bei domesticirten Thieren nicht erwarten ,
dass
ihr Rcproductivsystem durch eine in einem massigen Grade
eintretende
Veränderung der Lebensbedingungen afficirt wird. Diejenigen Ordnun¬
gen von Säugethieren und Vögeln, deren wilde Arten sich am
leichtesten
in unsern Menagerien fortpflanzen , haben uns die grösste
Anzahl dornesticirter Formen dargeboten . Wilde zähmen in den meisten Theilen
der
Erde gern Thiere 60; und wenn irgend welche von diesen
regelmässig
Junge producirten und zu gleicher Zeit nutzbar wären , so
wurden sie
fortdomesticirt worden sein. Wenn sie sich ausserdem bei der Wande¬
rung ihrer Herren in andere Länder als fähig erwiesen ,
verschiedenen
Klimaten zu widerstehen , so würden sie noch werthvoller werden ;
und
es scheint , als könnten die Thiere , welche sich leicht in der
Gefangen¬
schaft fortpflanzen , allgemein verschiedene Klimate vertragen .
Einige
wenige domesticirte Thiere , wie das Rennthier und das Karneel,
bieten
von dieser Regel eine Ausnahme dar. Viele unserer
domesticirten Thiere
können mit unveränderter Fruchtbarkeit die unnatürlichsten
Bedingungen
ertragen , z. B. Kaninchen , Meersclrweinchen und Frettchen , welche
in
elenden und beschränkten Käfigen sich fortpflanzen . Weilige
europäische
Hunde aller Arten widerstehen dem Klima von Indien ohne
Degenera¬
tion ; so lange sie aber leben, behalten sie , wie ich von Dr.
Falconer
höre , ihre Fruchtbarkeit . Dasselbe gilt , Dr. Daniell
zu Folge , für
englische Hunde die nach Sierra Leone gebracht wurden. Das
Huhn ,
ursprünglich in den heissen Niederungen von Indien zu Hause , wird in
allen Theilen der Welt fruchtbarer als sein elterlicher Stamm ,
bis wir
so weit nördlich kommen, wie Grönland und das nördliche
Sibirien , wo
65 Zahlreiche Beispiele könnten hier
augeführt werden. So führt Li¬
vingstone (.Travels etc., p. 217) an, dass der König der Barokesen,
eines
Inlandstammes, welcher niemals eine Communicationmit Weissen gehabt
hat , es ausserordentlich liebte , Thiere zu zähmen, und jede junge
Antilope
wurde ihm gebracht. Mr. Galton theilt mir mit, dass die Damaras
gleich¬
falls gerne Lieblingsthiere halten . Die Indianer von
Südamerika folgen
derselben Gewohnheit. Capt. Wilkes führt an , dass die Polynesier
der
Samo-Inseln Tauben zähmten ; und die Neu-Seeländer hielten, wie
mir Mr.
Man tell mittheilt, verschiedene Arten von Vögeln.
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sich der Vogel nicht mehr fortpflanzt . Sowohl Hühner als Tauben, welche
ich während des Herbstes direct von Sierra Leone erhielt , waren sofort
bereit , sich zu begatten 66. Ich habe auch Tauben gesehen , die sich
innerhalb des ersten Jahres nach ihrer Importation vom oberen Nil so
gehörig fortpflanzten , wie die gemeinen Sorten . Das Perlhuhn , ein Ab¬
kömmling der heissen und trockenen Wüsten von Afrika , producirt ,
während es in unserem feuchten und kühlen Klima lebt , eine grosse
Anzahl von Eiern .
Nichtsdestoweniger zeigen unsere domesticirten Thiere unter neuen
Lebensbedingungen gelegentlich Zeichen von verminderter Fruchtbar¬
keit . Roulin führt an, dass die Schafe in den heissen Thälern der äqua¬
torialen Cordilleren nicht völlig fruchtbar sind 61; und nach Lord Somer¬
ville 68, waren die Merino-Schafe , welche er von Spanien einführte ,
anfangs nicht vollkommen fruchtbar . Es wird angegeben 69, dass Stuten ,
die mit trockenem Futter im Stall aufgezogen und dann auf Grasweiden
gebracht wurden , sich anfangs nicht fortpflanzen . Wie wir gesehen haben ,
wird angegeben , dass die Pfauhenne in England nicht so viel Eier legt , als in
Indien . Es hat lange Zeit gedauert , ehe der Canarienvogel vollkommen
fruchtbar war, und selbstjetzt sind Vögel, die sich in ausgezeichneter Weise
fortpflanzen , nicht gemein 70. In der warmen und trockenen Provinz
Delhi schlagen die Eier des Truthahns , wie ich von Dr. Falconer
höre,
auch wenn sie einer Henne untergelegt werden , ausserordentlich gern
fehl. Roulin
zu Folge legen Gänse , welche in neuerer Zeit auf das
luftige Plateau von Bogota gebracht wurden , zuerst selten und dann
nur wenig Eier ; von diesen wurde kaum ein Viertel ausgebrütet und die
Hälfte der jungen Vögel starben . In der zweiten Generation waren sie
fruchtbarer , und als Rolin schrieb, wurden sie so fruchtbar , als unsere
Gänse in Europa . Es wird behauptet , dass die Gaus im Philippiuen arcliipel nicht brüten oder nur selbst Eier legen will 1' . Ein noch merk66 'WegeQ analoger Thatsachen beim Huhn s. Reaumur , Art de faire
eclore etc. , 1749, p. 243 und Oberst Sykes , in : Proceed. Zoolog. Soc.
1832 u. s. w. In Bezug darauf, dass das Huhn in nördlichen Gegenden sich
nicht fortpflanzt, s. Latham , History of Birds Vol. VIII , 1823, p. 169.
67 Memoires pres, par divers Savans, Acad, des Sciences. Tom. VI,
1835, p. 347.
68 Youatt , on Sheep, p. 181.
89 J . Mills , Treatise on Cattle. 1776, p. 72.
70 Becli stein , Stubenvögel, p. 242.
71 Crawfurd ’s Descriptive Dictionary of the Indian Islands, 1856,
p. 145.
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würdigerer Fall ist der vom Hulm, welches Roulin zufolge nach seiner
ersten Einführung in Cusco in IMivia sich nicht fortpflanzen wollte, aber
später vollkommen fruchtbar wurde ; und das englische Kampfhuhn , wel¬
ches neuerdings eingeführt wurde, ist noch nicht zu seiner völligen Frucht¬
barkeit gelangt ; denn es wurde noch für ein glückliches Ereigniss ge¬
halten , wenn man zwei oder drei Hühnchen aus einem Nest voller Eier
erzog. In Europa hat enge Gefangenschaft eine entschiedene Einwirkung
auf die Fruchtbarkeit des Huhns. Man hat in Frankreich gefunden , dass
bei Hühnern , denen man eine beträchtliche Freiheit gestattet , mir zwan¬
zig Procent der Eier fehlschlagen . Gestattet man ihnen weniger Freiheit ,
so schlagen vierzig Procent fehl , und in enger Gefangenschaft wurden
von hundert Eiern sechszig nicht ausgebrütet 72. Wir sehen hieraus , dass
unnatürliche und veränderte Lebensbedingungen einige Wirkungen auf
die Fruchtbarkeit unserer am meisten durch und durch domesticirten
Tliiere äussern , in derselben Weise , wenn auch in einem viel geringeren
Grade, als bei gefangen gehaltenen wilden Thieren .
Es ist durchaus nicht selten , gewisse männliche und weibliche
Tliiere zu finden, welche sich nicht zusammen fortpflanzen, trotzdem man
von beiden weiss , dass sie mit andern Männchen und Weibchen voll¬
kommen fruchtbar sind. Wir haben keinen Grund zu vermuthen , dass
dies dadurch verursacht wird , dass diese Tliiere irgend einer Verände¬
rung in ihrer Lebensweise unterworfen worden sind : solche Fälle sind
daher kaum mit unserem vorliegenden Gegenstände verwandt . Die Ur¬
sache liegt , wie es scheint , in einer eingeborenen sexuellen Unverträg¬
lichkeit des Paares , welches gepaart werden soll. Mehrere Beispiele
dieser Art sind mir mitgctlieilt worden von Mr. W. C. Spooner (bekannt
durch seine Abhandlung über die Kreuzzucht ) , von Mr. Eyton von Eyton, von Mr. Wicksted
und andern Züchtern und besonders von Mr.
Waring von Chelsfield, und zwar in Bezug auf Pferde , Rinder , Schweine,
Fuchshunde , andere Hunde und Tauben 73. In diesen Fällen pflanzten
sich Weibchen, welche sich entweder früher oder später als fruchtbar er¬
wiesen, mit gewissen Männchen nicht fort , mit denen man ganz besonders
wünschte, sie zu paaren . Es kann zuweilen in der Constitution desWeib chens eine Veränderung eingetreten sein , ehe es zu dem zweiten Männ¬
chen gebracht wmrde; in andern Fällen aber ist diese Erklärung kaum
haltbar ; denn ein Weibchen , von dem man wusste , dass es nicht unBullet, de la Soc. d’Acclimat. Tom. IX, 1862, p. 380, 384.
,s Wegen der Tauben s. Dr. Chapuis , Le Pigeon Voyageur Beige,
1865, p. 66.
72

18. Cap.

219

veränderter Lebensbedingungen.

fruchtbar war, ist ohne Erfolg sieben - oder achtmal mit demselben Männ¬
chen gepaart worden, von dem man gleichfalls wusste , dass es vollkom¬
men fruchtbar sei. Bei Karrenstuten , welche sich zuweilen mit Hengsten
reinen Blutes nicht fortpflanzen wollen, die sich aber später mit Karren¬
hengsten fortgepflanzt haben, ist Mr. Spooner geneigt , das Eehlschlagen
der ersten Verbindung der geringem sexuellen Kraft des Rennpferdes
zuzuschreiben. Ich habe aber von dem grössten Züchter von Rennpferden
heutigen Tages , durch Mr. Wari ng gehört , dass „ es häufig eintritt ,
dass eine Stute mehremale während eines oder zweier Jahre zu einem be¬
sonderen Hengste von anerkannter Kraft gebracht wird und sich doch
als unfruchtbar erweist , während sich die Stute später mit irgend einem
andern Pferde sofort fruchtbar begattete “. Diese Thatsachen sind der
Mittheilung werth , da sie , wie so viele vorausgehende Thatsachen , zei¬
gen , von welchen unbedeutenden constitutionellen Verschiedenheiten die
Fruchtbarkeit eines Thieres oft abhängt .
Sterilität

bei Pflanzen
bedingungen

in Folge

veränderter

und aus a ndern

Ursachen

Lebens¬
.

In dem Pflanzenreich kommen Fälle von Unfruchtbarkeit häufig
vor, analog mit denen , die im Vorstehenden vom Thierreich mitge tlieilt wurden . Der Gegenstand wird aber hier durch mehrere Um¬
stände verdunkelt , die sofort erörtert werden sollen ; nämlich die
Contabescenz der Antheren , wie Gärtner
eine gewdsse Affection
genannt hat , — Monstrositäten , — das Gefülltscin der BUithen, —
sehr vergrösserte Früchte — und lange fortgesetzte oder excessive
Vermehrung durch Knospen .
Es ist notorisch , dass viele Pflanzen in unsern Gärten und Warm¬
häusern , trotzdem sie in der vollkommensten Gesundheit erhalten wer¬
den, selten oder niemals Samen produciren . Ich beziehe mich hier nicht
auf Pflanzen , welche in Blätter treiben , weil sie zu feucht oder zu warm
gehalten oder zu reich gedüngt werden ; denn diese produciren das re¬
productive Individuum oder die Blüthe nicht und darnach kann der Fall
vollständig verschieden sein. Auch beziehe ich mich nicht auf Früchte ,
welche aus Mangel an Wärme nicht reifen , oder welche faulen in Folge
zu grosser Feuchtigkeit . Aber viele exotische Pflanzen, deren Eichen und
Pollen vollkommen gesund erscheinen , setzen keinen Samen an. Wie ich
aus meiner eigenen Beobachtung weiss , ist die Unfruchtbarkeit in vielen
Fällen einfach die Folge der Abwesenheit der richtigen Insecten , welche
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den Pollen zum Stigma befördern sollen. Wenn wir aber die verschiede¬
nen , eben speciell angeführten Falle ausschliessen , so gibt es noch viele
Pflanzen , bei denen das Eeproductivsystem durch die veränderten Le¬
bensbedingungen , denen sie ausgesetzt worden sind , ernstlich afficirt
wurde.
Es würde langweilig sein , hier in viele Details noch einzugehen ;
Lin ne' hat schon vor langer Zeit beobachtet 14, dass alpine Pflanzen,
trotzdem sie im natürlichen Zustande mit Samen überladen sind , bei der
Cultur in Gärten entweder wenig oder keinen Samen produciren .
Ausnahmen kommen aber öfter vor : die Dräba sylvestris , eine unserer
entschiedensten alpinen Pflanzen , pflanzt sich in Mr. H. C. Watson ’s
Garten in der Nähe von London durch Samen fort , und Kerner , welcher
der Cultur von Alpenpflanzen besondere Aufmerksamkeit geschenkt
hat , fand, dass verschiedene Sorten, wenn sie cultivirt wurden, sich spon¬
tan aussäten 1o. Viele Pflanzen, welche in der Natur in Torferde wach¬
sen , sind in unsern Gärten vollständig steril . Ich habe dieselbe That sache bei mehreren lilienartigen Pflanzen bemerkt , welche trotzdem kräf¬
tig wuchsen.
Zu viel Düngung macht einige Arten völlig steril , wie ich
selbst beobachtet habe . Die Neigung zur Sterilität aus dieser Ursache
geht durch Familien . So ist es nach Gärtner 16 kaum möglich , den
meisten G-ramineen , Crucifer en und Leguminosen zu viel Düngung zu
geben , während saftige und zwiebelwurzlige Pflanzen leicht afficirt wer¬
den . Äusserste Armuth des Bodens ist weniger geneigt , Unfruchtbarkeit
hervorzubringen , aber zwerghafte Pflanzen von Trifolium minus und
repens , die auf einer oft gemähten und nie gedüngten AValdwiese wuch¬
sen, produeirten keinen Samen. Die Temperatur des Bodens und die Zeit ,
zu welcher die Pflanzen bewässert werden , haben oft eine nachweisbare
Wirkung auf ihre Fruchtbarkeit , wieKölreuter
bei Mirabilis beob¬
achtete ' 1. Mr. Scott im botanischen Garten zu Edinburgh beobachtete ,
dass Oncidium dioaricatum keinen Samen ansetzen wollte , wenn es in
74 Acta Holm. Yol. I , 1739, p. 3. Pallas
macht dieselbe Bemer¬
kung in seinen Reisen (Engl . Übersetz. Vol. I, p. 292).
70 A. Kerner , Die Cultur der Alpenpflanzen, 1864, p. 139. Watson ’s
Cybele Britannica. Vol. I, p. 131. Auch D. Cameron hat über die Cultur
von Alpenpflanzen geschrieben, in : Gardener’s Chronicle, 1848, p. 253, 268,
und erwähnt einige wenige, welche Samen tragen.
76 Beiträge zur Keimtniss der Befruchtung, 1844, p. 333.
77 Nova Acta. Petropol ., 1793, p. 391.
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einem Korbe wuchs , in welchem es gedieh , dass es aber fällig war be¬
fruchtet zu werden, wenn es in einem Topfe wuchs, wo es etwas feuchter
war . Pelargonium fulgidum trug viele Jahre nach seiner Einführung
reichlich Samen ; dann wurde es unfruchtbar ; jetzt ist es fruchtbar 78,
wenn man es während des Winters an einem trocknen warmen Ort hält .
Andere Varietäten von Pelargonium sind steril und andere fruchtbar ,
ohne dass wir im Stande wären , irgend eine Ursache anzuführen. Sehr
unbedeutende Veränderungen in der Stellung einer Pflanze , ob sie auf
einem Hügel oder an seinem Fuss gepflanzt wurde , bringt zuweilen die
ganze Differenz hervor in Bezug auf das Tragen von Samen. Die Tem¬
peratur hat offenbar einen viel mächtigeren Einfluss auf die Fruchtbar¬
keit der Pflanze als auf die derThiere . Trotzdem ist es wunderbar , was
für Veränderungen einige wenige Pflanzen mit unveränderter Fruchtbar¬
keit aushalten : So sät sich die Zephyr anthes Candida , eine eingeborno
Form der mässig warmen Ufer des La Plata , in dem warmen trocknen
Lande in der Nähe von Lima aus , und in Yorkshire widersteht sie den
strengsten Frösten ; und ich habe Samen gesehen , welcher aus Schoten
genommen war , die drei Wochen lang mit Schnee bedeckt waren 79.
Berberis wallichii von dem heissen Bergzuge der Khasia in Indien wird
von unsern schärfsten Frösten nicht verletzt und reift ihre Früchte in
unserm kühlen Sommer. Nichtsdestoweniger vermutke ich , dass wir die
Unfruchtbarkeit vieler ausländischen Pflanzen einer Veränderung des
Climas zuschreiben müssen. So produciren der persische und chinesische
Hollunder (Syringa pcrsica und chinensis ) , trotzdem sie völlig kräftig
sind , hier niemals einen Samen ; der gemeine Hollunder (S . vtdgaris )
trägt bei uns mässig guten Samen, aber in einigen Theilen von Deutsch¬
land enthalten die Kapseln niemals Samen 80.
Einige der im letzten Capitel angeführten Fälle von selbst -impoten¬
ten Pflanzen , welche sowohl auf der weiblichen als männlichen Seite
fruchtbar sind , wenn sie mit distincten Individuen oder Arten begattet
werden, könnten hier noch angeführt werden ; denn da diese eigenthüm liche Form der Sterilität allgemein bei exotischen Pflanzen oder bei en¬
demischen Pflanzen , die in Töpfen cultivirt werden , eintritt , und da sie
bei der Passiflora alata nach der Pfropfung verschwand , so können wir
schliessen , dass sie in diesen Fällen das Resultat der Behandlung ist ,
welcher die Pflanzen oder deren Eltern ausgesetzt gewesen waren .
78
79
80

Cottage Gardener, 1856, p. 44, 109.
Herbert , Amaryllidaceae, p. 176.
Gärtner , Beiträge zur Kenntniss der Befruchtung, p. 560, 564.
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Dass Pflanzen in ihrer Fruchtbarkeit durch unbedeutende Verände¬
rungen der Lebensbedingungen afficirt werden können , ist um so merk¬
würdiger , als der Pollen , wenn er einmal im Process der Bildung be¬
griffen ist , nicht leicht verletzt wird. Eine Pflanze kann umgesetzt wer¬
den oder ein Zweig mit Blütbeuknospen kann abgeschnitten und in
Wasser gesteckt werden und doch wird der Pollen reif . Auch kann der
Pollen , wenn er einmal reif ist , Wochen oder selbst Monate lang aufbe¬
wahrt werden 81. Die weiblichen Organe sind sensitiver ; denn Gärtner 82
fand, dass dicotyledone Pflanzen selten befruchtet werden konnten , wenn
man sie auch noch so sorgfältig versetzte , so dass sie nicht im mindesten
welkten ; dies ereignete sich seihst bei eingetopften Pflanzen , wenn die
Wurzeln durch das Loch im Boden gewachsen waren . In einigen weni¬
gen Fällen indess , wie bei Digitalis , verhinderte das Umsetzen die Be¬
fruchtung nicht ; und zufolge des Zeugnisses von Mawz wurden die
Samen von Brassica rapa , wenn sie mit den Wurzeln ausgezogen und
in Wasser gestellt wurden, reif. Auch producirten Blüthenstengel mehrerer
monocotyledonen Pflanzen, wenn sie abgeschnitten und in Wasser gesteckt
wurden , gleichfalls Samen. In diesen Fällen vermuthe ich aber, dass die
Blüthen bereits befruchtet worden waren ; denn Herbert 83 fand beim
Crocus, dass die Pflanzen entfernt oder verstümmelt werden konnten
nach dem Acte der Befruchtung und doch ihre Samen völlig ausbildeten ;
dass aber , wenn sie versetzt wurden , ehe sie befruchtet waren , das Ein¬
bringen von Pollen wirkungslos war.
Pflanzen , welche lange cultivirt worden sind , können meist mit un¬
verminderter Fruchtbarkeit verschiedene und bedeutende Veränderungen
überdauern , aber in den meisten Fällen keine so grossen Veränderungen
im Clima als domesticirte Thiere . Es ist merkwürdig, dass viele Pflanzen
unter solchen Umständen so bedeutend afficirt werden , dass die Propor¬
tionen und die Art ilircr chemischen Bestandtheile modilicirt werden und
dass trotzdem ihre Fruchtbarkeit nicht beeinträchtigt wird. So besteht ,
wie mir Dr. Falconer
mittheilte , eine grosse Verschiedenheit in dem
Character der Hanffaser , in der Quantität von Öl in dem Samen von
Linum , in der Proportion von Narcotiu zum Morphium im Mohn, vom
Kleber zur Stärke im Weizen — wenn diese Pflanzen in den Ebenen und
auf den Bergen von Indien cultivirt werden. Nichtsdestoweniger bleiben
sie alle vollkommen fruchtbar .
81

Gardener’s Chronicle, 1844, p. 215, 1850, p. 470.

82 Beiträge zur Kenntniss der Befruchtung etc., p. 252, 333 .
83 Journal of Iiorticult . Soc. Vol . II , 1847, p. 83.
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bat mit diesem Ausdruck einen

cigcntbümlicheu Zustand der Antheren in gewissen Pflanzen bezeichnet ,
in denen sie verschrumpft oder braun und zähe werden und keinen guten
Pollen enthalten . In diesem Zustande gleichen sie vollkommen den An¬
theren der meisten sterilen Bastarde . Gärtner 84 hat in seiner Erörte¬
rung über diesen Gegenstand gezeigt , dassPflanzen aus vielen Ordnungen
gelegentlich in dieser Weise afficirt werden . Aber die Caryophyllaceen
und Liliaceen leiden am meisten und ich glaube , diesen Ordnungen soll¬
ten die Ericaceen noch hinzugefügt -werden. Die Contabescenz variirt
dem Grade nach , aber an ein und derselben Pflanze sind alle Blüthen
meist in nahezu derselben Ausdehnung afficirt . Die Antheren werden zu
einer sehr frühen Periode in derBlüthenknospe afficirt und bleiben wäh¬
rend des Lebens der Pflanze (mit einer beschriebenen Ausnahme) in dem¬
selben Zustande . Die Affection kann durch keine Veränderung der Be¬
handlung geheilt werden und wird durch Senker , Ableger und sofort und
vielleicht selbst durch Samen fortgepflanzt . In contabescirendenPflanzen
werden die weiblichen Organe selten afficirt oder werden in ihrer Ent¬
wickelung nur frühreif . Die Ursache dieser Affection ist zweifelhaft und
ist in verschiedenen Fällen verschieden . Bis ich Gartner ’s Erörte¬
rungen gelesen hatte , schrieb ich dieselbe , wie es auch Gärtner
that ,
der unnatürlichen Behandlung der Pflanzen zu, aber ihr Bestehenbleiben
unter veränderten Bedingungen und der Umstand , dass die weiblichen
Organe nicht afficirt werden, scheint mir mit dieser Ansicht unverträglich
zu sein. Auch scheint die Thatsache , dass mehrere endemische Pflanzen
in unsern Gärten contabescirend werden, auf den ersten Blick gleichfalls
mit dieser Ansicht unverträglich zu sein. Kölreuter
glaubt indess , dass
die Affection das Eesultat ihrer Umpflanzung ist . Die contabescirendenPflan¬
zen von Dianthus und Verba scum, die W i e g m a n n wild fand, wuchsen
auf einem trockenen und sterilen Hügel . Die Thatsache , dass exotische
Pflanzen dieser Affection äusserst unterworfen sind , scheint auch darauf
hinzuweisen , dass sie in einer gewissen Weise durch ihre unnatürliche
Behandlung verursacht wird. In manchen Fällen , wie bei Silene , scheint
Gärtn er ’s Ansicht am wahrscheinlichsten zu sein , dass nämlich die
Affection durch eine inhärente Neigung der Species diöcisch zu werden ,
verursacht wird . Ich kann noch eine andere Ursache hinzufügen , nämlich
die illlegitimeu Begattungen wechselseitig dimorpher oder trimorpher
84 Beiträge zur Keimtniss etc., p. 117 u. flgd. Kölreuter
, Zweite
Fortsetzung, p. 10, 121. Dritte Fortsetsung , p. 57. Herbert , Amaryllidaceae, p. 355. Wiegmann , Über die Bastarderzeugung, p. 27.
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Pflanzen ; denn icli habe Sämlinge von drei Species von Primula und von
Lythrum salicaria beobachtet , welche von Pflanzen erzogen waren , die
illegitim durch den Pollen ihrer eigenen Porm befruchtet waren , und
welche einige oder alle Antheren in einem contabescirenden Zustande
hatten . Es gibt vielleicht noch eine weitere Ursache , nämlich Selbstbe¬
fruchtung ; denn viele Pflanzen von Dianthus und Lobelia , welche aus
selbstbefruchtetem Samen erzogen worden waren , hatten ihre Antheren in
diesem Zustande . Diese Fälle sind aber nicht conclusiv, da beide Genera
aus andern Ursachen dieser Affection sehr ausgesetzt sind.
Es kommen auch Fälle von einer entgegengesetzten Natur vor , wo
nämlich Pflanzen in ihren weiblichen Organen von Sterilität befallen
sind , während die männlichen Organe vollkommen bleiben. Dianthus
japonicus , eine Passiflora und Nicotiana sind von Gärtner 85 in die¬
sem ungewöhnlichen Zustande beschrieben worden.
Monstrositäten
als eine Ursache der Unfruchtbarkeit
.
— Bedeutende Structurabweichungen , selbst wenn die Reproductions organe nicht selbst ernstlich afficirt sind, sind zuweilen die Ursache , dass
Pflanzen steril werden . In andern Fällen aber können Pflanzen bis zu
einem ausserordentlichen Grade monströs werden und doch ihre volle
Fruchtbarkeit beibehalten . Gallesio
, welcher sicher grosse Erfah¬
rungen besass 86, schreibt die Unfruchtbarkeit oft dieser Ursache zu ;
man darf indess vermuthen , dass in einigen von seinen Fällen die Un¬
fruchtbarkeit die Ursache und nicht das Resultat des monströsen Wachs¬
thums war . Der merkwürdige St. Yalery -Apfel producirt selten Samen,
trotzdem er Früchte trägt . Die wunderbar anomalen Blütlien von
Begonia frigida , die früher beschrieben wurden , sind , obschon sie zur
Fructification passend zu sein scheinen , steril 87. Species von Primula ,
bei denen der Kelch hell gefärbt ist, sollen 88 oft steril sein, obgleich ich
erfahren habe , dass sie fruchtbar sind. Andererseits führt Verlöt
mehrere Fälle von proliferirenden Blütlien an , welche durch Samen
fortgepflanzt werden können. Dies war der Fall mit einem Mohne , wel¬
cher durch Vereinigung seiner Kronenblätter monopetal geworden war 89.
Ein anderer ungewöhnlicher Mohn, dessen Staubfäden durch zahlreiche
85
86

Bastarderzeugung, p. 356.
Teoria della Riproduzione, 1816, p. 84. Traite du Citrus , 1811,

p. 67.
87 C. W. Crocker , in : Gardener’s Chronicle, 1861, p. 1092.
88 Verlöt , Des Varietes, 1865, p. 80.
89 Verlöt , ebenda p. 88.
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kleine supplementäre Kapseln ersetzt waren , pflanzte sich gleichfalls
durch Samen fort . Dies ist auch bei einer Pflanze von Saxifraga geum
vorgekommen , bei welcher eine Reihe überzähliger Carpelle , die an
ihren Rändern Eichen trugen , zwischen den Staubfäden und den nor¬
malen Fruchtblättern sich entwickelt hatte 90. Was endlich die pelori schen Blüthen betrifft , die so wunderbar von ihrem natürlichen Bau ab¬
weichen , so scheinen die von Linaria vulgaris allgemein mehr oder
weniger steril zu rein , während die früher beschriebenen von Antirrhi¬

num majus , wenn sie mit ihrem eigenen Pollen künstlich befruchtet
werden , vollkommen fruchtbar sind , obgleich sie steril sind , wenn sie
sich selbst überlassen bleiben ; denn die Bienen sind nicht im Stande ,
in die engen Blütlienröhren hineinzukriechen . Die pelorischen Blüthen
von Corydalis sotida sind Godron 9' zufolge unfruchtbar , während man
von denen der Gloxinia sehr wohl weiss , dass sie reichlich Samen erge¬
ben. In unsern Gewächshaus-Pelargonien wird oft die centrale Blüthe
der Trugdolde pelorisch , und Mr. Masters
theilt mir mit, dass er wäh¬
rend mehrerer Jahre vergeblich versucht habe, von diesen Blüthen Samen
zu erlangen . Auch ich machte viele vergebliche Versuche ; es gelang mir
aber zuweilen , sie mit dem Pollen einer normalen Blüthe einer andern
Varietät zu befruchten . Und umgekehrt befruchtete ich mehrere Male
gewöhnliche Blüthen mit pelorischemPollen . Nur einmal glückte es mir,
eine Pflanze aus einer pelorischen Blüthe zu erziehen, die mit Pollen von
einer andern pelorischen Blüthe , welche von einer andern Varietät ge¬
tragen wurde , befruchtet wurde. Ich will aber hinzufügen , dass die
Pflanze in ihrer Structur nichts Eigenthümliclies darbot . Wir können
hieraus schliessen , dass sich keine allgemeine Regel aufstellen lässt ;
aber jede grosse Abweichung von der normalen Structur , selbst wenn die
Reproductionsorgane nicht selbst ernstlich afficirt sind , führt sicher oft
zu einer geschlechtlichen Impotenz .
Gefüllte
Blüthen . — Wenn die Staubfäden in Kronenblätter
umgewandelt werden , so wird die Pflanze auf der männlichen Seite steril .
Wenn sowohl Staubfäden als Pistille in dieser Weise verändert werden,
so wird die Pflanze vollkommen unfruchtbar . Symmetrische Blüthen ,
90 Prof . Allman , Brit . Associat . , citirt in : The Phytologist . Vol . II ,
p. 483 . Nach der Autorität des Mr. Andrews , welcher die Pflanze ent¬
deckte , theilte mir Prof . Harvey mit, dass diese Monstrosität durch Samen
fortgepflanzt werden konnte . In Bezug auf den Mohn s. Prof. Göppert ,
citirt in : Journal of Horticulture , 1. Juli 1863, p. 171.
91 Comptes rendus , Dec . 19. 1864, p . 1039.
Darwin , VarUren II .
15
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welche zahlreiche Staubfäden und Krcmenblätter haben , sind dein Gefüllt¬
werden am meisten ausgesetzt , was vielleicht daraus folgt , dass alle in
einer Vielzahl vorhandenen Organe der Variabilität am meisten unter¬
worfen sind. Aber es werden Blüthen , die nur mit wenig Staubfäden
versehen sind, ebenso wie andere , welche in ihrer Structur asymmetrisch
sind , zuweilen gefüllt , wie wir es bei dem gefüllten JJlex , Petunia und
Antirrhinum gesehen haben . Die Compositen tragen in Folge der ab¬
normen Entwickelung der Corolle ihrer centralen Blüthchen sogenannte
gefüllte Blüthen . Das Gefülltsein steht zuweilen in Verbindung mit
Proliflcation 92 oder dem fortgesetzten Wachsthum der Blüthenaxe . Das
Gefülltsein wird streng vererbt . Niemand hat , wie L i n d 1e y bemerkt 93
gefüllte Blüthen erzeugt , dadurch , dass er das gesunde Wachsthum der
Pflanze förderte ; im Gegentheil begünstigen unnatürliche Lebensbedin¬
gungen ihr Auftreten . Wir haben Grund zur Annahme, dass viele Jahre
aufbewahrte Samen, und Samen von denen man glaubt , dass sie unvoll¬
kommen befruchtet waren , gefüllte Blüthen viel reichlicher gaben , als
frischer und vollkommen befruchteter Samen 94. Lange fortgesetzte
Cultur in reichem Boden scheint die häufigste reizende Ursache zu sein.
Man hat beobachtet , dass ein gefüllter Narcissus und eine gefüllte An¬
themis nohilis , die in sehr armen Boden umgepflanzt wurde , einfach
wurde 95; und ich habe gesehen , dass eine vollkommen gefüllte weisse
Primel permanent einfach gemacht wurde , dadurch , dass sie getheilt
und , während sie in voller Blüthe stand , umgepflanzt wurde . Professor
Morren hat beobachtet , dass das Gefülltsein der Blüthen und das Ge¬
flecktsein der Blätter antagonistische Zustände sind. Es sind aber neuer¬
dings so viele Ausnahmen von dieser Kegel beschrieben worden 96, dass
man sie, wenn sie auch allgemein ist, nicht als unabänderlich annehmen
kann . Das Geflecktseiu scheint im Allgemeinen das Kesultat eines
schwachen und atrophischen Zustandes der Pflanze zu sein und ein
grosser Theil der Sämlinge , die von Eltern erzogen wurden , welche
Gardener’s Chronicle, 1866, p. 681.
Theory of Horticulture , p. 333.
in : Transact . Horticult. Soc. Vol III . p. 406.
Mr. Fairweather
Bosse , citirt von Bronn , Geschichte der Natur . Bd. II , p. 77. Über die
in Silliman ’s Ame¬
Wirkung der Entfernung der Antheren s. Leitner
rican Journ. of Science. Vol. XXIII , p. 47 ; und Verlöt , Des Varietes ,
1865, p. 84.
95 Lind ley , Theory of Horticulture, p. 333.
96 Gardeners Chronicle, 1865, p. 626, 1866, p. 290, 730 ; und Verlöt ^
Des Varietes, p. 75 .
92
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beide gefleckt waren, gelten gewöhnlich in einem frühen Alter zu Grunde.
Wir können hieraus vielleicht schliessen , dass das Gefülltsein , welches
der antagonistische Zustand ist , gewöhnlich aus einem plethorischen Zu¬
stande entsteht . Andererseits scheint zuweilen , wenn auch selten , ein
iiusserst armer Boden das Gefülltsein zu verursachen . Ich habe früher 97
einige vollständig gefüllte , knospenartige , in grosser Anzahl von ge¬
drungenen wilden Pflanzen von Gentiana amarella producirte Blüthen
beschrieben , die auf einem armen kalkigen Boden wuchsen. Ich habe
auch eine bestimmte Neigung zum Gefülltsein bemerkt bei den Blüthen
eines Ranunculus , einer Rosskastanie und einer Blasen -Nuss (Ranun ciäus repens , Aesculus paria und Staphylea ) , welche alle unter sehr
ungünstigen Bedingungen 'wuchsen. Professor Lehmann
98 fand
mehrere wilde in der Nähe einer warmen Quelle wachsende Pflanzen
mit gefüllten Blüthen . In Bezug auf die Ursache des Gefülltseins , wel¬
ches, wie wrir sehen , unter so verschiedenen Umständen auftritt , werde
ich sofort zu zeigen versuchen , dass die wahrscheinlichste Ansicht die
ist , dass unnatürliche Bedingungen zuerst eine Neigung zur Unfrucht¬
barkeit veranlassen und dass dann nach dem Princip der Compensation,
weil die Keprodnctionsorgane nicht ihre eigenen Functionen erfüllen ,
diese entweder in Kronenblätter entwickelt werden, oder dass sich über¬
zählige Kronenblätter bilden. Diese Ansicht ist neuerdings von Mr.
Laxton 99 unterstützt worden, welcher den Fall von mehreren gemeinen
Erbsen vorbringt , welche nach lange andauerndem Regen ein zweites
Mal blühten und gefüllte Blüthen producirten .
Samenlose
Früchte . — Viele unserer schätzbarsten Früchte
sind, obschon sie im Sinne einer Homologie der Theile aus sehr verschie¬
denen Organen abstammen , entweder völlig unfruchtbar oder produciren
äusserst wenig Samen. Dies ist notorisch der Fall bei unsern besten
Birnen , Trauben und Feigen , bei der Ananas , der Banane , dem Brodbaum , der Granate , der Azarole , der Dattelpalme und einigen Gliedern
der Orangengruppe . Geringere Varietäten dieser Früchte ergeben ent¬
weder gewöhnlich oder gelegentlich Samen 10°. Die meisten Garten 97 Gardener’s Chronicle, 1843, p. 628. In diesem Artikel stellte ich
die folgende Theorie des Gefülltseins der Blüthen auf.
98 Citirt von Gärtner , Bastarderzeugung, p. 567.
99 Gardeners Chronicle, 1866, p. 901.
100 Lindley
, Theory of Horticulture , p. 175—179; Godron , De
l’Espece. Tom. I. p. 106. Pickering , Races of. Man. Gallesio , Teoria
della Riproduzione, 1816, p, 101—110. Meyen (Reise um die Erde . Th. 2,
15*
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Züchter betrachten die bedeutende Grösse und anomale Entwickelung
der Frucht als die Ursache und die Unfruchtbarkeit als das Resultat .
Die umgekehrte Ansicht ist aber , wie wir sofort sehen werden , wahr¬
scheinlicher .
Unfruchtbarkeit
in Folge der excessiven
Entwicke¬
lung der Wachsthums
- oder Vegetations
organe . — Pflanzen,
welche aus irgend welcher Ursache zu üppig wachsen und Blätter , Stämme,
Ausläufer , Ableger , Knollen , Zwiebeln u. s. w. im Excess produciren,
blühen zuweilen nicht , oder ergeben , wenn sie blühen , keinen Samen.
Um europäische Gemüsearten unter dem heissen Clima Indiens dazu zu
bringen , Samen zu tragen , ist es nothwendig ihr Wachsthum aufzuhalten ;
wenn sie ein Drittel hoch gewachsen sind, werden sie herausgenommmen
und ihr Stamm und ihre Pfahlwurzeln werden durchgeschnitten oder ver¬
stümmelt 10*. So ist es auch bei Bastarden . Professor Lecoq 102 hatte
z.B. drei Pflanzen von Mirabilis , welche vollkommen steril waren, trotz¬
dem sie üppig wuchsen und blühten . Nachdem er sie aber mit dem
Stocke abgeschlagen hatte , bis nur noch wenige Zweige übrig blieben,
ergaben sie sofort guten Samen. Das Zuckerrohr, welches kräftig wächst
und eine grosse Zahl saftiger Stämme producirt , trägt doch verschiede¬
nen Beobachtungen zufolge in Westindien , Malaga , Indien , Cochincliina
oder dem malayischen Archipel niemals Samen 103. Pflanzen , welche
eine grosse Anzahl von Knollen produciren , sind gern steril , wie es in
einer gewissen Ausdehnung bei der gemeinen Kartoffel eintritt , und Mr.
Fortune
tlieilt mir mit, dass die süsse Kartoffel (Convolvulus Batatas )
in China , soviel er gesehen hat , niemals Samen ergibt . Dr. Royle be¬
merkt 104, dass in Indien die Agave vivipara , wenn sie in reichem Bo¬
den wächst , unveränderlich Zwiebeln aber keinen Samen producirt , wäh¬
rend ein armer Boden und eintrocknes Clima zum entgegengesetzten Resultat
p. 214.) gibt an, dass inManilla eine Varietät der Batate voller Samen werde,
und Chamisso
(Hookers Botan. Miscell. Vol. I , p. 310) beschreibt eine
Varietät der Brodfrucht auf denMarianen-Inseln mit kleinen Früchten, welche
häufig vollkommeneSamen enthalten. Burnes führt den Umstand, dass in
Mazenderan der Granatbaum Samen producire, als merkwürdige Eigenthümlichkeit an.
J0i Ingle dew , in : Transact , of. Agricult, and Horticult. Soc. of India.
Vol. II .
102 De la Fecondation, 1862, p. 308.
103 Hooker ’s Botan. Miscell. Vol. I, p. 99. Gallesio , Teoria della
Riproduzione, p. 110.
104 Transact. Linn. Soc. Vol. XVII, p. 563.
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führen . Mr. Fortune zufolge entwickelt sich in China eine ausserordent¬
liche Zahl kleiner Zwiebeln in den Blattaxeln des Yams, und diese Pflanze
trägt keinen Samen. Ob in diesen Fällen , wie bei den gefüllten Blüthen und
den samenlosen Früchten die geschlechtliche Sterilität in Folge veränderter
Lebensbedingungen die primäre Ursache ist , welche zu der excessiven
Entwickelung der Yegetationsorgane führt , ist zweifelhaft . Doch lassen
sich einige Zeugnisse zu Gunsten dieser Ansicht anführen . Vielleicht ist
es eine wahrscheinlichere Ansicht , dass Pflanzen , welche sich nach der
einen Methode reichlich fortpflanzen (nämlich durch Knospen), nicht hin¬
reichende Lebenskraft oder organisirte Substanz für die andere Methode
der sexuellen Zeugung besitzen .
Mehrere ausgezeichnete Botaniker und gute practische Beurtheiler
glauben , dass lange fortgesetzte Fortpflanzung durch Senker , Läufer ,
Knollen, Zwiebeln u. s. f. und zwar unabhängig von irgend welcher exces¬
siven Entwickelung dieser Theile die Ursache davon ist, dass viele Pflan¬
zen keine Blüthen produciren, und dass andere keine fruchtbaren Blüthen
produciren , — es ist , als hätten sie die Gewohnheit einer geschlecht¬
lichen Zeugung verloren 10°. Dass viele Pflanzen steril sind , wenn sie
auf diese Weise fortgepflanzt werden , lässt sich nicht bezweifeln ; ob
aber die lange Fortdauer dieser Fortpflanzungsform die wirkliche Ur¬
sache ihrer Sterilität ist, darüber will ich wegen des Mangels hinreichen¬
der Beweise keine Meinung auszusprechen wagen .
Dass Pflanzen für lange Zeiträume durch Knospen fortgepflauzt
werden können ohne die Hülfe einer sexuellen Zeugung, können wir sicher
daraus schliessen, dass es bei vielen Pflanzen der Fall ist , welche in einem
Naturzustände lange leben geblieben sein müssen. Da ich vorhinVeran lassuug hatte , auf diesen Gegenstand hinzuweisen , will ich hier solche
Fälle mittheilen , wie ich sie gesammelt habe . Viele alpine Pflanzen
steigen an Bergen über die Höhe, auf welcher sie Samen produciren kön¬
nen 106. Gewisse Arten von Poa und Festuca pflanzen sich , wenn sie
auf bergigen Weiden wachsen , wie ich von Mr. B entham höre , fast
ausschliesslich durch Zwiebeln fort . K a 1m führt einen noch merkwürdigeren
, on Crocus,
105 Godron , De l’Espece. Tom. II , p. 106. Herbert
in : Journal of Horticult. Soc. Vol. I, 1846, p. 254. Nach dem, was Dr.
Wight in Indien gesehen hat, glaubt er an diese Ansicht : Madras Journal
of Liter , and Science. Vol. IV, 1836, p. 61.
führt acht Species lappländischer Pflanzen in
106 Wahlenberg
diesem Zustande an : s. Appendix to Linnaeus’ Tour in Lappland. Trans¬
lated by Sir J . E . Smith . Vol. II , p. 274—280.
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Fall 107 von mehreren amerikanischen Bäumen an , welche in Marsch¬
ländern oder in dichten Wäldern so reichlich wachsen , dass sie sicher
derartigen Standörtern gut angepasst sind ; und doch produciren sie kaum
je Samen. Wachsen sie zufällig an dem Aussenrande des Marschlandes
oder des Waldes , so sind sie mit Samen überladen . Der gemeine Epheu
wird zwar im nördlichsten Schweden und Russland gefunden , blüht aber
und trägt Früchte nur in den südlichen Provinzen . Der Acorus calamus
breitet sich über einen grossen Theil der Erde aus , aber zeitigt seine
Früchte so selten , dass diese nur von wenigen Botanikern gesehen wor¬
den sind ln8. Das Hypericum calycinum , welches sich in unsere Sträu chern so reichlich durch Rhizome fortpflanzt und in Irland naturalisirt
ist, blüht profus, setzt aber keinen Samen an. Auch setzte es keinen an,
als es in meinem Garten mit Pollen von Pflanzen befruchtet wurde , die
in einer grossen Entfernung wuchsen. Die Lysimachia nummularia ,
welche mit langen Ausläufern versehen ist , producirt so selten Samen¬
kapseln , dass Prof . Decaisne
109, welcher der Pflanze besondere Auf¬
merksamkeit geschenkt hat , sie niemals in Frucht gesehen hat . Die
Carex rigida reift häufig ihren Samen nicht in Schottland , Lappland ,
Grönland, Deutschland undNewhampsliire in denVereinigten Staaten Uo.
Das Immergrün ( Vinca minor) , welches sich bedeutend durch Ausläufer
verbreitet , soll in England kaum je Früchte produciren 111, doch bedarf
diese Pflanze Insectenhülfe zu ihrer Befruchtung und möglicherweise
fehlen hier die rechten Insecten oder sind selten . Die Jussiaea grandi flora ist im südlichen Frankreich naturalisirt worden und hat sich durch
ihre Rhizome so extensiv verbreitet , dass sie das Beschifl'en der Gewässer
hindert , producirt aber niemals fruchtbaren Samen 112. Das Löffelkraut
(Cochlearia armoracia ) verbreitet sich hartnäckig und ist in verschiede¬
nen Theilen von Europa naturalisirt worden ; trotzdem es Blüthen trägt ,
produciren diese selten Samen. Auch theilt mir Professor Ca spary mit,
Travels in North-America. Engl. Translat . Vol. III , p. 175.
In Bezug auf den Epheu und Acorus s. Dr. Brom field in : The
Phytologist . Vol. III , p. 376. s. auch Lind ley und Taucher üben den
Acorus.
109 Annales des Science natur . 3. Ser. Zoolog. Tom IV, p. 280. Prof.
Decaisne führt noch analoge Fälle von Moosen und Flechten in der Nähe
von Paris an.
no Mr. Tuckerman , in : Silliman’s Americ. Journ . of Science. Vol.
XLV, p. 41.
111 Sir J . E . Smith , English Flora . Vol. I. p. 330.
112G. Planchon , Flora de Montpellier, 1864, p, 20.
101
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dass er diese Pflanze seit 1851 beobachtet , dass er sie aber nie be¬
fruchtet gesehen hat ; auch ist es nicht überraschend , da er kaum ein
gutes Pollenkorn findet. Der gemeine kleine Ranunculus cicaria trügt
in England , Frankreich oder der Schweiz selten und Manche sagen nie¬
mals Samen ; im Jahre 1863 habe ich aber an mehreren in der Nähe
meines Hauses wachsenden Pflanzen Samen beobachtet . Mr. Chatin
zufolge gibt es zwei Formen dieses Ranunculus und es ist die bulbi ferirende Form, welche keinen Samen ergibt , weil sie keinen Pollen producirt 113. Andere mit dem Vorstehenden analoge Fälle könnten noch
mitgetheilt werden. So sind z. B. einige Sorten von Moosen und Flechten
nie in Frankreich fructificirend gesehen worden.
Einige dieser endemischen und naturalisirten Pflanzen sind wahr¬
scheinlich in Folge einer excessiven Vermehrung durch Knospen steril
geworden, da einer solchen die Unfähigkeit Samen zu produciren und zu
ernähren folgt . Die Sterilität anderer hängt aber wahrscheinlich von
den eigenthümlichen Bedingungen ab , unter denen sie leben , wie es der
Fall bei Epheu in dem nördlichen Theil von Europa und bei den Bäumen
in den Sümpfen der Vereinigten Staaten ist ; und doch müssen diese
Pflanzen in gewisser Hinsicht für die Standorte , die sie einnehmen, aus¬
gezeichnet gut angepasst sein , denn sie behaupten ihre Stellung gegen
ein ganzes Heer von Concurrenten.
Wenn wir endlich die Sterilität bedenken , welche das Gefüllt¬
sein der Blüthen, die excessive Entwickelung der Früchte und eine
bedeutende Zunahme in den Vegetationsorganen begleitet , so müssen
wir uns daran erinnern , dass die ganze Wirkung selten mit einem
Male verursacht worden ist. Eine beginnende Neigung wird beob¬
achtet und fortgesetzte Zuchtwahl vollendet das Werk , wie es ja
bekanntlich der Fall bei unsern gefüllten Blüthen und unsern Früch¬
ten ist. Die Ansicht , welche die wahrscheinlichste scheint und wel¬
che alle vorstehenden Thatsachen mit einander in Verbindung bringt
und unter unserm vorliegenden Gegenstand begreifen lässt , ist die,
dass veränderte und unnatürliche Lebensbedingungen zuerst eine
Über die Nichterzeugung von Samen in England s. Crocker , in :
Gardeners Weekly Magazine, 1852, p. 70. Vau eher , Hist. phys. des
Plantes d’Etirope. Tom. I, p. 33. Lecoq , Geographie Botan. de l’Europe.
Tom. IV , p. 466. Dr. D. Clos , in: Annales des Scienc. natur . 3. Ser.
Botan. Tom. XVII, 1852, p. 129. Dieser letztere Autor führt noch andere
analoge Fälle an. Über die Nichterzeugung von Pollen bei diesem Ranun¬
culus s. Chat in , in : Comptes rendus, 11. Juni 1866.
113
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Neigung zur Sterilität veranlassen , und da in Folge hiervon die
Reproductionsorgane nicht länger im Stande sind , ihre ihnen eige¬
nen Functionen zu erfüllen , so strömt eine Quantität organischer
Substanz , welche zur Entwickelung des Samens nicht erforderlich
ist , entweder in dieselben Organe , und macht sie blättrig oder in
die Früchte, Stämme, Knollen u. s. f. und vermehrt ihre Grösse und
Saftigkeit. Ich bin aber weit entfernt leugnen zu wollen, dass es
unabhängig von einer beginnenden Sterilität einen Antagonismus
zwischen den beiden Formen der Reproduction gibt , nämlich zwi¬
schen der durch Samen und der durch Knospen, wenn eine von bei¬
den bis zu einem äussersten Grade geführt wird. Dass beginnende
Unfruchtbarkeit bei dem Gefülltwerden der ßlüthe eine bedeutende
Rolle spielt, ebenso w'ie in andern eben angeführten Fällen, schliesse
ich hauptsächlich aus den folgenden Thatsachen. Geht die Frucht¬
barkeit aus einer völlig verschiedenen Ursache, nämlich in Folge
des Hybridismus verloren, so zeigt sich eine starke Neigung in den
Blüthen, wie Gärtner behauptet u4 , gefüllt zu werden , und diese
Neigung wird vererbt . Überdies ist es notorisch, dass beiBastarden
die männlichen Organe vor den weiblichen Organen steril werden ,
und bei gefüllten Blüthen werden die Staubfäden zuerst blättrig.
Diese letztere Thatsache zeigt sich sehr deutlich bei den männlichen
Blüthen diöcischer Pflanzen, welche nach Ga 11 es io 113 zuerst ge¬
füllt werden . Ferner betont Gärtner 116 oft, dass die Blüthen,
selbst gänzlich steriler Bastarde , welche durchaus keinen Samen
produciren , meist vollkommene Kapseln oder Früchte ergeben , eine
Thatsache , die auch von Naudin bei Cucurbitaceen wiederholt be¬
obachtet worden ist. Es wird also die Production von Früchten bei
Pflanzen, die durch irgend eine andere und distincte Ursache steril
geworden sind, verständlich. Auch hatKölreuter
sein ausser¬
ordentliches Erstaunen über die Grösse und Entwickelung der
Knollen in gewissen Bastarden ausgesprochen ; und alle Experimen114 Bastarderzeuguug , p. 565 . Auch Kölreuter
(Dritte Fortsetzung ,
p. 73, 87 , 119) zeigt , dass wenn zwei Species , an denen die eine einfach ,
die andere gefüllt ist , gekreuzt werden, die Bastarde äusserst geneigt sind,
gefüllt zu werden.
115 Teoria delle Riproduzione Veget ., 1816 , p. 73 .
116 Bastarderzeugung , p. 573 .
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tatoren 111 haben über die starke Neigung bei Bastarden durch Wur¬
zeln, Ausläufer und Schösslinge zu wachsen, ihre Bemerkungen ge¬
macht. Wenn wir sehen , dass Bastardpflanzen, welche ihrer Natur
nach mehr oder weniger steril sind , hiernach gefüllte Blüthen zu
produciren streben , dass sie die den Samen einschliessenden Theile,
d. h. die Frucht in vollständiger Entwickelung haben, selbst wenn
sie keinen Samen enthalten, dass sie zuweilen gigantische Wurzeln
hervorbringen , dass sie fast unabänderlich bedeutend durch Schöss¬
linge und andere solche Mittel zu wachsen streben , — wenn wir
dies alles sehen, und aus den vielen in den früheren Theilen dieses
Capitels mitgetheiltenThatsachen wissen, dass fast alle organischen
Wesen , wenn sie unnatürlichen Bedingungen ausgesetzt sind, mehr
oder weniger steril zu werden neigen , so scheint die wahrschein¬
lichste Ansicht die zu sein, dass bei cultivirtenPflanzen die Sterilität
die excitirende Ursache und gefüllte Blüthen, reiche samenlose
Früchte und in manchen Fällen bedeutend entwickelte Vegetations¬
organe u. s. w. die indirecten Folgen sind, wobei noch diese Resul¬
tate in den meisten Fällen durch fortgesetzte Zuchtwahl vom Men¬
schen bedeutend angewachsen sind.
111 Ebenda , p . 527 .

Nerm^etates (SajwfeL
Zusammenfassung der letzten vier Capitel mit
Bemerkungen über Hybridismus .
Über die Wirkungen der Kreuzung. — Der Einfluss der Domestication auf
die Fruchtbarkeit . — Nahe Inzucht. — Gute und schlimme Resultate ver¬
änderter Lebensbedingungen. — Varietäten sind bei der Kreuzung nicht
unveränderlich fruchtbar. — Über die Verschiedenheit der Fruchtbarkeit
bei gekreuzten Species und gekreuzten Varietäten. — Schlussfolgerungen
in Bezug auf Hybridismus. — Auf den Hybridismus wird durch die ille¬
gitimen Nachkommen dimorpher und trimorpher Pflanzen Licht geworfen.
— Sterilität gekreuzter Arten eine Folge von Verschiedenheiten, die auf
das Reproductivsystem beschränkt sind — wird nicht durch natürliche
Zuchtwahl gehäuft. — Gründe, warum domesticirte Varietäten nicht ge¬
genseitig unfruchtbar sind. — Auf die Verschiedenheit zwischen der
Fruchtbarkeit gekreuzter Arten und der gekreuzter Varietäten ist zu viel
Gewicht gelegt worden — Schluss.
Im fünfzehnten Capitel wurde gezeigt , dass wenn man Indivi¬
duen einerund derselben Varietät oder selbst denen einer distincten
Varietät gestattet , sich frei zu kreuzen , zuletzt eine Gleichförmigkeit
des Characters erlangt wird . Einige wenige Charactere sind indess
einer Verschmelzung unfähig ; diese sind aber unwichtig , da sie fast
stets von einer halbmonströsen Natur und plötzlich erschienen sind.
Um daher unsere domesticirten Rassen echt zu erhalten oder sie
durch methodische Zuchtwahl zu veredeln , ist es offenbar nothwen dig , sie getrennt zu halten. Nichtsdestoweniger kann eine ganze
Masse von Individuen durch unbewusste Zuchtwahl langsam modificirt werden , ohne sie , wie wir in einem späteren Capitel sehen wer¬
den, in distincte Partien zu theilen . Domesticirte Rassen sind oft
absichtlich durch eine oder zwei mit irgend einer verwandten Rasse
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angestellte Kreuzungen und gelegentlich selbst durch wiederholte
Kreuzungen mit sehr distincten Rassen niodificirt worden. Aber in
beinah allen solchen Fällen ist lange fortgesetzte und sorgfältige
Zuchtwahl absolut nothwendig gewesen wegen der von dem Princip
des Rückschlags abhängigen excessiven Variabilität der gekreuzten
Nachkommen. In einigen wenigen Fällen indess haben Mischlinge
von ihrem ersten Auftreten an einen gleichförmigen Character bei¬
behalten.
Lässt man zwei Varietäten sich frei kreuzen , und ist die eine
viel zahlreicher als die andere , so wird die erstere schliesslich die
letztere absorbiren. Existirten beide Varietäten in nahezu gleicher
Anzahl, so wird wahrscheinlich eine beträchtliche Zeit darüber hin¬
gehen, ehe ein gleichförmiger Character erlangt wird, und der end¬
lich erlangte Character wird zum grossen Theil von dem Überge¬
wicht der Überlieferung und den Lebensbedingungen ablüingen ;
denn die Natur dieser Redingungen wird allgemein die eine Varietät
mehr als die andere begünstigen, so dass eine Art natürlicher Zucht¬
wahl ins Spiel kommen wird. Würden nicht die gekreuzten Nach¬
kommen ohne die mindeste Auswahl vom Menschen geschlachtet ,
so würde ein gewisser Grad einer unmethodischen Zuchtwahl gleich¬
falls ins Spiel kommen. Aus diesen verschiedenen Betrachtungen
können wir schliessen, dass , wenn zwei oder mehr nahe verwandte
Species zuerst in den Besitz eines und desselben Volksstammes kamen,
deren Kreuzung den Character der Nachkommen in späteren Zeiten
in keinem so bedeutenden Grade als oft vermuthet worden ist , be¬
einflusst haben wird , obschon sie in manchen Fällen eine beträcht¬
liche Wirkung gehabt hat.
Als allgemeine Regel erhöht die Domestication die Fruchtbar¬
keit der Pflanzen und Thiere . Sie eliminirt die Neigung zur Un¬
fruchtbarkeit , welche den Arten eigen ist , wenn sie zuerst dem
Naturzustände entnommen und gekreuzt werden. Über diesen letz¬
teren Punkt haben wir keine directen Beweise. Da aber unsere
Hunde- , Rinder- , Schweinerassen u. s. w. beinah sicher von ur¬
sprünglich verschiedenen Stämmen herrühren , und da diese Rassen
jetzt vollkommen fruchtbar mit einander sind , oder wenigstens un-
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vergleichlich fruchtbarer als die meisten Species bei der Kreuzung,
so können wir mit ziemlichem Vertrauen diesen Schluss annehmen.
Sehr reichliche Beweise sind beigebracht worden , dass Kreu¬
zung die Grösse, Kraft und Fruchtbarkeit der Nachkommen erhöht.
Dies gilt auch , wenn keine nahe Inzucht vorausgegangen ist. Es
gilt für die Individuen einer und derselben Varietät , die aber ver¬
schiedenen Familien angehören , für distincte Varietäten, Subspecies
und zum Theil selbst für Species. In dem letzteren Falle wird an
Fruchtbarkeit verloren , obgleich oft an Grösse gewonnen wird : es
kann aber die Zunahme an Grösse , Kraft und Widerstandsfähigkeit
vieler Bastarde nicht allein durch das Princip der Compensation und
der Unthätigkeit der Reproductionsorgane erklärt werden. Gewisse
Pflanzen, sowohl reinen als hybriden Ursprungs sind , obschon voll¬
kommen gesund , selbst-impotent geworden , wie es scheint, in
Folge der unnatürlichen Bedingungen, denen sie ausgesetzt worden
sind ; und solche Pflanzen ebenso wie andere in ihrem Naturzustände
können zur Fruchtbarkeit nur durch eine Kreuzung mit andern In¬
dividuen derselben Species oder selbst einer distincten Species
stimulirt werden .
Auf der andern Seite vermindert lange fortgesetzte nahe In¬
zucht zwischen den nächsten Verwandten die constitutioneile Kraft,
Grösse und Fruchtbarkeit der Nachkommen. Auch führt sie gele¬
gentlich zu Missbildungen , aber nicht nothwendig zur allgemeinen
Verschlechterung der Form und Structur . Das Fehlschlagen der
Fruchtbarkeit zeigt , dass die üblen Resultate der Inzucht von einer
Anhäufung krankhafter Anlagen , die beiden Eltern eigen sind , un¬
abhängig sind , obschon diese Anhäufung oft ohne Zweifel höchst
schädlich ist. Unser Glaube , dass eine nahe Inzucht üble Folgen
hat, beruht zum grossen Theil auf der Erfahrung practischer
Züchter, besonders solcher, welche viele Thiere solcher Art erzogen
haben, die sich schnell fortpflanzen; sie beruht aber gleichfalls auf
mehreren sorgfältig beschriebenen Fxperimenten . Bei manchen Thieren kann nahe Inzucht für eine lange Zeit ungestraft unter Auswahl
der kräftigsten und gesündesten Individuen fortgeführt werden, aber
früher oder später hat sie üble Folgen. Das Übel stellt sich indess
so langsam und allmählich ein, dass es leicht derBeachtung entgeht ;
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es kann aber durch die fast augenblickliche Art und Weise erkannt
werden , in welcher die Grösse , constitutionelle Kraft und Frucht¬
barkeit wiedererlangt werden , wenn Thiere , die lange durch In¬
zucht vermehrt worden sind , mit einer distincten Familie gekreuzt
werden .
Diese zwei grossen Classen von Thatsachen , nämlich das aus
Kreuzungen herrührende Gute und das naher Inzucht folgende Übel
in Verbindung mit der Betrachtung der zahllosen Anpassungen in
der Natur , um zur gelegentlichen Verbindung distineter Individuen
zu treiben , oder eine solche zu begünstigen, führen zu dem Schluss,
dass es ein Naturgesetz ist, dass sich organische Wesen nicht ewig
selbst befruchten sollen. Dieses Gesetz deutete zuerst im Jahre
1799 in Bezug auf Pflanzen Andrew

Knight 1 deutlich an , und
nicht lange nachher wirft jener scharfsinnige Beobachter , Köl reuter , nachdem er gezeigt hat , wie gut die Malvaeeen für eine
Kreuzung geschickt sind, die Frage auf : „An id aliquid in recessu
habeat quod hujuscemodi flores nunquam proprio suo pulvere , sed
semper eo aliaruin suae speciei impregnentur , merito quaeritur ?
Certe natura nil facit frustra “. Obschon wir uns an dem Ausspruch
Kölreuter
’s stossen könnten, dass die Natur nichts umsonst thut,
wenn wir doch sehen, wie viele organische Wesen rudimentäre und
nutzlose Organe beibehaiten, so ist doch das ganze Argument we¬
gen der zahllosen Einrichtungen , welche die Kreuzung distineter
Individuen einerund derselben Species begünstigen , von dem gröss¬
ten Gewicht. Das bedeutungsvollste Resultat dieses Gesetzes ist,
dass es bei den Individuen einer und derselben Species zur Gleich¬
förmigkeit des Characters führt. Bei gewissen Hermaphroditen,
welche sich wahrscheinlich nur nach langen Intervallen kreuzen und
bei eingeschlechtlichen Thieren, welche irgendwie getrennte Loca1 Transact . Phil . Soc. 1799 , p . 202 . Kölreuter
s. in : Mem. de
l’Acad . de St . Petersb . Tom. III , 1809 (1811 erschienen ) , p. 197 . Beim
Lesen des merkwürdigen Werkes von C. K. Sprengel , Das entdeckte
Geheimniss etc., 1793, fällt es eigenthftmlich auf, wie oft dieser wunderbar
scharfsichtige Beobachter die volle Bedeutung des von ihm so gut beschrie¬
benen Baues der Blüthen zu verstehen verfehlte , da er den Schlüssel zu
dem Problem , nämlich die guten Folgen einer Kreuzung distineter und in¬
dividueller Pflanzen nicht immer im Auge behielt .
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litäten bewohnen , welche also nur gelegentlich in Berührung und
zur Begattung kommen können, wird schliesslich die grössere Kraft
und Fruchtbarkeit der gekreuzten Nachkommen die Oberhand ge¬
winnen, um den Individuen einer und derselben Species Gleichförmig¬
keit des Characters zu geben. Wenn wir aber jenseits derGrenzen
einer und derselben Species gehen , so wird eine freie Kreuzung
durch das Gesetz der Sterilität gehemmt.
Wenn wir uns nach Thatsachen uinsehen , welche auf die Ur¬
sachen der guten Wirkung der Kreuzungen und der üblen Wirkun¬
gen naher Inzucht Licht werfen könnten, so haben wir gesehen , dass
es einerseits ein weitverbreiteter und alter Glaube ist , dass Thiere
und Pflanzen aus geringen Veränderungen in ihren Lebensbedin¬
gungen Vortheil ziehen , und es möchte scheinen , als würde der
Keim in einer etwas analogen Manier noch wirksamer von dem
männlichen Element angeregt , wenn es von einem distincten und
daher in seiner Natur unbedeutend modificirten Individuum ent¬
nommen wird , als wenn es von einem Männchen genommen wird,
welches dieselbe identische Constitution hat. Andererseits sind
zahlreiche Thatsachen angeführt worden, welche zeigen, dass, wenn
Thiere zuerst der Gefangenschaft unterworfen werden , selbst in
ihrem Heimathlande und wenn man ihnen auch noch viel Freiheit
gestattet , ihre reproductiven Functionen oft bedeutend beeinträch¬
tigt oder völlig annullirt werden . Einige Gruppen vonThieren wer¬
den mehr afficirt als andere , aber mit scheinbar capriciösen Aus¬
nahmen in jeder Gruppe. Einige Thiere begatten sich nie oder
selten ; andere begatten sich reichlich , aber empfangen nie oder
selten. Die secundären männlichen Charactere , die mütterlichen
Functionen und Instincte werden gelegentlich afficirt. Werden
Pflanzen zuerst der Cultur unterworfen , so sind auch hier analoge
Thatsachen beobachtet worden. Wir verdanken wahrscheinlich
unsere gefüllten Blüthen, reiche samenlose Früchte und in manchen
Fällen bedeutend entwickelte Knollen u. s. w. einer beginnenden
Sterilität der oben angeführten Art in Verbindung mit einem reich¬
lichen Zufluss von Nahrung. Thiere , welche lange domesticirt und
Pflanzen, welche lange cultivirt worden sind, können meist mit un¬
beeinträchtigter Fruchtbarkeit bedeutenden Veränderungen in ihren
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Lebensbedingungen widerstehen ; doch werden beide zuweilen un¬
bedeutend afficirt. Bei Thieren hat die einigermaassen seltene
Fähigkeit , sich in der Gefangenschaft reichlich fortzupflanzen, in
Verbindung mit ihrer Nutzbarkeit der Hauptsache nach die Arten
bestimmt, welche domesticirt worden sind.
Wir können in keinem Falle präcis angeben , was die Ursache
der verminderten Fruchtbarkeit eines Thieres ist , wenn es zuerst
gefangen wird , oder einer Pflanze, wenn sie zuerst cultivirt wird.
Wir können nur schliessen, dass sie durch eine Veränderung irgend
welcher Art in den natürlichen Lebensbedingungen verursacht wird .
Die merkwürdige Empfänglichkeit der Reproductionsorgane für
solche Veränderungen , — eine keinem andern Organe eigene Em¬
pfänglichkeit — hat offenbar eine wichtige Beziehung zur Variabili¬
tät, wie wir in einem späteren Capitel sehen werden .
Es ist kaum möglich, dass man von dem doppelten Parallelis¬
mus zwischen den beiden Classen der eben erwähnten Thatsachen
nicht überrascht sein sollte. Auf der einen Seite sind unbedeutende
Veränderungen in denLebensbedingungen und Kreuzungen zwischen
unbedeutend modificirten Formen oder Varietäten wohlthätig, soweit
die Fruchtbarkeit und constitutionelle Kraft in Betracht kommen.
Auf der andern Seite sind Veränderungen in den Bedingungen , die
dem Grade nach grösser oder von einer verschiedenen Natur sind,
und Kreuzungen zwischen Formen , welche durch natürliche Mittel
langsam unbedeutend modificirt worden sind — mit andern Worten
zwischen Species — in hohem Maasse schädlich, so weit es das
Reproduetionssystem betrifft, und in einigen wenigen Fällen auch in
Ansehung der constitutioneilen Kraft. Kann dieser Parallelismus
zufällig sein ? Weist er nicht vielmehr auf irgend ein reales Band
des Zusammenhangs hin ? Wie ein Feuer ausgeht , wenn es nicht
unterhalten wird , so streben die Lebenskräfte beständig nach Mr.
Herbert Spencer zu einem Gleichgewichtszustände , wenn sie
nicht durch die Wirkung anderer Kräfte gestört oder erneuert
werden .

In einigen wenigen Fällen streben die Varietäten darnach, sich
distinct zu erhalten und zwar dadurch , dass sie zu verschiedenen
Perioden sich fortpflanzen, durch bedeutende Grössenverschiedenheit
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oder durch sexuelle Vorliebe ; und besonders in dieser letzten Beziehung sind sie den Species im Naturzustände ähnlich. Aber die
wirkliche Kreuzung von Varietäten, weit entfernt die Fruchtbarkeit
zu vermindern , erhöht meist dieselbe sowohl bei der ersten Be¬
gattung als bei den Mischlingsnachkommen. Ob alle die so äusserst
verschiedenen domesticirten Varietäten unveränderlich vollkommen
fruchtbar bei der Kreuzung sind, wissen wir nicht positiv. Die nothwendigen Experimente würden viel Zeit und Mühe beanspruchen ;
es würden auch viele Schwierigkeiten auftreten , wie die Abstam¬
mung der verschiedenen Rassen von ursprünglich distincten Species,
und die Zweifel, ob gewisse Formen als Species oder Varietäten
anzusehen sind. Nichtsdestoweniger beweist die grosse Erfahrung
practischer Züchter, dass die grosse Majorität der Varietäten, selbst
wenn einige sich später als nicht unbegrenzt fruchtbar unter sich
heraussteilen sollten, bei der Kreuzung viel fruchtbarer sind, als die
ungeheure .Majorität nahe verwandter natürlicher Species. Indess
sind nach der Autorität ausgezeichneter Beobachter einige wenige
merkwürdige Fälle angeführt worden, welche zeigen, dass beiPflanzen gewisse Formen , die unzweifelhaft als Varietäten aufgeführt
werden müssen, weniger Samen ergeben , wenn sie gekreuzt wer den , als der elterlichen Species natürlich zukommt. Andere Varie¬
täten sind in ihrem Reproductionsvermögen soweit modificirt, dass
sie entweder mehr oder weniger fruchtbar als ihre Eltern sind,
wenn sie sich mit einer distincten Species kreuzen .
Nichtsdestoweniger bleibt die Thatsache unbestreitbar stehen ,
dass domesticirte Varietäten von Thieren und Pflanzen, welche von
einander bedeutend in der Structur abweichen , welche aber sicher
von derselben ursprünglichen Species abstammen, wie die Rassen
des Huhns, der Taube, vieler Gemüse und eine Menge andere Er¬
zeugnisse , bei der Kreuzung äusserst fruchtbar sind. Und dies
scheint eine scharfe unübersteigliche Grenze zwischen domesticir¬
ten Varietäten und natürlichen Arten zu ziehen. Die Unterschei¬
dung ist aber, wie ich jetzt zu zeigen versuchen will, nicht so gross
oder von so überwältigender Bedeutung, als sie auf den ersten
Blick erscheint .
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in der Fruchtbarkeit

und Species

bei der Kreuzung

zwi¬
.

Es ist dieses Werk nicht der richtige Ort, den Gegenstand des
Hybridismus ausführlich zu behandeln und ich habe bereits in mei¬
ner Entstehung der Arten einen ziemlich ausführlichen Abriss dar¬
über gegeben . Ich will hier nur die allgemeinen Schlussfolgerungen
aufzählen, welche zuverlässig sind und welche auf unsern vorliegen¬
den Punkt Bezug haben.
Erstens : Die Gesetze , welche die Reproduction von Bastar¬
den leiten , sind im Thier- und Pflanzenreich identisch oder nahezu
identisch.
Zweitens : Die Unfruchtbarkeit distincter Species , wenn sie
sich zuerst vereinen , und die von deren hybriden Nachkommen
stuft sich allmählich durch eine fast unbegrenzte Anzahl einzelner
Schritte vom Nullpunkt, wo das Eichen niemals befruchtet und eine
Samenkapsel nie gebildet wird , ab bis zur vollständigen Fruchtbar¬
keit . Dem Schluss , dass einige Species bei einer Kreuzung voll¬
kommen fruchtbar sind , können wir nur dadurch entgehen , wenn
wir ung entschliessen , alle die Formen , welche vollkommen frucht¬
bar sind, als Varietäten zu bezeichnen. Es ist dieser hohe Grad von
Fruchtbarkeit selten : nichtsdestoweniger werden Pflanzen, welche
unnatürlichen Bedingungen ausgesetzt worden sind, zuweilen in
einer so eigenthümlichen Art modificirt, dass sie bei der Kreuzung
mit einer distincten Species viel fruchtbarer sind, als wenn sie von
ihrem eigenen Pollen befruchtet werden . Der Erfolg in dem Ver¬
suche, eine erste Begattung zwischen zwei Species zu bewirken , und
die Fruchtbarkeit von deren Bastarden hängt in einem ausserordent¬
lichen Grade davon ab, dass die Lebensbedingungen günstig sind.
Die angeborne Sterilität von Bastarden, welche derselben Herkunft
undaus derselben Samenkapsel erzogen sind , differirt oft bedeu¬
tend dem Grade nach.
Drittens

: Der Grad der Unfruchtbarkeit einer ersten Kreu¬

zung zwischen zwei Species läuft nicht immer mit der von ihren
hybriden Nachkommen parallel. Es sind viele Fälle bekannt , wo
Species mit Leichtigkeit gekreuzt werden können, aber ausser DARAViN, Variiren
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ordentlich sterile Bastarde ergeben , und umgekehrt andere , welche
nur mit grosser Schwierigkeit gekreuzt werden können, aber ziem¬
lich fruchtbare Bastarde produciren . Nach der Ansicht, dass Species
ganz besonders mit einer wechselseitigen Sterilität begabt worden
sind , zu dem Zwecke sich distinct zu erhalten , ist dies eine uner¬
klärliche Thatsache.
Viertens : Der Grad der Unfruchtbarkeit differirt oft bedeu¬
tend bei zwei Species, wenn sie wechselseitig gekreuzt werden . Die
erste wird die zweite sehr leicht befruchten , aber die letztere ist
unfähig selbst nach hunderten von Versuchen die erstere zu befruchten. Auch Bastarde , welche aus wechselseitigen Kreuzungen zwi¬
schen denselben zwei Species hervorgegangen sind , differiren zu¬
weilen im Grade ihrer Sterilität . Auch diese Fälle sind nach der
Ansicht , dass die Unfruchtbarkeit eine besondere Begabung sei,
vollständig unerklärlich.
Fünftens : Der Grad der Unfruchtbarkeit erster Kreuzungen
und von Bastarden läuft in einer gewissen Ausdehnung mit der all¬
gemeinen oder systematischen Verwandtschaft der mit einander ver¬
bundenen Formen parallel ; denn Species, welche distincten Gattun¬
gen angehören, können selten nur, und die, welche distincten Fami¬
lien angehören , niemals gekreuzt werden . Doch ist dieser Parallelismus weit davon entfernt , vollständig zu sein ; denn eine grosse
Menge nahe verwandter Species lässt sich nicht oder nur mit äusser ster Schwierigkeit verbinden , während andere weit von einander
verschiedene Species mit vollkommener Leichtigkeit gekreuzt wer¬
den können . Auch hängt die Schwierigkeit nicht von gewöhnlichen
constitutionellen Verschiedenheiten ab ; denn einjährige und peren nirende Pflanzen, blätterabwerfende und immergrüne Bäume, Pflan¬
zen , die zu verschiedenen Zeiten blühen , verschiedene Standorte
bewohnen und von Natur unter den entgegengesetzten Climaten
leben, können mit Leichtigkeit gekreuzt werden . Die Schwierigkeit
oder Leichtigkeit hängt ausschliesslich von der geschlechtlichen
Constitution der gekreuzten Species ab , oder von ihrer geschlecht¬
lichen „Wahlverwandtschaft “ Gärtner ’s. Da Species selten oder
niemals in einem Character modificirt werden , ohne zu gleicher Zeit
in vielen modificirt zu werden , und da systematischeVervvandtschaft
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alle sichtbaren Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten umfasst , so wird
jede Differenz in der geschlechtlichen Constitution zwischen zwei
Species natürlich in einer mehr oder weniger nahen Beziehung zu
ihrer systematischen Stellung stehen .
Sechstens
: Die Sterilität von Species bei der ersten Kreu¬
zung und die von Bastarden kann möglicherweise in einer gewissen
Ausdehnung von verschiedenen Ursachen abhängen. Bei reinen
Species sind die Fortpflanzungsorgane im vollkommenen Zustande,
während sie bei Bastarden oft deutlich verkümmert sind. Ein hy¬
brider Embryo, welcher an der Constitution seines Vaters und seiner
Mutter Theil hat , wird unnatürlichen Bedingungen ausgesetzt , so
lange er innerhalb des Uterus oder des Eies oder des Samens der
Mutterform ernährt wird ; und da wir wissen , dass unnatürliche Be¬
dingungen oft Sterilität mit sich führen , so können die Reproductionsorgane des Bastardes in diesem frühen Alter bleibend afficirt
werden . Diese Ursache hat aber keine Beziehung auf die Unfrucht¬
barkeit erster Begattungen. Die verminderte Anzahl der Nachkom¬
men aus ersten Begattungen mag oft das Resultat des frühzeitigen
Todes der meisten hybriden Embryonen sein und ist es zuweilen
sicher . Wir werden aber sofort sehen, dass, wie es scheint, ein Ge¬
setz unbekannter Natur existirt , welches die Ursache davon ist, dass
die Nachkommen aus Verbindungen , welche unfruchtbar sind, seihst
mehr oder weniger unfruchtbar werden . Und dies ist augenblicklich
Alles was sich sagen lässt .
Siebentens
: Bastarde und Mischlinge bieten mit der einen
grossen Ausnahme der Fruchtbarkeit in allen übrigen Beziehungen
die auffallendste Übereinstimmung dar , nämlich in den Gesetzen
ihrer Ähnlichkeit mit den beiden Eltern , in ihrer Neigung zum
Rückschlag , in ihrer Variabilität und darin , dass sie nach wieder¬
holten Kreuzungen von einer der beiden Elternformen absorbirt
werden .
Seitdem ich zu den vorstehenden Folgerungen , die aus meinem
früheren Werke hier zusammengedrängt gegeben sind, gekommen
war, bin ich darauf geführt worden, einen Gegenstand zu untersuchen ,
welcher auf den Hybridismus beträchtliches Licht wirft : nämlich
die Fruchtbarkeit wechselseitig dimorpher und trimorpher Pflanzen
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bei ihrer illegitimen Begattung . Ich habe mehrere Male Veranlas¬
sung gehabt, diese Pflanzen zu erwähnen und will hier einen kurzen
Abriss 2 meiner Beobachtungen geben. Mehrere verschiedenen Ord¬
nungen angehörige Pflanzen bieten zwei Formen dar, welche in un¬
gefähr gleichen Zahlen existiren und welche in keiner Beziehung,
ausgenommen in ihrem Reproductionsvermögen , verschieden sind.
Die eine Form hat ein langes Pistill und kurze Staubfäden, die andere
ein kurzes Pistill und lange Staubfäden, beide mit verschieden grossen
Pollenkörnern . Bei trimorphen Pflanzen sind drei Formen vorhanden,
die gleicherweise in der Länge ihrer Pistille und Staubfäden, in der
Grösse und Farbe ihrer Pollenkörner und in einigen andern Be¬
ziehungen verschieden sind ; und da es in jeder dieser drei Formen
zwei Sorten Staubfäden gibt , so sind zusammen sechs Arten von
Staubfäden und drei Arten von Pistillen vorhanden. Diese Organe
sind in ihrer Länge einander so proportionirt , dass in je zwei die¬
ser Formen die Hälfte der Staubfäden einer jeden in gleicher Höhe
mit dem Stigma der dritten Form steht . Nun habe ich gezeigt und
das Resultat ist von andern Beobachtern bestätigt , dass es, um vollständige Fruchtbarkeit bei diesen Pflanzen zu erreichen , noting ist,
die Narbe der einen Form mit Pollen von den Staubfäden der corre spondirenden Höhe in der andern Form zu befruchten . So sind bei
dimorphen Arten zwei Begattungen , die man legitim nennen kann,
völlig fruchtbar und zwei , welche man illegitim nennen kann, mehr
oder weniger unfruchtbar . Bei trimorphen Arten sind sechs Be¬
gattungen legitim oder vollständig fruchtbar , zwölf andere illegitim
oder mehr oder weniger unfruchtbar .
Die Unfruchtbarkeit, welche bei verschiedenen dimorphen und
trimorphen Pflanzen nach illegitimer Befruchtung beobachtet wurde,
d. h. wenn sie mit Pollen aus Staubfäden befruchtet werden , die in
ihrer Höhe nicht dem Pistill entsprechen , ist dem Grade nach sehr
verschieden , bis zu absoluter und äusserster Sterilität , genau in
2 Dieser Auszug wurde in der vierten englischen Ausgabe (der dritten
deutschen ) meiner »Entstehung der Arten « veröffentlicht . Da sich aber diese
Ausgabe nur in den Händen von wenig Personen finden wird, und da meine
ursprünglichen Beobachtungen über diesen Punkt noch nicht im Detail ver¬
öffentlicht worden sind , habe ich mir erlaubt , hier jenen Auszug wieder
abzudrucken .
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derselben Art . wie sie beim Kreuzen verschiedener Arien ver¬
kommt. Wie der Grad der Sterilität im letzteren Falle in hervor "
ratender Weise davon abhängt , ob die Lebensbedingungen mehr
oder weniger günstig sind , so habe ich es auch bei illegitimen Be¬
gattungen gefunden. Es ist bekannt , dass wenn Pollen einer ver¬
schiedenen Art auf die Narbe einer Blüthe und später selbst nach
einem beträchtlichen Zwischenraum ihr eigener Pollen auf dieselbe
Narbe gebracht wird , dessen Wirkung so stark überwiegend ist,
dass er den EfTect des fremden Pollens gewöhnlich vernichtet .
Dasselbe ist der Fall mit dem Pollen der verschiedenen Formen
derselben Species ; denn legitimer Pollen ist stark überwiegend
über illegitimen , wenn beide auf dieselbe Narbe gebracht werden .
Ich bestätigte dies dadurch , dass ich mehrere Blüihen erst illegitim
und vierundzwanzig Stunden darauf legitim mit Pollen einer
eigenthümlich gefärbten Varietät befruchtete . Alle Sämlinge waren
ähnlich gefärbt ; dies zeigt , dass der wenn auch vierundzwanzig
Stunden später aufgetragene legitime Pollen die Wirksamkeit des
vorher aufgetragenen illegitimen Pollens gänzlich zerstört oder ver¬
hindert hatte. Wie ferner bei den wechselseitigen Kreuzungen
zwischen zwei Species zuweilen eine grosse Verschiedenheit im
Resultat auftritt , so kommt dasselbe auch bei trimorphen Pflanzen
vor : z. B. konnte die mittelgrifflige Form von Lythrum salicaria
mit der grössten Leichtigkeit durch Pollen von den längeren Staub¬
fäden der kurzgrifTligen Form befruchtet werden und ergab viele
Samen; aber die letztere ergab auch nicht einen einzigen Samen,
wenn sie aus den längeren Staubfäden der mittelgrifHigen Form be¬
fruchtet worden war.
In allen diesen Beziehungen verhalten sich die verschiedenen
Formen einer und derselben unzweifelhaften Art nach illegitimer
Begattung genau ebenso wie zwei verschiedene Arten nach ihrer
Kreuzung. Dies veranlassfe mich, vier Jahre hindurch sorgfältig
viele Sämlinge zu beobachten, die das Resultat mehrerer illegitimer
Begattungen waren. Das hauptsächlichste Ergebniss ist, dass diese
illegitimen Pflanzen, wie sie genannt werden können, nicht vollkom¬
men fruchtbar sind. Es ist möglich von dimorphen Arten illegitim
sowohl lang- als kurzgrifflige Pflanzen zu erziehen , ebenso von
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triinorphen Pflanzen alle drei illegitime Formen ; und diese können
dann in einer legitimen Art gehörig miteinander begattet werden .
Ist dies geschehen, so sieht man keinen rechten Grund , warum sie
nach legitimer Befruchtung nicht ebensoviel Samen liefern sollten
wie ihre Eltern . Dies ist aber nicht der Fall ; sie sind alle , aber in
verschiedenem Grade unfruchtbar ; einige sind so völlig und un¬
heilbar steril , dass sie durch vier Sommer nicht einen Samen , ja
nicht einmal eine Samenkapsel ergaben . Diese illegitimen Pflanzen,
welche , wenn sie auch in legitimer Weise mit einander begattet
werden, so unfruchtbar sind, können völlig mit unter sich ge¬
kreuzten Bastarden verglichen werden ; und wir wissen alle , wie
unfruchtbar diese letzteren gew öhnlich sind. Wird andererseits ein
Bastard mit einer der reinen Stammformen gekreuzt , so wird ge¬
wöhnlich die Sterilität um vieles vermindert ; und so ist es auch,
wenn eine illegitime Pflanze von einer legitimen befruchtet wird.
In derselben Weise, wie die Sterilität der Bastarde nicht immer der
Schwierigkeit der ersten Kreuzung ihrer dlutterarten parallel geht,
so war auch die Sterilität gewisser illegitimer Pflanzen ungewöhn¬
lich gross, während die Unfruchtbarkeit der Begattung, der sie ent¬
sprangen, durchaus nicht gross war. Bei aus einer und derselben
Samenkapsel erzogenen Bastarden ist der Grad der Unfruchtbar¬
keit an sich variabel ; so ist es auch in auffallender Weise bei ille¬
gitimen Pflanzen. Endlich blühen viele Bastarde beständig und
ausserordentlich stark, während andere und sterilere Bastarde wenig
Blüthen produeiren und schmächtige elende Zwerge sind. Genau
ähnliche Fälle kommen bei den illegitimen Nachkommen verschie¬
dener dimorpher und trimorpher Pflanzen vor.
Es besteht überhaupt die engste Identität im Character und
Verhalten zwischen illegitimen Pflanzen und Bastarden. Es ist kaum
übertrieben , zu behaupten , dass die ersteren Bastarde sind , aber
innerhalb der Grenzen einer Species durch unpassende Begattung
gewisser Formen erzeugte , w'ährend gewöhnliche Bastarde durch un¬
passende Begattung sogenannter distincter Arten erzeugt sind. Wir
haben auch bereits gesehen , dass in allen Beziehungen zwischen
ersten illegitimen Begattungen und den ersten Kreuzungen distincter
Arten die engste Ähnlichkeit besteht. Alles dies wird vielleicht
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durch ein Beispiel noch deutlicher . Nehmen wir an , ein Botaniker
fände zwei auffallende Varietäten (und solche kommen vor) der
langgriffligen Form des trimorphen Lythrum saliraria und er ent¬
schlösse sich durch eine Kreuzung zu versuchen , ob dieselben specifisch verschieden seien. Er würde finden, dass sie nur ungefähr
ein Fünftel der normalen Zahl von Samen liefern und dass sie sich
in allen übrigen oben angeführten Beziehungen so verhalten , als
wären sie zwei distincte Arten. Um sicher zu gehen, würde er aus
seinen für verbastardirt gehaltenen Samen Pflanzen erziehen , und
würde finden, dass die Sämlinge elende Zwerge und völlig steril
sind und sich in allen übrigen Beziehungen wie gewöhnliche Ba¬
starde verhalten . Er würde dann behaupten , dass er im Einklänge
mit der gewöhnlichen Ansicht bewiesen habe, dass diese zwei Va¬
rietäten so gute und distincte Arten seien , wie irgend welche in
der Welt, Er würde sich aber darin vollkommen irren .
Die hier mitgetheilten Thatsaehen von dimorphen und trimor¬
phen Pflanzen sind von Bedeutung , weil sie uns erstens zeigen ,

dass die physiologische Probe verringerter Fruchtbarkeit sowohl
bei ersten Kreuzungen als bei Bastarden kein sicheres Criteriuin
specifischer Verschiedenheit ist ; zweitens, weil wir dadurch zu dem
Schlüsse veranlasst werden, dass es ein unbekanntes Band oder Ge¬
setz gibt , welches die Unfruchtbarkeit illegitimer Begattungen mit
der ihrer illegitimen Nachkommenschaft in Verbindung bringt, und
wir hierdurch darauf geführt werden, diese Ansicht auf erste Kreu¬
zungen und Bastarde auszudehnen : drittens weil wir finden ( und das
scheint mir von besonderer Bedeutung zu sein), dass bei trimorphen
Pflanzen drei Formen einer und derselben Species existiren . welche
bei der Kreuzung in einer eigenthümlichen Weise unfruchtbar sind,
und doch in keiner Beziehung von einander abweichen, mit Aus¬
nahme ihrer Reproduetionsorgane , — wie die relative Länge der
Staubfäden und Pistille , die Grösse , Form und Farbe der Pollen¬
körner , der Bau der Narbe und die Zahl und Grösse der Samen.
Bei dieser und keiner andern Verschiedenheit , weder im Bau noch
Constitution , finden wir , dass die illegitimen Begattungen und die
illegitimen Nachkommen dieser drei Formen mehr oder weniger
steril sind und in einer ganzen Reihe von Beziehungen den ersten
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Kreuzungen und der hybriden Nachkommenschaft distincter Species
äusserst ähnlich sind. Wir können hieraus schliessen , dass die
Sterilität gekreuzter Arten und die von deren hybriden Nachkommen
aller Wahrscheinlickeit nach in gleicher Weise ausschliesslich von
Verschiedenheiten abhängt , die auf ihre Reproductivsysteme be¬
schränkt sind. Wir sind in der That zu einem ähnlichen Schlüsse
durch die Beobachtung geführt worden, dass die Sterilität gekreuz¬
ter Species nicht streng mit ihrer systematischen Verwandtschaft,
d. h. mit der Summe ihrer äusseren Ähnlichkeiten zusammenfällt.
Auch fällt sie nicht mit ihrer Ähnlichkeit in der allgemeinen Con¬
stitution zusammen. Wir werden aber noch besonders zu dieser
selben Schlussfolgerung geführt , wenn wir die wechselseitigen
Kreuzungen betrachten , bei denen das Männchen der einen Species
gar nicht oder nur mit äusserster Schwierigkeit mit dem Weibchen
einer zweiten Species begattet werden kann , während die umge¬
kehrte Kreuzung mit vollkommener Leichtigkeit auszuführen ist.
Denn diese Verschiedenheit in der Leichtigkeit wechselseitige
Kreuzungen anzustellen und in der Fruchtbarkeit ihrer Nachkommen
muss dem Umstande zugeschrieben werden , dass entweder das
weibliche oder das männliche Element in der ersten Species in Be¬
zug auf das Sexualelement der zweiten Species in einem höheren
Grade modificirt worden ist , als umgekehrt . Bei einem so complicirten Gegenstände , wie der Hybridismus, ist es von beträchtlicher
Bedeutung , hierdurch zu einem definitiven Schluss zu gelangen ,
nämlich dass die Sterilität, welche fast unabänderlich der Begattung
distincter Species folgt , ausschliesslich von Verschiedenheiten in
ihrer geschlechtlichen Constitution abhängt.
Nach dem Princip, welches dem Menschen die Nothwendigkeit
auflegt, die domesticirten Varietäten während ihrer Zuchtwahl und
Veredelung getrennt zu halten, würde es offenbar für Varietäten im
Naturzustände , d. h. für beginnende Species vortheilhaft sein, wenn
sie entw eder in Folge einer geschlechtlichen Abneigung oder da¬
durch , dass sie gegenseitig steril würden , vom Vermischen abge¬
halten würden. Es erschien mir daher eine Zeit lang wahrschein¬
lich, wie es auch andern erschienen ist , dass diese Unfruchtbarkeit
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durch natürliche Zuchtwahl erlangt worden sein möchte. Nach die¬
ser Ansicht müssten wir vermuthen , dass zuerst ein Schatten einer
verringerten Fruchtbarkeit spontan auftrat , ebenso wie irgend eine
andere Modification, und zwar in gewissen Individuen einer Species,
wenn sie mit andern Individuen derselben Species gekreuzt wurde ;
und dass ferner successiv unbedeutende Grade von Unfruchtbarkeit,
weil sie vortheilhaft waren , langsam angehäuft wurden. Dies er¬
scheint um so wahrscheinlicher , wenn wir annehmen , dass die
Structurdifferenzen zwischen den Formen dimorpher und trimorpher
Pflanzen, wie die Länge und Krümmung des Pistills u. s. w. durch
natürliche Zuchtwahl angepasst worden sind ; denn wenn wir dies
zugeben , so können wir kaum vermeiden , dieselbe Folgerung auch
auf ihre wechselseitige Unfruchtbarkeit auszudehnen. Überdies ist
die Unfruchtbarkeit durch natürliche Zuchtwahl zu andern und sehr
verschiedenen Zwecken erlangt worden , wie hei den geschlechts¬
losen Insecten in Bezug auf ihren gesellschaftlichen Haushalt. Was
die Pflanzen betrifft , so sind die Bliithen am Umfang des Bliithenslandes bei dem Schneeballen ( Vibimntm opulus) und diejenigen an
der Spitze der Ähre bei der Federhyacinthe (Mmcari comosuni)
auffallend und offenbar in Folge hiervon steril geworden , damit In¬
secten die andern Bliithen leicht entdecken und aufsuchen können.
Wenn wir aber versuchen das Princip der natürlichen Zuchtwahl
auf die Erlangung gegenseitiger Sterilität bei distincten Species an¬
zuwenden. so stossen wir auf bedeutende Schwierigkeiten. An erster
Stelle mag bemerkt werden , dass getrennte Gegenden oft von Grup¬
pen vonSpecies odervon einzelnen Species bewohnt werden, welche,
wenn sie zusammengebracht und gekreuzt werden , sich als mehr
oder weniger steril ergaben . Nun könnte es doch offenbar von kei¬
nem Vortheil für solche getrennt lebende Species sein, wechselseitig
steril gemacht worden zu sein, und folglich könnte dies nicht durch
natürliche Zuchtwahl bewirkt worden sein. Man könnte aber viel¬
leicht schliessen , dass wenn eine Species in Bezug auf irgend eine
demselben Lande angehörige steril gemacht worden wäre , eine
Sterilität mit andern Species als eine nothwendige Folge eintreten
würde. An zweiter Stelle ist es aber ebenso in Widerspruch mit
der Theorie der natürlichen Zuchtwahl , als mit der Theorie einer
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speciellen Erschaffung', dass bei wechselseitigen Kreuzungen das
männliche Element der einen Form vollkommen impotent auf eine
zweite Form gemacht worden sein sollte , während zu derselben
Zeit das männliche Element dieser zweiten Form befähigt wäre,
die erste Form gehörig zu befruchten ; denn dieser eigenthümliche
Zustand des Fortpflanzungssystems kann unmöglich für eine der
beiden Species von Vortheil sein.
Wenn wir die Wahrscheinlichkeit betrachten , dass die natür¬
liche Zuchtwahl dazu beigetragen hat , Species wechselseitig steril
zu machen , so wird man finden, dass eine grosse Schwierigkeit in
der Existenz vieler allmählicher Stufen von einer unbedeutend ver¬

minderten Fruchtbarkeit bis zur absoluten Sterilität liegt. Es kann
nach dem oben erörterten Princip zugegeben werden , dass es für
eine beginnende Species von Vortheil sein würde, wenn sie in einem
geringen Grade bei der Kreuzung mit ihrer elterlichen Form oder
mit irgend einer andern Varietät steril gemacht würde ; denn hier¬
durch würden weniger verbastardirte und verschlechterte Nach¬
kommen producirt werden , welche ihr Blut mit der neuen auf dem i
Wege der Bildung begriffenen Species vermischen würden. Wer
sich aber die Mühe geben will, über die Schritte nachzudenken, auf
welchen dieser erste Grad von Sterilität durch die natürliche Zucht- 1
wähl zu jenem hohen Grade vermehrt werden kann, welche so vie¬
len Species eigen und welche bei den Species ganz allgemein ist, die
bis zu einer generischen oder Familienverschiedenheit differenzirt
worden sind, der wird den Gegenstand ausserordentlich eomplicirt
finden. Nach reiflicher Überlegung scheint es mir, dass dies nicht
durch natürliche Zuchtwahl bewirkt worden sein kann ; denn es kann
für ein individuelles Thier von keinem directen Vortheil gewesen
sein, mit einem andern Individuum einer verschiedenen Varietät sich
nur schwer zu begatten und wenige Nachkommen dabei zu hinter¬
lassen. Folglich können solche Individuen nicht erhalten oder zur
Nachzucht ausgewählt sein. Oder man nehme den Fall von zwei
Species, welche in ihrem gegenwärtigen Zustande bei der Kreuzung
wenige und sterile Nachkommen produciren . Was könnte nun hier
das Überleben derjenigen Individuen begünstigen, welche zufällig in
einem unbedeutend höheren Grade mit einer wechselseitigen Un-
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fruehtbarkeit begabt sind und welche hierdurch durch einen kleinen
Schritt der absoluten Sterilität sich nähern ? Und doch muss ein
Fortschritt dieser Art , wenn man die Theorie der natürlichen Zucht¬
wahl hier mit anwenden will, beständig bei vielen Species ein¬
getreten sein ; denn eine grosse Zahl sind wechselseitig vollständig
unfruchtbar . Bei sterilen geschlechtslosen Insecten haben wir Grund
zur Annahme , dass Modificationen in ihrem Bau durch natürliche
Zuchtwahl langsam angehäuft worden sind, da hierdurch der Ge¬
meinschaft, zu welcher sie gehörten , indirect einVortheil verschafft
wurde über andere Gemeinschaften derselben Species. Ein indivi¬
duelles Thier aber würde , wenn es bei der Kreuzung mit irgend
einer andern Varietät unbedeutend steril gemacht würde, hierdurch
für sich keinen Vortheil gewinnen , auch indirect keinen Vortheil
seinen nächsten Verwandten oder andern Individuen derselben Va¬
rietät gewähren und hierdurch zu deren Erhaltung führen. Ich
schliesse aus diesen Betrachtungen , dass , soweit es die Thiere be¬
trifft, die verschiedenen Grade verminderter Fruchtbarkeit , welche
bei Species nach ihrer Kreuzung auftreten , nicht langsam mittelst
der natürlichen Zuchtwahl angehäuft sein können.
Bei Pflanzen verhält sich der Fall möglicherweise etwas ver¬
schieden . Bei vielen Arten führen beständig Insecten Pollen von
benachbarten Pflanzen auf die Narben jeder Blü the und bei einigen
Arten wird dies durch den Wind bewirkt . Wenn nun der Pollen
einer Varietät auf das Stigma derselben Varietät gebracht wird, und
durch spontane Variation in einem wenn auch noch so unbedeuten¬
den Grade ein t bergew icht über den Pollen anderer Varietäten er¬
halten sollte , so würde dies sicher für die Varietät von Vortheil
sein ; denn deren eigener Pollen würde hierdurch die Wirkung des
Pollens anderer Varietäten verwischen und eine Verschlechterung
des Characters verhüten . Und je mehr die natürliche Zuchtw ahl dem
eigenen Pollen der Varietät ein Übergewicht verschaffen könnte, um
so grösser würde der Vortheil sein. Wir wissen nach den Unter¬
suchungen von Gärtner , dass bei den Arten, welche wechselseitig
steril sind , der Pollen einer jeden stets auf seiner eigenen Narbe
über den der andern Species ein Übergewicht besitzt , aber wir
wissen nicht, ob dieses Übergewicht eine Folge der wechselseitigen
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Sterilität ist, oder die Sterilität eine Folge dieses Übergewichts. Ist
die letztere Ansicht correct , so würde , wie das Übergewicht durch
die natürliche Zuchtwahl, weil es einer Species im Wege derBildung
vortheilhaft ist , immer stärker wird , auch die Sterilität , die diesem
Übergewicht folgt, zu gleicher Zeit erhöht werden , und das endliche
Resultat würden verschiedene Grade von Sterilität sein , wie solche
bei existirenden Species Vorkommen. Diese Ansicht Hesse sich auf
Thiere ausdehnen , wenn das Weibchen vor jeder Geburt mehrere
Männchen zuliesse , so dass das Sexualelement des überwiegenden
Männchens ihrer eigenen Varietät die Wirkung derBegattung frühe¬
rer Männchen, die zu andern Varietäten gehörten , verw ischte. Wir
haben aber , wenigstens bei Landthieren , keinen Grund zur An¬
nahme, dass dies der Fall ist , da die meisten Männchen und Weib¬
chen sich für jede Geburt paaren. einige wenige sogar ihr Leben lang.
Im Ganzen können wir schliessen , dass bei Thieren die Steri lität gekreuzter Species nicht durch natürliche Zuchtwahl langsam
erhöht worden ist , und da diese Sterilität im Pflanzen- ebenso wie
im Thierreich denselben allgemeinen Gesetzen folgt , so ist es un-

j
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wahrscheinlich , wenn auch, wie es scheint, möglich, dass bei Pflanzen j
gekreuzte Species durch einen verschiedenen Process steril gew or¬
den sein sollten. Nach dieser Betrachtung und wenn wir uns er¬
innern , dass Species , welche nie in demselben Lande gleichzeitig
existirt haben , und welche deshalb keine Vortheile daraus haben
ziehen können , dass sie wechselseitig unfruchtbar geworden sind,
doch nach ihrer Kreuzung nicht steril sind, und wenn wir ferner im •
Auge behalten, dass bei wechselseitigen Kreuzungen zwischen den¬
selben zw'ei Species zuweilen die grösste Verschiedenheit in ihrer
Sterilität besteht , so müssen wir die Annahme, dass natürliche
Zuchtwahl hier mit ins Spiel kam, aufgeben.
Da Species nicht durch die accumulative Wirkung der natür¬
lichen Zuchtwahl gegenseitig unfruchtbar geworden sind, und da
wir nach dem Vorstehenden sowohl wie nach anderen und allge¬
meineren Betrachtungen mit Sicherheit schliessen können, dass sie
nicht mit dieser Eigenschaft durch einen besonderen Schöpfungsact
begabt worden sind , so müssen wir schliessen , dass dieselbe zu¬
fällig während des langsamen Ganges ihrer Bildung im Zusammen-

19. Cap.

Hvbridisnuis.

253

hang mit anderen und unbekannten Veränderungen in ihrer Orga¬
nisation aufgetreten ist. Mit dem Ausdruck , dass eine Eigenschaft
zufällig entstehe , beziehe ich mich auf solche Fälle, wie die, wo ver¬
schiedene Species von Thieren und Pflanzen von Giften, denen sie
nicht ihrer Natur nach ausgesetzt sind , verschieden afficirt werden .
Und diese Verschiedenheit in der Empfänglichkeit ist offenbar im
Zusammenhänge mit andern und unbekannten Verschiedenheiten
ihrer Organisation . So ist auch ferner die Fähigkeit verschiedener
Arten von Bäumen, aufeinander oder auf eine dritte Species gepfropft
zu werden , sehr verschieden und ist von keinem Vortheil für diese
Bäume, sondern in zufälliger Abhängigkeit von Differenzen der
Structur und Function ihres Holzgewebes. Wir dürfen darüber nicht
überrascht sein, dass die Unfruchtbarkeit das zufällige Resultat von
Kreuzung zwischen distincten Arten, den modificirten Nachkommen
eines gemeinsamen Urerzeugers ist , wenn wir uns daran erinnern ,
wie leicht das Fortpflanzungssystem durch verschiedene Ursachen
afficirt wird, oft durch äusserst unbedeutendeVeränderungen in den
Lebensbedingungen , durch zu nahe Inzucht und durch andere Wir¬
kungen. Es dürfte gut sein , sich hierbei solcher Fälle zu erinnern ,
wie des der Passiflora alata , welche ihre Selbstfruchtbarkeit durch
eine Pfropfung auf eine distincte Species wieder erhielt ; wie der
Fall , wo Pflanzen normal oder abnorm selbst -impotent sind , aber
leicht durch den Pollen einer distincten Species befruchtet werden
können , und endlich der Fall, wo individuelle domesticirte Thiere
gegeneinander eine sexuelle Unverträglichkeit an den Tag legen .
Wir kommen nun endlich zu dem eigentlich hier zu erörtern¬
den Punkt. Woher kommt es, dass, mit einigen wenigen Ausnahmen
bei Pflanzen, domesticirte Varietäten , solche wie die des Hundes,
des Huhns, der Taube, mehrerer Fruchtbäume und Küchengewächse ,
welche von einander in äusseren Characteren mehr abweichen , als
viele Species , bei der Kreuzung vollkommen fruchtbar oder selbst
bis zum Excess fruchtbar sind, während nahe verwandte Arten fast
unveränderlich in einem gewissen Grade steril sind ? In einer ge¬
wissen Ausdehnung können wir auf diese Frage eine zufrieden¬
stellende Antwort geben. Wenn wir dieThatsache übergehen , dass
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der Betrag äusserer Verschiedenheit zwischen zwei Species kein
sicherer Hinweis ist auf den Grad ihrer wechselseitigen Sterilität,
so dass auch ähnliche Differenzen bei Varietäten kein sicherer Weg¬
weiser sein würden , so wissen wir , dass bei Species die Ursache
ausschliesslich in Verschiedenheiten ihrer sexuellen Constitution
liegt. Nun haben die Bedingungen , welchen domesticirte Thiere
und cultivirte Pflanzen unterworfen worden sind, so wenig dahin zu
führen gestrebt , deren Reproductivsystem in einer zu wechselseitiger
Sterilität führenden Weise zu modilieiren, dass wir guten Grund
haben, die direct entgegengesetzte Lehre von Pallas anzunehmen,
dass nämlich solche Bedingungen allgemein diese Neigung eliininiren . Es werden hierdurch die domesticirten Nachkommen von
Species , welche in ihrem Naturzustände in einem gewissen Grade
bei der Kreuzung steril gewesen sein würden , mit einander voll¬
kommen fruchtbar. Bei Pflanzen ist die Cultur soweit davon ent¬
fernt ihnen eine Neigung zu gegenseitiger Unfruchtbarkeit mitzutheilen , dass in mehreren sicher begründeten und bereits oft er¬
wähnten Fällen gewisse Species in einer sehr verschiedenen Weise
afficirt worden sind ; denn sie sind selbst-impotent geworden , wäh¬
rend sie die Fähigkeit, distincte Species zu befruchten und von ihnen
befruchtet zu werden , beibehalten haben. Nimmt man die Pall as ’sehe Lehre von der Elimination der Unfruchtbarkeit durch lange
fortgesetzte Domestication an , und sie kann kaum verworfen wer¬
den, so wird es im höchsten Grade unwahrscheinlich, dass ähnliche
Umstände in gleicher Weise sowohl dieselbe Neigung herbeiführen ,
als beseitigen sollten. Doch könnte in gewissen Fällen bei Species,
die eine eigentümliche Constitution haben, Sterilität hierdurch her¬
beigeführt werden. Wir können, wie ich glaube, hiernach verstehen ,
warum bei domesticirten Thieren keine Varietäten producirt worden
sind , welche wechselseitig steril sind und warum bei Pflanzen nur
wenig solche Fälle beobachtet worden sind, nämlich von Gärtner
bei gewissen Varietäten von Mais und Verbascum, von andern Ex¬
perimentatoren bei Varietäten des Kürbis und der Melone und von
K ölreuter
bei einer Art von Tabak.
In Bezug auf Varietäten , welche ihren Ursprung im Naturzu¬
stände genommen haben, so ist es fast hoffnungslos zu erwarten ,
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dass man durch directe Beweise nachvveisen könne, dass sie wech¬
selseitig steril geworden sind. Denn seihst wenn eine Spur von
Unfruchtbarkeit nachgewiesen werden könnte , so würden solche
Varietäten sofort von beinahe jedem Naturforscher zum Bange distincter Species erhoben werden . Wenn z. B. Gärtner ’s Angaben
völlig bestätigt wären , dass die blau- und rothblühenden Formen
der Pimpernelle (Anagallis arvensis) bei der Kreuzung steril sind,
so meine ich, dass alle die Botaniker, welche jetzt aus verschiedenen
Gründen behaupten , dass diese beiden Formen nur schwankende
Varietäten sind, sofort zugeben würden , dass sie specifiseh distinct
seien.
Die wirkliche Schwierigkeit in Bezug auf den vorliegenden
Gegenstand ist , wie mir es scheint , nicht die , warum domesticirte
Varietäten nicht gegenseitig bei der Kreuzung unfruchtbar gewor¬
den sind, sondern warum diese so allgemein bei natürlichen Varietäten
eingetreten ist , sobald sie in einem hinreichenden und bleibenden
Grade modificirt worden sind , so dass man sie als Species aufführt.
Wir kennen die Ursache durchaus nicht genau ; auch ist dies nicht
überraschend , wenn wir sehen , wie vollkommen unwissend wir in
Bezug auf die normale und abnorme Thätigkeit des Fortpflanzungs¬
systems sind. Wir können aber sehen , dass Species in Folge ihres
Kampfes ums Dasein mit zahlreichen Concurrenten während langer
Zeiträume mehr gleichförmigen Bedingungen ausgesetzt gewesen
sein müssen , als domesticirte Varietäten : und dies kann sehr gut
eine grosse Verschiedenheit im Resultat bewirken . Denn wir wis¬
sen, wie gewöhnlich wilde Thiere und Pflanzen, wenn sie aus ihren
natürlichen Bedingungen entnommen und der Gefangenschaft unter¬
worfen werden , steril gemacht werden ; und die reproductiven
Functionen organischer Wesen , welche stets unter natürlichen Be¬
dingungen gelebt haben und langsam modificirt worden sind, werden
wahrscheinlich in gleicher Weise für den Einfluss einer unnatür¬
lichen Kreuzung ungemein empfindlich sein. Andererseits lässt sich
erwarten , dass domesticirte Formen , welche , wie schon die blosse
Thatsache ihrer Domestication ergibt , ursprünglich für Verände¬
rungen in ihren Lebensbedingungen nicht sehr empfindlich waren,
und welche jetzt wiederholten Veränderungen in den Bedingungen
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mit unverminderter Fruchtbarkeit widerstehen können, Varietäten

produciren , welche einem schädlichen Einflüsse eines Kreuzungs¬
actes mit andern Varietäten , welche in gleicher Weise ihren Ur¬
sprung genommen haben , auf ihr Reproductivvermögen wenig
ausgesetzt sein werden .
Gewisse Naturforscher haben neuerdings , wie es mir scheint,
ein zu grosses Gewicht auf die Verschiedenheit in der Fruchtbar¬
keit zwischen Varietäten und Species bei der Kreuzung gelegt .
Einige verwandte Species von Bäumen können nicht auf einander
gepfropft werden , — alle Varietäten können gepfropft werden .
Einige verwandte Thiere werden von demselben Gift in einer sehr
verschiedenen Weise afficirt, aber von Varietäten war ein derartiger
Fall bis ganz vor Kurzem nicht bekannt. Jetzt ist aber erwiesen ,
dass Immunität gegen gewisse Gifte in manchen Fällen in Corre¬
lation mit der Farbe des Haares steht. Die Trächtigkeitsdauer difterirt meist bedeutend bei distincten Species , aber bei Varietäten ist
bis neuerdings keine solche Verschiedenheit beobachtet wurden.
Die zur Keimung der Samen erforderliche Zeit diflerirt in einer
analogen Weise : und es ist mir nicht bekannt , dass irgend eine
Verschiedenheit in dieser Beziehung bis jetzt bei Varietäten entdeckt
worden ist. Wir haben hier verschiedene physiologische Differenzen
und ohne Zweifel Hessen sich noch andere hinzufiigen zwischen
einer Species und einer andern eines und desselben Genus, welche
bei Varietäten gar nicht oder nur in äusserster Seltenheit auftreten ;
und diese Verschiedenheiten stehen offenbar gänzlich oder der
Hauptsache nach in zufälligem Zusammenhang mit andern constitutionellen Differenzen, genau in derselben Weise, wie die Unfrucht¬
barkeit gekreuzter Arten in zufälligem Zusammenhänge mit den
Verschiedenheiten steht , die auf das Sexualsystem beschränkt sind.
Warum sollten nun diese letzteren Verschiedenheiten , so dienstbar
auch dieselben indirect dazu sind , die Bewuhner desselben Landes
von einander distinct zu halten , für so ganz besonders wichtig ge¬
halten werden , im Vergleich mit anderen zufälligen und functionellen Verschiedenheiten ? Auf diese Frage lässt sich keine hin¬
reichende Antwort geben . Es enthält daher die Thatsache, dass die
am meisten verschiedenen domesticirten Varietäten mit seltenen
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Ausnahmen bei der Kreuzung vollkommen fruchtbar sind und
fruchtbare Nachkommen produciren , während nahe verwandte Spe¬
cies mit seltenen Ausnahmen mehr oder weniger steril sind , auch
nicht annähernd einen so bedenklichen Einwurf gegen die Theorie
der gemeinsamen Abstammung verwandter Formen, als sie auf den
ersten Blick zu enthalten scheint.

Darwin , Variiren II .

17

Xwaimpies (lajntd .
Zuchtwahl

des Menschen .

Zuchtwahl eine schwierige Kunst . — Methodische , unbewusste und natür¬
liche Zuchtwahl . — Resultate methodischer Zuchtwahl . — Auf Zucht¬
wahl verwandte Sorgfalt . — Zuchtwahl bei Pflanzen . — Zuchtwahl von
alten und halbcivilisirten Völkern ausgeführt . — Unbedeutende Charactere
oft beachtet . — Unbewusste Zuchtwahl . — Wie sich Umstände langsam
ändern , so haben sich unsere domesticirten Thiere langsam durch die
Einwirkung unbewusster Zuchtwahl verändert. — Einfluss verschiedener
Züchter auf eine und dieselbe Subvarietät . — Pflanzen von unbewusster
Zuchtwahl afficirt. — Wirkungen
grossen Betrag an Verschiedenheit
geschätzten Theilen zeigen .

der Zuchtwahl wie sie sich in dem
in den vom Menschen am meisten

Die Wirksamkeit der Zuchtwahl , mag dieselbe vom Menschen
ausgeübt oder im Naturzustände durch den Kampf ums Dasein und
das davon abhängige Überleben des Passendsten ins Spiel gebracht
werden, hängt absolut von der Variabilität der organischen Wesen
ab. Ohne Variabilität kann nichts erreicht werden . Es genügen
aber unbedeutende individuelle Differenzen , und diese sind wahr¬
scheinlich die einzigen , welche bei der Erzeugung neuer Species
von Wirksamkeit sind. Es hätte daher unsere Erörterung über die
Ursachen und Gesetze der Variabilität der strengen Ordnung nach
dem vorliegenden Gegenstände ebenso wie den früheren Capiteln
über Vererbung , Kreuzung u. s. w. vorausgehen sollen ; aber practisch erwies sich die vorliegende Anordnung als die bequemste .
Der Mensch versucht nicht Variabilität zu erzeugen , trotzdem er
unbewusst eine solche hervorruft , dadurch, dass er die Organismen
neuen Lebensbedingungen aussetzt und bereits gebildete Rassen
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kreuzt . Ist aber die Variabilität einmal gegeben , so bewirkt er
Wunder . Wenn nicht ein gewisser Grad von Zuchtwahl ausgeübt
wird , so verwischt das freie Vermischen der Individuen einer und
derselben Varietät, wie wir früher gesehen haben, sehr bald die unbe¬
deutenden Differenzen, w'elche entstehen mögen, und gibt der ganzen
Menge von Individuen einen gleichförmigen Character . In getrenn¬
ten Districten kann vielleicht der Umstand , dass die Formen lange
anhaltend verschiedenen Lebensbedingungen ausgesetzt sind , neue
Rassen ohne die Hülfe der Zuchtwahl erzeugen ; aber auf diesen
schwierigen Gegenstand der directen Einwirkung der Lebensbedin¬
gungen werden wir in einem späteren Capitel noch zurückkommen.
Werden Thiere oder Pflanzen mit irgend einem auffallenden
und strenge vererbten neuen Character geboren , so beschränkt sich
die Zuchtwahl auf die Erhaltung solcher Individuen und auf die spä¬
tere Verhütung von Kreuzungen ; und hier braucht überden Gegen¬
stand nichts mehr gesagt zu werden . Aber in der grossen Mehrzahl
der Fälle ist ein neuer Character oder irgend welche Superiorität
in einem alten Merkmal Anfangs nur schwach ausgesprochen und
wird auch nicht streng vererbt , und nun tritt die ganze Schwierig¬
keit uns entgegen . Unermüdliche Geduld , das Vermögen der fein¬
sten Unterscheidung und gesundes Urtheil muss viele Jahre hindurch
ausgeübt werden ; ein deutlich vorgezeichnetes Ziel muss beständig
im Auge behalten werden . Wenig Menschen sind mit allen diesen
Eigenschaften begabt, besonders mit der , sehr unbedeutende Diffe¬
renzen unterscheiden zu können. Ein Urtheil lässt sich nur durch
lange Erfahrung erlangen ; fehlt aber irgend eine dieser Eigen¬
schaften, so ist die Arbeit eines Lebens möglicherweise vergebens .
Ich bin erstaunt gewesen , wenn berühmte Züchter, deren Geschick
und Urtheil durch ihren Erfolg bei Ausstellungen sich erwies , mir
ihre Thiere zeigten , die alle gleich erschienen , und mir ihre Gründe
mittheilten , warum sie dieses und jenes Individuum paarten . Die
Bedeutung des grossen Principes der Zuchtwahl liegt hauptsächlich
in diesem Vermögen , kaum merkbare Verschiedenheiten auszuwäh¬
len , welche nichtsdestoweniger sich als der Überlieferung fähig
herausstellen und welche sich häufen lassen , bis das Resultat für das
Auge eines jeden Beschauers offenbar wird.
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Das Princip der Zuchtwahl lässt sich passend in drei Arten
ist die, welche einen Men¬
Zuchtwahl
theilen : Methodische
schen leitet, welcher systematisch versucht , eine Rasse einem vor¬
ausbestimmten Maassstahe entsprechend zu modificiren. Unbe¬
ist die , welche eintritt , wenn der Mensch
Zuchtwahl
wusste
naturgemäss die schätzbarsten Individuen erhält und die weniger
werthvollen zerstört , ohne irgend einen Gedanken, hierdurch die
Rasse zu veredeln ; und ohne Zweifel bewirkt dieser Process sehr
grosse Veränderungen . Unbewusste Zuchtwahl geht allmählich in
methodische über und nur die äussersten Fälle lassen sich distinct
auseinander halten ; denn derjenige , welcher ein nützliches oder
vollkommenes Thier erhält , wird allgemein von ihm mit der Hoff¬
nung weiter züchten , Nachkommen desselben Characters zu erhal¬
ten. So lange er aber noch keinen vorausbestimmten Zweck, die
Rasse zu veredeln , im Sinne hat , kann man sagen , dass er unbe¬
wusste Zuchtwahl ausübe L Endlich haben wir natü rli che Zucht¬
wahl , welche voraussetzt , dass die Individuen , welche am besten
für die complicirten und im Laufe der Jahrhunderte ändernden Be¬
dingungen , denen sie ausgesetzt werden , angepasst sind , meist
überleben und ihre Art fortpflanzen. Bei domesticirten Formen, mit
welchen allein wir es hier im strengen Sinne zu thun haben, kommt
die natürliche Zuchtwahl in einer gewissen Ausdehnung, unabhängig
vom Willen des Menschen und selbst in Opposition zu ihm , mit
ins Spiel.
Methodische

Zuchtwahl

. — Was man in neuerer Zeit

in England durch methodische Zuchtwahl erreicht hat , zeigt sich
deutlich in unsern Ausstellungen veredelter Säugethiere und Lieb¬
habervögel. In Bezug auf Rind , Schaf und Schwein verdanken wil¬
deren bedeutende Veredelung einer langen Reihe wohlbekannter
Namen — Bakewell, Colling , Ellman , Bates , Jonas Webb , Lords
ist getadelt worden als
Zuchtwahl
1 Der Ausdruck unbewusste
ausgezeichnete Be¬
einige
hierüber
aber
s.
;
enthaltend
einen Widerspruch
(Natur . Hist . Review , Oct. 1864 , p. 578),
merkungen von Prof . Huxley
welcher die Bemerkung macht , dass , wenn der Wind Sand-Dünen aufliäul 't.
er aus dem Gerolle am Strande Sandkörner von gleicher Grösse auslese
wähle .
und unbewusst

I
|
|
|
j
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Western und Leicester , Fisher Hobbs und andern . Schriftsteller über
Agricultur sind über die Wirksamkeit der Zuchtwahl einstimmig.
Es Hesse sich jede gewünschte Zahl von Angaben in dieser Hinsicht
citiren , doch werden schon wenige genügen. Youatt , ein scharfsinnger und erfahrener Beobachter , schreibt 2: „Das Princip der
Zuchtwahl ist das, was den Landvvirth in den Stand setzt , den Cha¬
racter seiner Heerde nicht bloss zu inodificiren, sondern ihn durch¬
aus zu verändern .“ Ein grosser Züchter von Shorthorns 3 sagt :
„ln der Anatomie der Schulter haben neuereZüchter bei den KettonShorthorns bedeutende Verbesserungen insofern bew irkt , als sie die
Lücke in dem Knöchel des Schultergelenks corrigirten und als sie
die Spitze der Schulter besser nach dem Halse zu legten , und hier¬
durch die Vertiefung hinter ihr ausfüllten. . . In Bezug auf das Auge
hat zu verschiedenen Zeiten eine andere Mode geherrscht . Einmal
sollte das Auge hoch und aus dem Kopfe herausstehend sein , ein
andermal wurde ein schläfriges in den Kopf eingelassenes Auge
vorgezogen , und diese Extreme sind in dasMittel eines vollen klaren
vorspringenden Auges mit einem gefälligen Blick übergegangen ."
Hören wir ferner , was ein ausgezeichneter Beurtheiler von
Schweinen 4 sagt : „Die Beine brauchen nicht länger zu sein , als
gerade zu verhüten , dass das Thier den Bauch auf dem Boden hin¬
schleppt ; das Bein ist der wenigst vortheilhafte Theil des Schweines
und wir brauchen daher nicht mehr von ihm, als absolut nothvvendig
ist. um den Rest des Körpers zu unterstützen .“ Man mag nun den
wilden Eber mit irgend einer veredelten Rasse vergleichen und wir
sehen, wie wirksam die Beine verkürzt worden sind.
Mit Ausnahme der Züchter wissen wenig Personen, welche sy¬
stematische Sorgfalt bei der Auswahl des Thieres genommen wird,
und wie nothwendig es ist , einen klaren und beinah prophetischen
Blick in die Zukunft zu haben. Lord Spencer ’s Geschick und Urtheilskraft waren bekannt , und er schrieb 5: „Es ist daher sehr
2 Sheep , 1838 , p. 60 .
3 J. Wright , on Shorthorn Cattle , in : Journal of Royal Agricult . Soc.
Vol . VII , p. 208 , 209 .
, on Pigs , 1847 , p. 44 .
4 H. D . Richardson
4 Journal of R . Agricult . Soc. Vol . I, p. 24.
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wünschenswerth , ehe Jemand entweder Rinder oder Schafe zu
züchten anfängt , dass er sich für die Form und Qualitäten } die er
zu erreichen wünscht entscheide und dieses Ziel stetig verfolge."
Lord Som ervi 11e spricht von der wunderbaren Veredelung der
New Leicester -Schafe , welche Bake well und seine Nachfolger
hervorgebracht haben, und sagt : „Es möchte fast scheinen, als hätten
sie zuerst eine vollkommene Form sich gezeichnet und sie dann
belebt.“ Youatt 6 hebt die Nothwendigkeit hervor , jede Heerde
alljährlich auszulesen , da viele Thiere sicher verschlechtern und
„von dem Maassstab der Vollkommenheit abweichen , welche der
Züchter in seinem Geiste sich festgestellt hat." Selbst bei einem
Vogel von so geringer Bedeutung , wie der Canarienvogel ist , wurden schon vor langer Zeit ( 1780 —1790) Regeln festgestellt und
es wurde ein Maassstab der Vollkommenheit fixirt , nach welchem
die Liebhaber in London versuchten , die verschiedenen Subvarietäten zu züchten 7. Ein bedeutender Gewinner von Preisen bei den
Taubenausstellungen 8 sagt bei der Beschreibung des kurzstirnigen
Mandelburzlers : „Es gibt viele Liebhaber ersten Ranges , welche
eine eigenthümliche Vorliebe für den sogenannten Gimpelschnabel
haben , welcher sehr schön ist. Andere sagen , man nehme eine
ordentliche grosse runde Kirsche , nehme dann ein Gerstenkorn
und bilde damit , indem man es in umsichtiger Weise stellt und in
die Kirsche hineinsteckt , gewissermaassen den Schnabel. Und das
ist noch nicht Alles ; denn man bildet hiermit einen guten Kopf und
Schnabel, vorausgesetzt , wie ich vorhin gesagt habe , dass es mit
Umsicht geschieht. Andere nehmen ein Haferkorn ; ich glaube aber ,
dass der Gimpelschnabel der schönste ist und würde dem unerfah¬
renen Liebhaber rathen, den Kopf eines Gimpels sich zu verschaffen
und ihn zu seiner Beobachtung aufzubewahren.“ So wunderbar ver¬
schieden nun der Schnabel der Felstaube und des Gimpels ist , so
ist doch unzweifelhaft , soweit äussere Form und Proportionen be¬
rührt werden , das Ziel nahebei erreicht .
Unsere Thieren sollten nun aber nicht bloss mit der grössten
6 Sheep , p. 520, 319 .
7 Loudon ’s Magaz . of Nat . Hist . Vol . VIII , 1835 , p. 618 .
8 A Treatise on the Art of Breading the Almond Tumbler , 1851 , p. 9.
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Sorgfalt beobachtet werden , so lange sie leben , sondern wie An¬
derson bemerkt 9, es sollten auch ihre Leichen sorgfältig beob¬
achtet werden , „damit man nur von den Nachkommen solcher
weiter züchtet , welche nach der Sprache der Fleischer gut aus¬
schlachten." Das „Fleischkorn “ beim Rind, und das gut mit Fett
Marmorirt-sein 10, die grössere oder geringere Anhäufung von Fett
im Abdomen unserer Schafe sind Punkte , denen man mit Erfolg
Aufmerksamkeit zugewendet hat. In Bezug auf Hühner sagt ein
Schriftsteller 11, wo er von cochinchinesischen Hühnern spricht,
welche, wie man sagt , in der Qualität ihres Fleisches bedeutend
differiren : „Die beste Art und Weise ist die , zwei junge Hähne
und zwar Brüder , zu kaufen , einen davon zu tödten , zuzubereiten
und zum Tisch zu bringen . Ist er nicht besonders , so mag man den
andern in gleicher Weise verwenden und es von Neuem versuchen .
Ist er aber fein und hat ein gutes Arom , so ist sein Bruder zweck¬
mässig, um für den Tisch zur Nachzucht zu dienen.“
Das grosse Princip der Arbeitsteilung ist in Beziehung zur
Zuchtwahl gebracht worden. In gewissen Districten 12 ist „das
Züchten von Bullen einer sehr beschränkten Anzahl von Personen
anvertraut , welche dadurch , dass sie ihre ganze Aufmerksamkeit
auf diesen Theil der Arbeit verwenden , im Stande sind , von Jahr
zu Jahr eine Classe von Bullen zu liefern , welche stetig die allge¬
meine Rasse des ganzen Districtes veredeln .“ Das Erziehen und
Vermieten ausgezeichneter Widder ist bekanntlich schon seit lan¬
ger Zeit eine Haupteinnahmequelle für mehrere ausgezeichnete
Züchter gewesen . In einigen Theilen von Deutschland ist dieses
Princip bei Merinoschafen bis zu einem ausserordentlichen Punct
gediehen 13. „Die gehörige Auswahl der zu züchtenden Thiere
wird für so bedeutungsvoll erachtet , dass die besten Herdenbesitzer
ihrem eigenen Urteil ebenso wenig als dem ihrer Schäfer trauen ,
9 Recreations in Agriculture . Vol. II , p. 409 .
Youatt , on Cattle, p. 191 , 227 .
, Prize Poultry , 1854, p . 208 .
11 Ferguson
12 Wilson , in : Transact . Highland Agricult . Soc., citirt in Gardener’s
Chronicle, 1844 , p. 29.
13 Simmonds , citirt in Gardener’s Chronicle, 1855, p. 637 ; und we¬
gen des zweiten Citats s. Youatt , on Sheep , p. 171.
10
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sondern Personen dazu benutzen , welche Schafbeurtheiler genannt
werden und welche es zu ihrem speciellen Geschäft machen, diesem
Theil der Bewirthschaftung verschiedener Heerden ihre Aufmerksam¬
keit zuzuwenden und auf diese Weise die besten Qualitäten beider
Eltern in den Lämmern zu erhalten oder womöglich noch zu veredeln ".
„Wenn “ in Sachsen „dieLämmer entwöhnt werden , wird jedes nach
einander auf einen Tisch gebracht , um seine Wolle und Form minu¬
tiös zu untersuchen ; die schönsten werden zur Nachzucht ausge¬
wählt und erhalten ein erstes Zeichen. Sind sie ein Jahr alt, so
findet, ehe sie geschoren werden, eine zweite genaue Untersuchung
der früher Ausgezeichneten Statt ; diejenigen, bei denen kein Mangel
nachzuweisen ist , erhalten ein zweites Zeichen und der Rest wird
verurtheilt . Wenige Monate später wird ein drittes und letztes Scrutinium angestellt ; die vorzüglichsten Widder und weiblichen Schafe
erhalten ein drittes Zeichen ; aber der geringste Tadel ist hinreichend,
das Zurückweisen des ganzen Thieres zu veranlassen ". Diese
Schafe werden fast ausschliesslich nach der Feinheit ihrer Wolle
gezüchtet und geschätzt , und das Resultat entspricht der auf ihre
Zuchtwahl verwandten Mühe. Es sind Instrumente erfunden wor¬
den mit Genauigkeit die Dicke der Wollfaser zu messen , und „ein
österreichisches Vliess hat man erzeugt , von welchem zwölf Haare
in der Dicke dem eines Leicesterschafes glichen ".
Wo nur immer auf der ganzen Erde Seide erzeugt wird , wird
die grösste Sorgfalt auf die Auswahl der Cocons verwendet , aus
welchen die Schmetterlinge erzogen werden sollen, die man zur
Nachzucht benutzen will. Ein sorgfältiger Züchter 14 untersucht in
gleicher Weise die Schmetterlinge und zerstört die , welche nicht
vollkommen sind. Was uns aber hier noch unmittelbarer angeht ist,
dass gewisse Familien in Frankreich sich der Production von Eiern
zum Verkauf widmen 15. In China haben die Bewohner zweier
kleiner Districte in der Nähe von Shanghai das Privilegium, die
Eier für die ganze umgebende Landschaft zu erziehen , und damit
14
15

Robinet , Vers ä Soie, 1848, p. 271.
Quatrefages , Les Maladies du Ver ä Soie, 1859, p. 101.
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sie ihre ganze Zeit diesem Geschäft widmen , ist ihnen durch das
Gesetz verboten , Seide zu produciren 16.
Die Sorgfalt, welche erfolgreiche Züchter auf das Paaren ihrer
Vögel verwenden , ist überraschend . Sir J. Sebright , dessen Ruhm
durch die „Sebright -Bantams“ verewigt ist , pflegte „zwei bis drei
Tage auf die Untersuchung , auf die Consultation und Disputation
mit einem Freunde zu verwenden , welches von fünf oder sechs
Vögeln die besten seien ” 17. Mr. Bult , dessen Kropftauben so viele
Preise gewonnen haben und unter der Obhut eines zu diesem
Zwecke mitgeschickten Mannes nach Nordamerika exportirt wur¬
den, hat mir erzählt , dass er sich stets mehrere Tage lang überlegt
habe , ehe er jedes Paar zusammenbrachte . Hiernach können wir
den Rath eines ausgezeichneten Liebhabers wohl verstehen , welcher
schreibt 18: „ Ich möchte Sie hier besonders davor warnen, eine zu
grosse Verschiedenheit von Tauben zu halten. Sie würden sonst ein
wenig von allen, aber nichts von einer so wissen, wie man es wissen
muss ”. Offenbar überschreitet es das Vermögen des menschlichen
Verstandes , alle Rassen zu züchten : „es ist möglich, dass es einige
wenige Liebhaber gibt , welche eine gute allgemeine Kenntniss von
Liebhabertauben besitzen , aber es gibt viel mehr , welche von der
Täuschung befangen sind , dass sie dass wüssten , was sie nicht
wissen “. Die Vorzüglichkeit einer Subvarietät des Mandelburzlers
liegt im Gefieder, der Haltung, dem Kopf, Schnabel und Auge. Es
wäre aber für den Anfänger zu anmassend , alle diese Punkte auf
einmal zu verfolgen . Der oben erwähnte bedeutende Kenner sagt :
„Es gibt mehrere junge Liebhaber , welche übereifrig sind und für
alle die erwähnten fünf Eigenschaften auf einmal ins Zeug gehen ;
ihrLohn ist, dass sie nichts erreichen .” 5Vir sehen hierdurch , dass
selbst das Züchten von Liebhabertauben keine einfache Kunst ist.
Wir mögen über die Feierlichkeit dieser Vorschriften lächeln , aber
der, welcher lacht, wird keine Preise gewinnen.
Was die methodische Zuchtwahl in Bezug auf unsere Thiere
, in : Bullet , de la Soc. d’Acclimat . Tom. IX , 1862, p. 221 .
17 The Poultry Chronicle . Vol . I , 1854 , p. 607 .
18 J . M. Eaton , A Treatise on Fancy Pigeons , 1852 , p. XIV ; und
A Treatise on the Almond Tumbler, 1851 , p. 11.
16 Simon
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bewirkt hat , wird , wie bereits bemerkt wurde , hinreichend durch
unsere Ausstellungen bewiesen . Die Schafe , welche einigen der
früheren Züchter gehören , wie Bake well und Lord Western ,
waren so bedeutend verändert , dass viele Personen sich nicht über¬
reden Hessen, dass sie nicht gekreuzt seien. Unsere Schweine ha¬
ben, wieMr . Corringham bemerkt 19, während derletzten zwanzig
Jahre in Folge einer rigorosen Zuchtwahl in Verbindung mit Kreu¬
zung einer completen Metamorphose unterlegen . Die erste Aus¬
stellung für Hühner wurde im zoologischen Garten im Jahre 1854
gehalten ; und die seit jener Zeit bewirkte Veredelung ist bedeutend
gewesen . Wie Mr. Bai ly , der grosse Kenner , gegen mich be¬
merkte , wurde früher bestimmt , dass der Kamm des spanischen
Hahnes aufrecht sein sollte , und in vier bis fünf Jahren hatten alle
guten Vögel aufrechte Kämme. Es wurde bestimmt, dass der polni¬
sche Hahn keinen Kamm oder Lappen haben sollte, und jetzt würde
ein hiermit versehener Vogel sofort auf die Seite gestellt werden .
Bärte wurden angeordnet und von siebenundfünfzig Gruppen von
Hühnern , welche neuerdings ( i860 ) im Crystal Palace ausgestellt
wurden , hatten alle Bärte. Dasselbe hat in vielen andern Fällen
stattgefunden : aber in allen Fällen ordnen die Kenner nur das an,
was gelegentlich producirt wird und was durch Zuchtwahl veredelt
und constant gemacht werden kann. Die während der letzten Jahre
stetige Gewichtszunahme bei unsern Hühnern , Truthühnern , Enten
und Gänsen ist notorisch. „Sechs Pfund schwere Enten sind jetzt
gemein , während früher vier Pfund das Mittel war ". Da die zur
Hervorbringung einer Veränderung factisch erforderliche Zeit nicht
oft berichtet worden ist , so ist es vielleicht der Erwähnung werth,
dass Mr. Wicking dreizehn Jahre bedurfte , um auf den Körper
eines Mandelburzlers einen reinen weissen Kopf zu bringen ; „ein
Triumph ", sagt ein anderer Liebhaber , „ auf den er mit Beeilt stolz
sein kann " 20.
Mr. Tollet von BetleyHall wählte Kühe und besonders Bullen,
die von gut melkenden Kühen abstammten , zur Nachzucht aus , zu
dem einzigen Zweck, sein Rind zurKäseproduction zu veredeln . Er
19 Journal Royal Aftricultur Soc.

Vol . VI , p. 22 .
Poultry Chronicle. Vol . II , 1855 , p. 596 .

20 . Cap.

Methodische Zuchtwahl .

267

prüfte beständig die Milch mit dem Lactometer lind vermehrte in
acht Jahren , wie er mir mitgetheilt hat, die Erzeugung in dem Ver¬
hältnis von vier zu drei. Das Folgende ist ein merkwürdigerFall 21
eines stetigen aber langsamen Fortschrittes , dessenEnde noch nicht
völlig erreicht ist : Im Jahre 1784 wurde eine Rasse von Seidenwürmern nach Frankreich eingeführt , von denen Hundert unter
Tausend keine weissen Cocons producirten ; aber jetzt nach sorg¬
fältiger Zuchtwahl während fünfundsechszig Generationen ist das
Verhältnis der gelben Cocons auf fünf und dreissig im Tausend
reducirt worden .
Bei Pflanzen ist die Zuchtwahl mit demselben guten Resultate

befolgt worden , wie bei Thieren . Der Process ist aber einfacher,
denn Pflanzen tragen in der grossen Mehrzahl der Fälle beide Ge¬
schlechter . Nichtsdestoweniger ist es hei den meisten Arten nothwendig , ebensoviel Sorgfalt auf die Verhütung von Kreuzungen zu
verwenden , als hei Thieren oder eingeschlechtlichen Pflanzen. Bei
einigen Pflanzen aber , wie hei Erbsen , scheint diese Sorgfalt nicht
nothwendig zu sein. Bei allen veredelten Pflanzen , natürlich mit
Ausnahme derjenigen , welche durch Knospen, Schnittreisser u. s. f.
fortgepflanzt werden , ist es fast unentbehrlich die Sämlinge zu unter¬
suchen und die zu zerstören , welche von dem eigentlichen Typus
abweichen. Dies wird „Ausjäten “ genannt und ist der Thatsache
nach eine Form der Zuchtwahl, wie die Verwerfung untergeordneter
Thiere . Erfahrene Gärtner undLandwirthe fordern beständig Jeder¬
mann auf, sich nur die schönsten Pflanzen zur Samenerzeugung zu
erhalten .
Obgleich Pflanzen oft viele auffallendere Variationen darbieten
als Thiere, so ist doch die äusserste Aufmerksamkeit allgemein er¬
forderlich, jede unbedeutende und ungünstige Veränderung zu ent¬
decken. Mr. Masters berichtet 22, wie „manche geduldige Stunde "
darauf verwendet wurde, um in seiner Jugend die Verschiedenheiten
bei Erbsen zu entdecken , die zur Aussaat bestimmt wurden. Mr.
Saint Hilaire , Hist , natur. gener . Tom. III ,
21 I sid . Geoffroy
p. 254 .
22 Gardener’s Chronicle, 1850, p. 198.
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Barnet 23 bemerkt , class die alte scharlachene amerikanische Erd¬
beere viel länger als ein Jahrhundert cullivirt wurde , ohne eine
einzige Varietät zu produciren : und ein anderer Schriftsteller macht
die Bemerkung, wie eigenthiimlich es war, dass diese Frucht, als die
Gärtner zuerst anfiengen ihr Aufmerksamkeit zu schenken , zu variiren anfieng. In Wahrheit hat sie ohne Zweifel immer variirt , aber
bis unbedeutende Varietäten ausgewählt und durch Samen fortge¬
pflanzt wurden, wurde kein auffallendes Resultat erhalten . Die ge¬
ringsten Schattirungen in der Verschiedenheit bei Weizen sind aus¬
gesucht und mit fast ebensoviel Sorgfalt, wie wir in Oberst Le Couteur ’s Werken sehen , ausgewählt worden , wie es bei höhe¬
ren Thieren der Fall ist. Aber bei unseren Cerealien ist der Process
der Zuchtwahl selten oder niemals lange fortgesetzt worden .
Es wird der Midie werth sein , einige wenige Beispiele von
methodischer Zuchtwahl bei Pflanzen zu geben ; doch kann in der
That die bedeutende Veredlung aller unserer seit Alters her cultivirten Pflanzen einer lange Zeit ausgeführten zum Theil methodi¬
schen , zum Theil unbewussten Zuchtwahl zugeschrieben werden .
Ich habe in einem früheren Capitel gezeigt , wie das Gewicht der
Stachelbeere durch systematische Zuchtwahl und Cultur vermehrt
worden ist. Die Blüthen des Pensee sind in ähnlicher Weise vergrössert und mit einer immer regelmässigeren Contur versehen
worden. Bei der Cineraria war Mr. Glenny 24 „kühn genug , als
die Blüthen rauh und sternförmig waren und nicht scharf in der
Farbe bestimmt, einen Maassstab festzustellen , welcher damals für
viel zu hoch und ganz unmöglich gehalten wurde, und von dem man
sagte , dass selbst wenn er erreicht werden würde , man dadurch
nichts gewinnen werde , da er die Schönheit der Blüthen verderben
würde . Er behauptete, dass er Recht habe und der Ausgang hat be¬
wiesen , dass es der Fall war “. Das Gefülltsein der Blüthen ist
mehrere Male durch sorgfältige Zuchtwahl erreicht worden. Mr.
W. W i Ilia in son 25 fand, nachdem er während mehrerer Jahre
Samen von Anemone coronaria gesät hatte , eine Pflanze mit einem
23 Transact . Horticult . Soc. Vol . VI . p. 152.
24 Journal of Horticulture , 1862 , p. 369 .
25 Transact . Horticult . Soc. Vol . IV , p. 381.
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überzähligen Kronenblatt. Er säte den Samen von dieser weiter lind
durch Ausdauer in dieser Richtung erhielt er mehrere Varietäten
mit sechs oder sieben Reihen von Kronenblättern . Die einfache
schottische Rose wurde gefüllt und ergab acht gute Varietäten in
neun oder zehn Jahren 26. Die Canterbury-GIockenblume CCampanula medium) wurde durch sorgfältige Zuchtwahl in vier Genera¬
tionen gefüllt 27. Mr. Ruckman 28 verwandeltein vier Jahren durch
Cultur und sorgfältige Zuchtwahl Pastinaken , die er aus wildern
Samen erzogen hatte, in eine neue und guteVarietät . Durch Zucht¬
wahl , die eine lange Reihe von Jahren fortgesetzt wurde , ist die
frühe Reife der Erbsen um zehn bis einundzwanzig Tage beschleu¬
nigt worden 29. Ein noch merkwürdigerer Fall ist der von der
Zuckerrübe dargebotene, welche seit ihrer Cultur in Frankreich fast
genau den Ertrag an Zucker verdoppelt hat. Dies ist durch die
sorgfältigste Zuchtwahl bewirkt worden ; es wurde das specifische
Gewicht der Wurzeln regelmässig bestimmt und die besten Wur¬
zeln zur Samenproduction erhalten .
Zuchtwahl

bei alten

und halbcivilisirten

Völkern .

Wenn wir der Zuchtwahl von Thieren und Pflanzen so grosse
Bedeutungzuschreiben , so könnte man einwenden , dass während
des Alterthums methodische Zuchtwahl nicht hätte ausgeführt wer¬
den können. Ein ausgezeichneter Naturforscher hält es für absurd,
anzunehmen, dass halbcivilisirte Völker Zuchtwahl irgend einer Art
ausgeübt haben sollten. Zweifellos ist das Princip systematisch an¬
erkannt und in einer weit grösseren Ausdehnung ausgeübt worden
innerhalb der letzten hundert Jahre als in irgend einer früheren Zeit,
und es ist auch ein entsprechendes Resultat erhalten worden . Aber
wie wir sofort sehen , wäre es ein grosser Irrthum , anzunehmen,
dass seine Bedeutung nicht schon während der ältesten Zeiten er¬
kannt und dass nicht darnach gehandelt worden wäre und zwar von
Vol . IV , p. 285 .
21 W . Bromehead , in : Gardener’s Chronicle , 1857 , p. 550 .
28 Gardener’s Chronicle, 1862, p. 721 .
, in : The Bee . Vol . VI , p. 96 . Mr. Barnes
29 Dr . Anderson
p. 476 .
1844,
Chronicle,
Gardener’s
26 Transact . Horticult . Soc.

, in :
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halbcivilisirten Völkern. Ich will vorausschicken , dass viele jetzt
initzutheilende Thatsachen nur zeigen , dass beim Züchten Sorgfalt
angewendet wurde . Wenn dies aber der Fall ist, so wird auch bei¬
nah sicher in einer gewissen Ausdehnung Zuchtwahl ausgeübt . Wir
werden später noch besser im Stande sein, zu beurtheilen , in wie
weit die Zuchtwahl, wenn sie nur gelegentlich von wenig Einwoh¬
nern eines Landes ausgeführt wird , langsam eine grosse Wirkung
hervorbringen kann.
In einer bekannten Stelle im dreissigsten Capitel der Genesis
werden Regeln mitgetheilt , um die Farbe der Schafe soweit zu be¬
einflussen , als man damals für möglich hielt ; und es wird davon
gesprochen , dass man gefleckte und dunkle Rassen getrennt gehal¬
ten habe. Zu der Zeit Davids wird das Vliess mit dem Schnee ver¬
glichen. Yo u a 11 31, welcher alle zum Züchten in Reziehung stehen¬
den Stellen erörtert hat, kommt zu dem Schluss, dass schon in dieser
frühen Zeit „einige der besten Grundsätze des Züchtens stetig und
lange verfolgt worden sein müssen.“ Nach Moses wurde angeord¬
net : „ Du sollst dein Rind nicht begatten lassen mit einer verschie¬
denen Art.“ Es wurden aber Maulthiere gekauft 32, so dass in dieser
frühen Zeit andere Nationen das Pferd und den Esel gekreuzt haben
müssen. Es wird erzählt 33, dass Erichthonius einige Generationen
vor dem trojanischen Krieg viele Zuchtstuten hatte , „welche in
Folge seiner Sorgfalt und seines Urtheils bei der Wahl der Hengste
eine Rasse von Pferden producirten , die allen in den umgebenden
Ländern gehaltenen überlegen waren .“ Homer spricht (5. Ruch)
von den Pferden des Aeneas als von Stuten gezüchteten , welche zu
den Hengsten des Laomedon gebracht worden waren . Plato sagt
in der Republik zu Glaucos: „Ich sehe , dass du in deinem Hause
sehr viel Hunde zur Jagd erziehst ; w'endest du auch Sorgfalt an
beim Züchten und Paaren derselben ? Sind unter denThieren guten
Blutes nicht immer einige , welche den übrigen überlegen sind ?“
Und hierauf antwortet Glaucos bejahend 34. Alexander der Grosse
31 On Sheep , p. 18 .
31 Volz , Beiträge

zur Kulturgeschichte , 1852 , p. 47 .
33 Witford , History of Greece . Vol . I, p. 73 .
34 Dr. Daily , übersetzt in Anthropological Review . May, 1864, p . 101.
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wählte die schönsten indischen Rinder aus, um sie nach Macedonien
zur Veredlung der Rasse zu schicken 3ä. Plinius 36 zufolge hatte
der König Pyrrhus eine besonders werthvolle Rasse von Ochsen
und er litt nicht , dass die Bullen und Kühe zusammenkamen , ehe
sie vier Jahre alt waren , damit die Rasse nicht degenerire . Virgil
gibt in seinen Georgica (III. Buch) so nachdrücklich wie irgend
ein moderner Landwirth es thun könnte , den Rath , sorgfältig die
Zuchthunde auszuwählen , »den Stamm , die Abstammung und den
Vater sich zu notiren ; welche man zum Männchen für die Heerde
aufbewahren solle ;“ die Nachkommen zu zeichnen, Schafe von dem
reinsten Weiss auszuwählen und zu untersuchen , ob ihre Zungen
bräunlich sind. Wir haben gesehen , dass die Römer von ihren
Tauben Stammbäume hielten und es würde ein sinnloses Verfahren
gewesen sein , hätte man nicht bei ihrer Züchtung grosse Sorgfalt
angewendet . Columella
gibt detaillirte Vorschriften in Bezug auf
das Züchten von Hühnern : „Die Zuchthenne soll daher von einer
ausgesuchten Farbe , einem kräftigen Körper , gedrungen gebaut,
vollbrüstig, mit grossem Kopfe, mit aufrechten und hellrothen Käm¬
men sein. Diejenigen , welche man für die am besten gezüchteten
hält, sind die, welche fünf Zehen haben “ 37. Tac itus zufolge ver¬
wendeten die Celten auf die Rasse ihrer Hausthiere grosse Auf¬
merksamkeit und Caesar gibt an, dass sie hohe Preise an Kaufleute
bezahlten für das Einführen schöner Pferde 3S. In Bezug auf Pflan¬
zen spricht V irgil von dem jährlichen Aussuchen der grössten
Samen und Celsus sagt : „Wo das Korn und die Ernte nur klein
ist, müssen wir die besten Kornähren aussuchen und die Samen von
diesen getrennt für sich aufbewahren “ 39.
Wenn wir dem Strome der Zeit abwärts folgen , können wir
nur kurz sein. Ungefähr um den Anfang des neunten Jahrhunderts
befahl Karl der Grosse seinen Beamten ausdrücklich an, grosse
Sorgfalt auf seine Hengste zu verwenden und wenn irgend welche
Volz , Beiträge etc., 1852, p. 80.
Naturgeschichte , 45. Cap.
37 Gardener ’s Chronicle, 1848, p. 323.
38 Regnier , De l’Economie des Celtes, 1818, p. 487, 503.
39 Le Couteur , on Wheat , p. 15.
35
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sich als schlecht oder alt erwiesen , ihn in kurzer Zeit davon zu be¬
nachrichtigen , ehe sie zu den Stuten gebracht würden 4n. Selbst in
einem Lande , das während des neunten Jahrhunderts so wenig
civilisirt war , wie Irland , möchte es nach einigen alten Versen 41,
welche eine Brandschatzung beschreiben , die Corniac einforderte ,
scheinen , als seien Thiere von besonderen Orten oder die einen
eigenthümlichen Character hatten, geschätzt worden . So heisst es :
»Zwei Schweine von den Schweinen von Mac Lir .
Einen Widder und ein Mutterschaf , beide rund und roth ,
Brachte ich mit von Aengus .
Ich brachte mit einen Hengst und eine Stute
Von der schönen Zucht von Mauannan ,
Einen Bullen und eine weisse Kuh von Druim Cain.«

At’nelstan erhielt im Jahre 930 als ein Geschenk aus Deutsch¬
land Rennpferde , und er verbot die Ausführung englischer Pferde.
König Johann importirte „einhundert ausgewählte Hengste aus
Flandern “ 42. Am 16. Juni 1305 schrieb der Prinz von Wales an
den Erzbischof von Canterbury und bat ihn , irgend einen ausge¬
wählten Hengst ihm zu leihen und versprach , ihn am Ende der Sai¬
son zurückzuschicken 43. Es gibt zahlreiche Berichte über die Im¬
portation ausgewählter Thiere verschiedener Arten in den alten

Perioden der englischen Geschichte und von albernen Gesetzen ge- j
gen ihre Exportation . Unter der Regierung Heinrichs VII. und VIII. i
wurde befohlen, dass die Magistratspersonen zu Michaelis die Weiden
und Ländereien säubern und alle Stuten unter einer gewissen Grösse
zerstören sollten 44. Einige unserer früheren Könige erliessen Ge¬
setze gegen das Schlachten von Widdern aller guten Rassen , ehe
sie sieben Jahre alt wären , so dass sie Zeit hätten , sich fortzupflan¬
zen. In Spanien erliess Cardinal Ximenes im Jahre 1509 Regulative
über die Auswahl guter Widder zum Züchten 45.
40 Michel , Des Haras , 1861 , p. 84 .
41 Sir W . Wilde , Essay on Unmanufactured Animal Remains etc .,

1860, p. 11.
42 Hamilton

Smith

, Naturalist ’s Library .

Vol . XII , Horses , p.

135, 140.
43 Michel , Des Haras , p. 90 .
44 Baker , History of the Horse . Veterinary . Vol . XIII , p. 423 .
45 Abbe Carlier
in : Journal de Physique . Vol. XXIV , 1784 , p . 181 ;
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Der Kaiser Akber Khan soll vor dem Jahre 1600 seine Tauben
durch Kreuzung der Rassen „wunderbar veredelt " haben und dies
schliessl nothwendig sorgfältige Zuchtwahl ein. Um dieselbe Zeit
wendeten die Niederländer der Züchtung dieser Vögel äusserst sorg¬
fältige Aufmerksamkeit zu. Belon sagt 1555 , dass gute Wirthe
in Frankreich die Farbe ihrer jungen Gänschen untersuchen , um
Gänse von einer weissen Färbung und von besserer Art zu erlan¬
gen. Markham weist 1631 die Züchter an, „ die grössten und besten
Kaninchen auszuwählen , “ und geht in minutiöse Details ein. Selbst
in Bezug auf die Samen von Pflanzen für den Blumengarten sagt
Sir J. Hanmer , der um das Jahr 1660 schrieb 4e, dass „bei der
Auswahl von Samen der beste Samen der am meisten wiegende ist
und von dem üppigsten und kräftigsten Stamme zu haben ist ;“ und
er gibt dann Regeln , dass man nur einige wenige Blüthen an den
Pflanzen zum Samen lassen soll ; so dass selbst solche Details in
unsern Blumengärten vor zweihundert Jahren schon mit Aufmerk¬
samkeit behandelt wurden . Um zu zeigen , dass Zuchtwahl still¬
schweigend an Orten ausgeführt worden ist , wo es nicht hätte er¬
wartet werden können , will ich hinzufügen , dass um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts in einem abgelegenen Theil von Nordamerika
Mr. Cooper alle seine Gemüse durch sorgfältige Zuchtwahl so
veredelte , „dass sie denen irgend einer andern Person bedeutend
überlegen waren . Wenn z. B. seine Rettige zur Benutzung fertig
sind , so nimmt er zehn oder zwölf der am meisten gebilligten und
pflanzt sie mindestens hundert Yards von andern entfernt , die um
dieselbe Zeit blühen. In derselben Weise behandelt er alle seine
andern Pflanzen und variirt die Umstände je nach ihrer Natur “ i7.
In dem grossen im letzten Jahrhundert von den Jesuiten publicirten Werke über China , welches hauptsächlich aus alten chine¬
sischen Encyklopaedien zusammengestellt ist, wird gesagt , dass bei
dieser Aufsatz gibt viel Aufschlüsse über die frühe Zuchtwahl von Scha¬
fen ; er ist meine Gewähr dafür , dass Widder nicht jung in England ge¬
schlachtet wurden.
46 Gardener’s Chronicle, 1843 , p. 389 .

47 Mittheilungen an den Board of Agriculture , citirt in Darwin ’s Phy tologia , 1800, p. 451 .
18
Darwin , Variiren
IT.
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Schafen „die Veredelung der Rasse in einer mit besonderer Sorgfalt
ausgeübten Wahl der Lämmer besteht , welche zur Fortpflanzung
bestimmt sind : ferner in einer guten Ernährung derselben und
darin, dass man die Heerden getrennt hält.“ Dieselben Grundsätze
wurden von den Chinesen auf verschiedene Pflanzen und Frucht¬
bäume angewendet 48. Ein kaiserliches Edict empfiehlt die Wahl
von Samen einer merkwürdigen Grösse ; und Zuchtwahl wurde
selbst von kaiserlichen Händen ausgeübt : denn es wird gesagt , dass
der Ya-Mi oder Kaiser-Reis , zu einer alten Zeit von dem Kaiser
Khang-Hi auf einem Felde bemerkt, aufgehoben und in seinem Gar¬
ten cultivirt wurde ; und dass er seitdem deshalb werthvoll gewor¬
den ist, weil es die einzige Art ist , welche im Norden der grossen
Mauer wachsen kann 49 Seihst in Bezug auf Blumen wurde Zucht¬
wahl ausgeübt ; die Baumpäonie (P. moutun) ist nach chinesischen
i 'berlieferungen seit 1400 Jahren cultivirt worden. Es wurden
zwischen zwei- und dreihundert Varietäten erzogen , welche so be¬
liebt waren, wie früher die Tulpen bei den Holländern 5o.
Wenden wir uns jetzt zu halbcivilisirten Völkern und zu Wil¬
den. Nach dem, was ich in verschiedenen Theilen von Südamerika,
wo keine Hecken existiren und wo die Thiere von geringem Werthe
sind, gesehen hatte , kam ich darauf , dass hier absolut keine Sorg¬
falt auf die Zucht oder Ausw ahl derselben gew endet werden würde,
und dies ist in grosser Ausdehnung richtig. Indess beschreibt
Roulin 51 in Columbia eine nackte Rasse von Rindern, denen man
wegen ihrer zarten Constitution nicht gestattet , sich zu vermehren .
Azara zufolge 52 werden in Paraguay oft Pferde geboren , mit
lockigem Haar ; da dies aber die Eingebornen nicht lieben , werden
sie zerstört . Andererseits führt Azara an. dass im Jahre 1770 ein
hornloser Bulle geboren , erhalten und seine Rasse fortgepflanzt
wurde. In Banda Oriental wurde mir die Mittheilung gemacht von
48 Memoires sur les Ckinois, 1786 . Tom. XI , p. 55 . Tom. V, p. 507 .
49 Recherckes sur l’Agriculture des Chinois par L . D’Hervey - Saint Denys , 1850, p. 229 . In Bezug auf Khang - Hi s. Hue , Empire Chinois ,
p. 311 .
50 Anderson , in : Linnean Transact . Vol . XII , p. 253 .
51 Mem. pres , par divers savans, Acad . d. Sc. Tom . VI, 1835 , p. 333 .
52 Des Quadruples du Paraguay , 1801. Tom. II , p. 333 , 371 .
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der Existenz einer Rasse mit umgekehrtem Haar und die ausser¬
ordentlichen Niata-Rinder erschienen zuerst in La Plata und sind
seit der Zeit distinct erhalten worden. Es sind daher gewisse auf¬
fallende Variationen erhalten worden und andere sind in diesen
Ländern , welche einer sorgfältigen Zuchtwahl so wenig günstig
sind, beständig zerstört worden. Wir haben auch gesehen , dass
die Einwohner zuweilen Rinder auf ihre Ländereien einführen , um
die bösen Wirkungen zu naher Inzucht zu vermeiden. Anderer¬
seits habe ich nach zuverlässiger Autorität gehört , dass die Gauchos
der Pampas niemals irgend welche Mühe auf die Auswahl der besten
Bullen oder Hengste zur Zucht verwenden ; und dies erklärt wahr¬
scheinlich den Umstand, dass die Rinder und Pferde in der ausser¬
ordentlich ausgedehnten argentinischen Republik so merkwürdig
gleichförmig im Character sind.
Betrachten wir die alte Welt, so ist „der Tuarek in der Wüste
Sahara so sorgfältig in der Wahl bei der Zucht der Mahari (eine
schöne Rasse des Dromedar) als der Araber es ist bei der Zucht
seines Pferdes. Die Stammbäume werden überliefert und viele
Dromedare können sich eines weit längeren Stammbaumes rühmen
als die Nachkommen des ,Darley‘-Arabers “ 53. Nach Pallas be¬
mühen sich die Mongolen die Yaks oder pferdeschwänzigen Büffel
mit weissen Schwänzen zu züchten ; denn diese letzteren werden
an die chinesischen Mandarinen als Fliegenwedel verkauft, und un¬
gefähr siebenzigJahre nach Pallas fand Mooreroft , dass weiss schwänzige Thiere noch immer zur Nachzucht ausgewählt wer¬
den 54.
Wir haben in dem Capitel über den Hund gesehen , dass die
Wilden in verschiedenen Theilen von Nordamerika und in Guyana
ihre Hunde mit wilden Caniden kreuzen , wie es Plinius zufolge die
alten Gallier thaten. Dies geschah , um ihren Hunden Kraft und
Stärke zu geben, in derselben Weise , wie die Züchter in grossen
Gehegen zuweilen ihre Frettchen mit dem wilden Wiesel kreuzen ,
(wie mir Mr. Yarrell mitgetheilt hat), „um ihnen mehr Bosheit zu
53 H. B. Tristram , The Great Sahara, 1860 , p. 238 .
54 Pallas
in : Acta Acad . Petropolit . 1777 , p. 249 . Moorcroft
T rebeck , Travels in the Himalayan Provinces , 1841.
18 *
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geben.“ NachVarro wurde früher der wilde Esel gefangen und mit
dem zahmen Thiere gekreuzt , um die Rasse zu veredeln ; in derselben
Weise wie heutigen Tages die Einwohner von Java zuweilen ihre Rin¬
der in die Wälder treiben , um sie mit dem wilden Banteng ( Bos sondaicus) kreuzen zu lassen 5S. Im nördlichen Sibirien bei den Ostiaken
variiren in den verschiedenen Districten die Hunde in der Zeichnung,
aber allerorts sind sie in einer merkwürdig gleichförmigen Weise
schwarz und weiss gefleckt 56: und schon aus diesen Thatsachen
können wir auf sorgfältige Züchtung schliessen , noch besonders
da die Hunde der einen Lokalität durch das ganze Land wegen
ihrer Superiorität berühmt sind. Ich habe von gewissen Stämmen
von Eskimos gehört , weiche ihren Stolz darein setzen , dass ihre
Hundegespanne gleichförmig gefärbt sind. Wie mir SirR . Schom burgk miltheilte 51, werden die Hunde der Turuma-Indianer hochgeschätzt und in grosser Ausdehnung getauscht ; der Preis eines
guten ist derselbe wie der, den man für ein Weib gibt. Sie werden
in einer Art Käfig gehalten und die Indianer „wenden grosse Sorg¬
falt an, zur Zeit der Brunst das Weibchen gegen eine Verbindung
mit einem Hunde einer untergeordneten Art zu schützen .“ Die In¬
dianer sagten Sir Robert , dass wenn ein Hund sich als schlecht
oder nutzlos erwies , er nicht getödtet würde , sondern ihm über¬
lassen würde , einfach in Folge von Vernachlässigung zu sterben .
Kaum irgend eine Nation ist barbarischer als die Feuerländer ; ich
höre aber von Mr. Bridges , dem Catecheten der dortigen Mission,
dass „wenn diese Wilden eine grosse starke und lebendige Hündin
haben, sie Mühe darauf verwenden , sie zu einem schönen Hund zu
bringen , und selbst dafür sorgen , sie gut zu ernähren , damit ihre
Jungen stark und kräftig sein möchten.“
Im Innern von Afrika zeigen Neger, welche mit Weissen nicht
in Berührung gekommen sind , grosse Sorgfalt bei der Veredlung
ihrer Thiere ; sie „wählen immer die grösseren und stärkeren Männ¬
chen als Stamm aus “ : die Malakolo waren sehr von Livingstone ’s
in dem Indian Field , 1859 , p. 196. Wegen
55 citirt nach Raffles
a. a. 0 .
Va r r o s. Pallas
50 Erman ’s Reisen in Sibirien. Engl . Übers . Vol. I, p. 453 .
ä’ s . auch Journal R . Geograph . Soc. Vol . XIII . P . 1, p. 65 .
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Versprechen erfreut , ihnen einen Bullen zu schicken, und einige
Bakalolo führten einen lebendigen Hahn den ganzen Weg von Loanda
in das Innere 38. Weiter südlich auf demselben Continent gibt A nan , dass er einen Damara gekannt habe , welcher zwei
dersson
schöne Ochsen für einen Hund gab , der ihm besonders gefiel. Die
Damaras finden ein grosses Vergnügen darin , dass sie ganze Züge
von Rindern derselben Färbung haben und der Preis ihrer Ochsen
steht im Verhältniss zur Grösse ihrer Hörner. „Die Namaquas haben
eine förmliche Manie für ein gleichfarbiges Gespann und fast alle
Völker des südlichen Afrikas schätzen ihre Rinder nächst ihren
Weibern und haben einen Stolz darin , Thiere zu besitzen , welche
hellroth aussehen.“ „Sie machen selten oder nie von einem schö¬
nen Thiere als Lastthier Gebrauch" 59. DasUnterscheidungsvermö gen, welches diese Wilden besitzen, ist wunderbar ; sie können er¬
kennen , welchem Stamme irgend ein Rind angehört . Ferner theilt
mir Mr. An der ss on mit , dass die Eingebornen häufig einen besondern Bullen mit einer besondern Kuh paaren.
Der merkwürdigste Fall von Zuchtwahl bei halbcivilisirten
Völkern oder in der That bei allen Völkern , den ich aufgeführt ge¬
funden habe, ist der, den Garcilazo de laVega , ein Nachkomme
der Incas, mitgetheilt hat , der in Peru ausgeübt worden sein soll,
ehe das Land von den Spaniern unterworfen wurde 60. Die Incas
hielten jährlich grosse Jagden ah, wo alle wilden Thiere von einem
ungeheuren Umkreis auf einen gewissen Punkt getrieben wurden.
Die Raubthiere wurden zuerst , als schädlich, zerstört , die wilden
Guanacos und Vicunas wurden geschoren , die alten Männchen und
Weibchen getödtet und die andern freigelassen . Die verschiedenen
Sorten von Hirschen wurden untersucht ; die alten Männchen und
Weibchen wurden gleichfalls getödtet ; „aber die jungen Weibchen
wurden mit einer gewissen Anzahl von Männchen aus den schönsten
’s First Travels , p. 191, 439 . 565 . s. auch Expedition
58 Livingstone
to the Zambesi , 1865, p. 495 , wegen eines analogen Falls in Bezug auf
eine gute Ziegenrasse .
59 Anders son , Travels in South Africa , p. 232 . 318, 319.
, in : Bullet , de la Soc. d’Acclimat . Tom. VIII ,
60 Dr. Vavasseur
1861, p. 136.
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und kräftigsten ausgewählt “ und in Freiheit gesetzt . Wir haben
daher hier Zuchtwahl des Menschen, der die natürliche Zuchtwahl
unterstützt Die Incas befolgten also genau das umgekehrte System
von dem, dessen unsere schottischen Jagdleute beschuldigt wurden,
dass sie nämlich stets die schönsten Hirsche getödtet und hierdurch
die Degeneration der ganzen Rasse verursacht hätten 61. Was die
domesticirten Lamas und Alpacas betrifft , so wurden sie zur Zeit
der Incas nach der Farbe getrennt und wenn zufällig eins in einer
Heerde von der Unrechten Farbe geboren wurde, so wurde es even¬
tuell in eine andere Heerde gebracht .
In der Gattung Auchenia gibt es vier Formen, dasGuanaeo und
Vicuna, beide wild gefunden und zweifellos distincte Species , das
Lama und Alpaca, beide nur im domesticirten Zustande bekannt.
Diese vier Thiere scheinen so-verschieden, dass die meisten Matur¬
forscher , besonders diejenigen , welche diese Thiere in ihrem Heimathlande studirt haben, behaupten, dass sie specifisch distinct sind,
nichtsdestoweniger dass Niemand behauptet , ein wildes Lama oder
Alpaca gesehen zu haben. Indess bringt Mr. Ledger , welcher
diese Thiere sowohl in Peru als während ihrer Exportation nach
Australien genau studirte und vieleVersuche über ihre Fortpflanzung
angestellt hat, Argumente bei 62, welche mir dafür conclusiv zu sein
scheinen, dass das Lama der domesticirte Nachkomme des Guanaco
sei und das Alpaca der des Vicuna. Und jetzt , wo wir wissen, dass
diese Thiere seit vielen Jahrhunderten systematisch gezüchtet und
ausgewählt wurden , kann uns der bedeutende Betrag von Verände¬
rungen , den sie erlitten haben, nicht überraschen .
Es schien mir zu einer Zeit wahrscheinlich , obschon alte und
halbcivilisirte Völkerschaften der Veredlung ihrer nützlichen Thiere in
wesentlichen Punkten Aufmerksamkeit gewidmet haben möchten,
dass sie doch unwichtige Merkmale nicht berücksichtigt haben. Aber
die menschliche Natur ist durch die ganze Welt dieselbe : die Mode
herrscht überall unumschränkt und der Mensch ist geneigt das zu
schätzen , was er nur immer zufällig besitzen mag. Wir haben ge01 The Natural History of Dee Side, 1855, p. 476 .
61 Bullet , de la Soc. d’Acclimat . Tom. VII , 1860, p. 457 .
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sehen , dass in Südamerika das Niata-Rind erhalten worden ist,
welches sicher durch sein verkürztes Gesicht und seine aufgestülpten
Nasenlöcher nicht nützlich geworden ist. Die Damaras von Süd¬
afrika schätzen Rinder wegen der Gleichförmigkeit der Färbung
und der enorm langen Hörner. Die Mongolen schätzen ihre Yaks
wegen ihrer weisscn Schwänze ; und ich werde jetzt zeigen , dass
es kaum eine Eigentümlichkeit in unsern nützlichsten Thieren gibt,
welche nicht aus Mode, Aberglaube , oder irgend einem andern
Motive geschätzt und in Folge dessen erhalten worden ist. Was das
Rind betrifft , so erzählt nach Yo uatt 63 „ein alter Rericht , dass
hundert w'eisse Kühe mit rothen Ohren von dem Prinzen von Nordund Süd-Wales als Compensation verlangt worden seien ; wären die
Rinder dunkel oder schwarz, so müssten hundertundfünfzig geboten
werden ". Es wurde daher in Wales der Farbe Aufmerksamkeit ge¬
schenkt schon vor der Eroberung durch England. In Centralafrika
wird ein Ochse , welcher mit dem Schwanz auf den Boden schlägt,
getödtet ; und in Südafrika wollen einige von den Damaras nicht
das Fleisch von einem gefleckten Ochsen essen . Die Kaffern schätzen
ein Thier mit einer musikalischen Stimme ; und „bei einer Auction
in British Kaffraria erregte das Gebrüll einer Ferse soviel Bewunde¬
rung , dass um ihren Besitz eine scharfe Concurrenz sich entspann
und sie einen beträchtlichen Preis realisirte " 64. Was die Schafe
betrifft, so ziehen die Chinesen Widder ohne Hörner vor. Die Tartaren ziehen solche mit spiral gewundenen Hörnern vor , weil man
glaubt, dass die hornlosen denMuth verlieren 60. Einige Damaras wol¬
len das Fleisch von hornlosen Schafen nicht essen. Was Pferde betrifft,
so wurden gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts Thiere von
der Färbung , die als Hart pomme beschrieben wird , in Frankreich
am meisten geschätzt . Die Araber haben ein Sprichwort : „Kaufe
nie ein Pferd mit vier weissen Füssen, denn es bringt seinLeichen tuch mit sich " 66. Auch verachten , wie wir gesehen haben , die
63 On Cattle, p. 48 .
’s Travels , p. 576 . Anders son , Lake Ngami , 1856,
61 Livingstone
p. 222 . In Bezug auf die Auction in Kaffraria s. Quarterly Review , 1860,
p. 139 .
65 Memoire sur les Chinois (von den Jesuiten ), 1786. Tom. XI , p. 57 .
66 F . Michel , Des Haras , p. 47 , 50.
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Araber graubraune Pferde. So batten auch bei Hunden Xenophon
und Andere in früherer Zeit ein Vorurtheil zu Gunsten gewisser
Farben , und „ vveisse oder schieferfarbige Jagdhunde wurden nicht
geschätzt “ 67.
Wenden wir uns zum Geflügel. Hier glaubten die alten römi¬
schen Feinschmecker , dass die Leber einer weissen Gans die feinschmeckendste sei. In Paraguay werden schwarzhäutige Hühner
gehalten , weil man sie für productiver und ihr Fleisch für am ge¬
eignetsten für invalide Leute hält 68. Die Eingebornen von Guyana
wollen, wie mirSirR . Schomburgk
mitgetheilt hat, das Fleisch oder
die Eier des Huhns nicht essen ; zwei Rassen werdenaher besonders
zum Schmuck gehalten . Auf den Philippinen werden nicht weniger
als neun Subvarietäten des Kampfhuhns gehalten und benannt , so
dass sie auch besonders gezüchtet werden müssen.
Heutigen Tages wendet man den unbedeutendsten Eigenthümlichkeiten sorgfältigste Aufmerksamkeit bei unsern nützlichsten
Thieren zu. entweder aus Mode oder als einen Beweis der Reinheit
des Blutes. Hier könnten viele Beispiele angeführt werden , doch
werden zwei hinreichen. „In den westlichen Grafschaften von Eng¬
land ist das Vorurtheil gegen ein weisses Schwein fast so stark , als
in Yorkshire das gegen ein schwarzes “. In einer der ßerkshire Unterrassen soll „das Weisse auf die vier weissen Füsse, auf einen
weissen Fleck zwischen den Augen und auf einige wenige weisse Haare
hinter jeder Schulter beschränkt sein “. Mr. Saddler besass drei¬
hundert Schweine, von denen jedes einzelne in dieser M eise ge¬
zeichnet war “ 69. Marshall bespricht gegen das Ende desvorigen
Jahrhunderts eine Veränderung in einer der Yorkshire-Rassen des
Rindes und sagt , dass die Hörner beträchtlich modificirt worden
seien , da „ein glattes kleines scharfes Horn in den letzten zwanzig
Jahren Mode gewesen ist " 70. In einem Theile Deutschlands wer¬
den die Rinder derGföhler -Rasse wegen vieler guter Eigenschaften
geschätzt ; sie müssen aber Hörner von einer besondern Krümmung
61 Hamilton

Smith , Dogs , in : Naturalist ’s Library . Yol . X, p . 103 .
Tom. II . p. 324 .
i9 Youatt , on Pig ., edit by Sidney , 1860, p. 24. 25 .
10 Rural Economy of Yorkshire . Vol . II , p. 182.

68 Azara , Quadrupedes du Paraguay .
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und Färbung haben ; und zwar besteht inan darauf so sehr , dass
mechanische Mittel angewendet werden , wenn sie eine falsche
Richtung annehmen. Die Einwohner „halten es aber als von der
höchsten Bedeutung , dass die Nasenlöcher des Bullen fleischfarbig
und die Augenwimpern hell gefärbt sind ; dies ist ein unentbehrlicher
Zustand. Ein Kalb mit blauen Nasenlöchern würde nicht gekauft
oder nur zu einemsehr niedrigen Preise gekauft werden “ 7*. Es
darf daher Niemand sagen wollen, dass irgend ein Punkt oder
Character zu unbedeutend ist , um nicht methodisch die Aufmerk¬
samkeit auf sich zu lenken und von den Züchtern bei der Zuchtwahl
berücksichtigt zu werden .
Unbewusste

Zuchtwahl

. — Unter diesem Ausdruck ver¬

stehe ich, wie bereits mehr als einmal erklärt wurde, die durch den
Menschen erfolgende Erhaltung der am meisten geschätzten und die
Zerstörung der am wenigsten geschätzten Individuen, ohne irgend
eine bewusste Absicht seinerseits die Rasse zu ändern. Es ist
schwer directe Beweise für die Resultate beizubringen, welche die¬
ser Art von Zuchtwahl folgen , aber indirecter Beweise gibt es
ausserordentlich viele. Es besteht factisch zwischen methodischer
und unbewusster Zuchtwahl mit Ausnahme des Umstandes, dass in
dem einen Falle der Mensch absichtlich , in dem andern unabsicht¬
lich handelt , wenig Verschiedenheit . In beiden Fällen erhält der
Mensch die Thiere , welche ihm am nützlichsten oder gefälligsten
sind, und zerstört oder vernachlässigt die andern. Aber ohne Zweifel
folgt ein viel schnelleres Resultat der methodischen als der unbe¬
wussten Zuchtwahl. Das „Ausjäten “ von Pflanzen durch dieGärtner
und die durch Gesetz angeordnete Zerstörung aller Stuten unter einer
gewissen Grösse unter derRegierung Heinrichs VIII. sind Beispiele ei¬
nes Processes , der das Umgekehrte der Zuchtwahl im gewöhnlichen
Sinne des Wortes darbietet , aber zu demselben allgemeinen Resul¬
tat führt. Der Einfluss der Zerstörung von Individuen, die einen
eigenthiimlichen Character haben , zeigt sich deutlich in der Nothwendigkeit jedes Lamm, mit einer Spur von Schwarz an sich , zu
tödten, um die Heerde weiss zu halten ; oder ferner in den Wirkun 71 Moll

et Gayot , Du Boeuf , 1860, p. 547 .
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gen der zerstörenden napoleonischen Kriege auf die mittlere Grösse
in Frankreich , durch welche viele grosse Männer getödtet , die klei¬
nen zurückgelassen wurden , um Familienväter zu bilden. Dies ist
wenigstens die Schlussfolgerung derer , welche den Gegenstand der
Conscription aufmerksam studirt haben , und es ist sicher , dass seit
Napoleons Zeit der Maassstab für die Armee zwei- oder dreimal ver¬
kleinert worden ist.
Unbewusste Zuchtwahl geht so allmählich in methodische über,
dass es kaum möglich ist, sie zu trennen . Wenn ein Liebhaber vor
langer Zeit zuerst zufällig eine Taube mit einem ungewöhnlich
kurzen Schnabel oder eine Taube mit ungewöhnlich entwickelten
Schwanzfedern beobachtete , so konnte er, wenn er auch von diesen
Vögeln weiter mit der bestimmten Absicht züchtete , die Varietät
fortzupflanzen, doch nicht beabsichtigt haben , einen kurzstirnigen
Burzier oder eine Pfauentaube zu machen, und war weit davon ent¬
fernt zu wissen , dass er den ersten Schritt nach jenem Ziele hin
gethan hatte. Hätte er das endlicheResuitat sehen können, so würde
er erstaunt gewesen sein ; aber nach dem, was wir von den Gewohn¬
heiten der Liebhaber wissen , würde er sich wahrscheinlich nicht
verwundert haben. Unsere englischen Botentauben, Barbtauben und
kurzstirnigen Burzier sind in derselben Weise bedeutend inodificirt
worden, wie wir sowohl aus den historischen Zeugnissen schliessen
können, die in den Capiteln über die Taube mitgetheilt wurden , als
aus der Vergleichung von Vögeln, die aus entfernt von einander
liegenden Ländern gebracht wurden .
Dasselbe ist der Fall gewesen bei Hunden. Unsere jetzigen
Fuchshunde sind von dem alten englichen Jagdhunde verschieden .
Unsere Windspiele sind leichter geworden ; der Wolfshund, welcher
zurClasse der Windspiele gehörte , ist ausgestorben ; der schottische
Hirschhund ist modificirl worden und ist jetzt selten. Unsere Bull¬
doggen sind von denen verschieden , die früher zur Bullhetze ge¬
braucht wurden , unsere Vorsteher und Neufundländer sind keinem
eingebornen Hunde in den Ländern von denen sie gebracht wurden ,
in bedeutendem Grade ähnlich. Diese Veränderungen sind zum Theil
durch Kreuzung bewirkt worden ; aber in allen Fällen ist das Re¬
sultat durch die strengste Zuchtwahl geleitet worden. Nichtsdesto-
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weniger ist kein Grund vorhanden zu verinuthen , dass der Mensch
absichtlich und methodisch die Rassen genau dazu gemacht habe,
was sie jetzt sind. Wie unsere Pferde flüchtiger wurden und das
Land cultivirter und ebener , so wurden flüchtigere Fuchshunde ge¬
wünscht und producirt , aber wahrscheinlich ohne dass irgend Je¬
mand vorausgesehen hätte , wras aus ihnen werden würde. Unsere
Vorsteher - und Jagdhunde , die letzteren fast sicher die Nachkommen
grosser Wachtelhunde , sind bedeutend modificirt worden und zw'ar
in Übereinstimmung mit der Mode und dem Streben nach grösserer
Schnelligkeit. Wölfe sind ausgestorben , Hirsche sind seltener ge¬
worden, Bullen werden nicht länger gehetzt und die entsprechenden
Hunderassen sind dieserVeränderung gefolgt. Wir können uns aber
fast überzeugt halten , dass , als z. B. Bullen nicht länger gehetzt
wurden, Niemand sich selbst sagte : ich will meine Hunde nun von
geringerer Grösse züchten und so die jetzige Basse schaffen. In
demMaasse, wie sich die Umstände änderten , modificirte der Mensch
unbewusst und langsam seinen Gang der Zuchtwahl.
Bei Rennpferden ist die Zuchtwahl methodisch auf die Schnellig¬
keit gerichtet worden ; und unsere Pferde besiegen jetzt leicht ihre
Vorfahren. Die bedeutende Grösse und das verschiedene Ansehen
der englischen Rennpferde veranlasste einen guten Beobachter
in Indien zu der Frage : „Könnte sich jetzt im Jahre 1856 Jemand,

der unsere Rennpferde betrachtet , vorstellen , dass sie das Resultat
einer Verbindung des arabischen Hengstes und der afrikanischen
Stute seien “ 72. Diese Veränderung ist wahrscheinlich zum grossen
Theile durch unbewusste Zuchtwahl bewirkt worden , d. h. durch
den allgemeinen Wunsch so schöne Pferde zu züchten , als in jeder
Generation nur möglich waren , in Verbindung mit Dressur und guter
Fütterung , aber ohne irgend eine Absicht, ihnen ihr jetziges Ansehen
zu geben . Youatt zufolge 73 beeinflusste die Einführung dreier
berühmter orientalischer Hengste zur Zeit Oliver Cromwell’s die
englische Basse sehr schnell , so dass Lord Harleigh , einer von
der alten Schule, sich darüber beklagte , dass das grosse Pferd im
72 The Indian Sporting Review. Vol. II , p. 181. Cecil , The Stud
Farm , p. 58.
, 3 The Horse, p. 22.
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schnellen Verschwinden sei. Dies ist ein ausgezeichneter Beweis
dafür, wie sorgfältig der Zuchtwahl Aufmerksamkeit geschenkt wor¬
den sein muss ; denn ohne eine solche Sorgfalt würden alle Spuren
einer so geringen Zumengung orientalischen Blutes schnell absorbirt und verloren gegangen sein. Trotzdem dass das Clima von
England nie für den Pferden besonders günstig gehalten worden ist,
so hat doch die lange fortgesetzte sowohl methodische als unbe¬
wusst ausgeführte Zuchtwahl in Verbindung mit der von den Ara¬
bern während einer noch längeren und früheren Periode ausgeübten
zu dem Endresultat geführt , dass wir die beste Rasse von Pferden
in der Welt haben. Macau ley 74 bemerkt : „Zwei Männer, deren
Autorität über solche Gegenstände in hoher Achtung stand , der
Herzog von Newcastle
und SirJ . Fenvvick , erklärten , dass der
geringste Gaul, der je von Tanger importirt sei , schönere Nach¬
kommen produciren würde, als sich von dem besten Hengste unserer
eingebornen Rasse erwarten Hesse. Sie würden nicht leicht geglaubt
haben, dass eine Zeit kommen würde, wo die Fürsten undEdelleute
benachbarter Länder so begierig sein würden, Pferde von England
zu erhalten , als es die Engländer je waren. Pferde aus der Barbarei
zu erlangen “.
Das Londoner Karrenpferd , welches im Ansehen von allen na¬
türlichen Arten so bedeutend abweicht und welches wegen seiner
Grösse viele Fürsten des Orients in Erstaunen setzte , wurde wahr¬
scheinlich dadurch gebildet , dass die schwersten und kräftigsten
Thiere viele Generationen hindurch in Flandern und England zur
Zucht ausgewählt wurden , indess ohne die geringste Absicht oder
Erwartung ein solches Pferd zu bilden, wie wir es jetzt sehen.
Wenn wir in eine frühere Periode der Geschichte zurückgehen , so
sehen war in den antiken griechischen Statuen, wieSchaaffhausen
bemerkt hat 7ä, ein Pferd , welches einem Renn- und Karrenpferd
gleich unähnlich ist und von jeder existirenden Rasse abweicht.
Die Resultate einer in einem früheren Stadium ausgeübten un¬
bewussten Zuchtwahl zeigen sich deutlich in der Verschiedenheit
74 History of England .

Vol . I, p. 316 .
Über Beständigkeit der Arten .
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zwischen den von demselben Stamm herrührenden Heerden. die aber
von sorgfältigen Züchtern getrennt gezogen wurden. Yo u a 11 gibt
ein ausgezeichnetes Beispiel von dieser Thatsache an den Schafen,
die denMstrs . Buckley und Burgess gehörten , welche „aus dem
ursprünglichen Stamme des Mr. Bakewell für länger als fünfzig
Jahre rein gezüchtet worden sind. Niemand, der nur irgendwie mit
diesem Gegenstände bekannt ist , hat auch nur die geringste Vermuthung , dass die Besitzer beider Heerden in irgend einem Falle
von dem reinen Blut der Bakewellheerde gewichen seien ; und doch
ist die Verschiedenheit zw ischen den im Besitz dieser beiden Herren
befindlichen Schafen so gross , dass sie das Ansehen von zwei völlig
verschiedenen Varietäten haben " 76. Ich habe mehrere analoge und
gut markirte Fälle bei Tauben gesehen . Ich hatte z. B. eine Familie
von Barb-Tauben , welche von einer herstammten , welche Sir J.
Sebright lange gezüchtet hatte und eine andere Familie , welche
ein anderer Liebhaber seit langer Zeit züchtete , und die beiden Fa¬
(und ein
milien wichen deutlich von einander ab. Nathusius
competenterer Richter könnte nicht angeführt werden ) machte die
Beobachtung, dass , wenn auch die Shorthorns im Ansehen merk¬
würdig gleichförmig sind ( mit Ausnahme der Färbung ) , doch der
individuelle Character und die Wünsche eines jeden Züchters sich
in seinem Rindvieh ausdrücken , so dass verschiedene Heerden von
einander abweichen 71. Das Herford-Rindvieh nahm seinen jetzigen
gut markirten Character in Folge sorgfältiger Zuchtwahl des Mr.
Tomkins bald nach dem Jahre 1769 an 7S; und neuerdings hat
sich die Rasse in zwei Linien gespalten ; die eine Linie hat eine
weisse Stirn und weicht , wie man sagt 79, unbedeutend in einigen
andern Punkten ab. Es ist aber kein Grund zur Annahme vorhan¬
den, dass diese Spaltung, deren Ursprung unbekannt ist, absichtlich
gemacht sei ; sie dürfte mit viel inehr Wahrscheinlichkeit dem Um¬
stande zugeschrieben werden , dass verschiedene Züchter ihre Auf¬
merksamkeit auf verschiedene Punkte gelenkt haben. So war ferner
76 Youatt , on Sheep , p. 315 .
77 Über Shorthorn-Rindvieh , 1857, p. 51.
78 Low , Domesticated Animals , 1845, p. 363 .
79 Quarterly Review , 1849, p. 392 .
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die Berkshire -Rasse von Schweinen im Jahre 1810 bedeutend von
dem abgewichen , was sie im Jahre 1780 gewesen war , und seit
1810 haben wenigstens zwei distincte Unterrassen denselben
Namen getragen 8o. Wenn wir uns daran erinnern , wie schnell sich
viele Thiere vermehren und dass jährlich einige geschlachtet und
einige zur Nachzucht aufbewahrt werden müssen , so ist es , wenn
derselbe Züchter im Verlauf einer langen Reihe von Jahren mit
Vorbedacht sich dazu entschliesst , welche zu erhalten sind und
welche getödtet werden sollen , fast unvermeidlich, dass die indivi¬
duelle Form seiner Ansicht den Character seiner Heerde beein¬
flussen wird , ohne dass er irgend eine Absicht gehabt hat , die
Rasse zu modificiren oder eine neue Linie zu bilden.
Unbewusste Zuchtwahl im strengsten Sinne des Wortes , d. h.
die Erhaltung der nützlicheren und die Vernachlässigung oder das
Schlachten der weniger nützlichen Thiere ohne irgend welchen Ge¬
danken an die Zukunft, muss gelegentlich von den entferntesten
Perioden an und unter den barbarischsten Nationen ausgeübt wor¬
den sein. Wilde leiden oft von Hungersnöthen und werdenzuweilen
durch Kriege aus ihrer Heimathstätte getrieben . In solchen Fällen
lässt es sich kaum bezweifeln , dass sie ihre nützlichsten Thiere er¬
halten werden. Wenn die Feuerländer stark vom Mangel bedrängt wer¬
den, tödten sie eher ihre alten Weiber zur Nahrung als ihre Hunde ;
denn wie man uns versicherte , „die alten Weiberhaben keinen Nutzen,
Hunde fangen Ottern ". Derselbe gesunde Sinn würde sicher dazu füh¬
ren, ihre nützlicheren Hunde zu erhalten , wenn sie noch stärker von
Hungersnoth bedrückt würden. Mr. Oldfield , welcher die Eingebornen von Australien so eingehend beobachtet hat , theilt mir mit,
„dass sie alle sehr froh sind, wenn sie einen europäischen Känguru Hund erhalten ; und mehrere Beispiele sind bekannt geworden , dass
der Vater sein eigenes Kind tödtete , damit die Mutter den so hoch
geschätzten jungenHund säugen konnte." Verschiedene Sorten von
Hunden würden den Australiern zur Jagd auf Opossums und Kän¬
gurus nützlich sein , ebenso wie den Feuerländern zum Fangen von
Fischen und Ottern und die gelegentliche Erhaltung der nützlichsten
Nl H. von Nathusius

, Vorstudien etc ., Schweineschädel , 1864, p . 140 .
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Thiere in den beiden Landern würde endlich zur Bildung- zweier
sehr weit von einander verschiedenen Rassen führen.
Von dem frühsten Dämmern der Civilisation an wird hei Pflan¬
zen die beste Varietät , welche inan in jeder Periode kannte , allge¬
mein cultivirt und ihr Samen gelegentlich gesät worden sein, so dass
von einer ausserordentlich entfernten Zeit her eine gewisse Zucht¬
wahl ausgeübt worden sein wird, aber ohne einen vorausbestimmten
Maasstab der Vollendung oder einen Gedanken an die Zukunft. Wir
ziehen heutigen Tages aus der gelegentlichen und unbewussten für
Tausende von Jahren ausgeübten Zuchtwahl Vortheile. Dies be¬
weisen in einer interessanten Art Os w. Heer ’s Untersuchungen über
die Seebewohner der Schweiz, die in einem früheren Capitel ange¬
führt wurden : denn er zeigt , dass die Kerne und Samen unserer
jetzigen Varietäten von Weizen , Gerste , Hafer, Erbsen , Bohnen,
Linsen und Mohn an Grösse diejenigen übertreffen , welche in der
Schweiz während der ncolithischen und Bronze-Periode cultivirt
wurden. Jene alten Völkerschaften besassen auch wahrend der
neolithischen Periode einen Holzapfel, der beträchtlich grösser war
als der , der jetzt wild auf dem Jura wachst *1. Die von Plinius
beschriebenen Birnen standen offenbar in der Qualität unseren
jetzigen Birnen ausserordentlich nach. Wir können die Wirkung
lange fortgesetzter Zuchtwahl und Cultur noch auf eine andere
Weise uns handgreiflich machen ; denn würde wohl irgendjemand ,
seiner Sinne mächtig, erwarten , einen Apfel ersten Ranges aus dem
Samen eines wirklich wilden Holzapfels, oder eine süsse , schmel¬
zende Birne von der wilden Birne zu erziehen ? Alph . De Can¬
dolle theilt mir mit, dass er vor Kurzem auf einem alten Mosaik in
Rom eine Darstellung der Melone gesehen habe und da die Römer,
welche solche Feinschmecker waren , über diese Frucht schweigen,
so schliesst er, dass die Melone seit der classischen Periode bedeu¬
tend verbessert worden ist .
Wenden wir uns zu neueren Zeiten. B ü f f on 82 verglich
die Blumen, Früchte und Gemüse , welche damals cultivirt wurden,
81 s. auch Dr. Christ , in Rütimeyer ’s Fauna der Pfahlbauten , 1861 ,
p. 226 .
82 Die Stelle wird mitgetheilt in : Bullet . Soc. d’Acclimat . 1858 , p . 11.
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mit einigen ausgezeichneten , hundert und fünfzig Jahre früher ge¬

machten Zeichnungen und war über die bedeutende Veredlung,
welche erreicht worden war , sehr verwundert . Er macht die Be¬
merkung, dass jene alten Blumen und Gemüse jetzt nicht bloss von
einem Floristen, sondern von einem Kohlgärtner verworfen werden
würden . Seit derZeit Buffon ’s ist das Veredlungswerk stetig und
schnell vorangegangen . Jeder Florist , welcher unsere jetzigen
Blumen mit denen vergleicht , welche in vor nicht langer Zeit ver¬
öffentlichten Büchern abgebildet sind , ist über die Veränderung er¬
staunt. Ein bekannter Liebhaber 83 spricht von den Varietäten von
Pelargonium , die Mr. Garth nur vor zweiundzwanzig Jahren
erzog und bemerkt : „Welche Aufregung verursachten sie !
Ganz sicher haben wir die Vollendung jetzt erreicht , sagte
man; und jetzt würde man eine der Blumen aus jener Zeit
nicht ansehen. Desshalb sind wir aber denen nicht weniger Dank
schuldig, welche sahen , was zu thun war, und es wirklich Ihaten “.
Mr. Paul , der bekannte Gärtner , sagt , wo er über dieselbe Blume
schreibt 84, er erinnere sich, in seiner Jugend von den Portraits in
Sweet’s Werk entzückt gewesen zu sein ; „aber was sind diese in
Bezug auf Schönheit im Vergleich zu den Pelargonien des heutigen
Tages ? Auch hier schritt die Natur nicht durch Sprünge vorwärts ,
die Veredelung war stufenweise, und hätten wir diesen allmählichen
Fortschritt vernachlässigt , so würden wir die jetzigen grossen Re¬
sultate uns verscherzt haben “. Wie trefflich erkennt dieser practische Gärtner die stufenw eise und accumulative Kraft der Zuchtwahl ,
an , und wie wohl illustrirt er sie ! Die Georgine ist in gleicher
Weise in ihrer Schönheit vorgeschritten . Die Richtung der Ver¬
edlung wurde durch die Mode bestimmt und durch die aufeinander¬
folgenden Modificationen, welche die Blüthe langsam erlitt 85. Eine
stetige und allmähliche Veränderung ist in vielen andern Blumen
bemerkt worden. So fügt ein alter Florist 86, nachdem er die
83 Journal of Horticulture , 1862 , p. 394 .
81 Gardener ’s Chronicle, 1857 , p. 85 .

85 s. Mr. Wildman ’s Address to the Floricult . Soc. in : Gardener ’s
Chronicle , 1843 , p. 86 .
86 Journal of Horticulture , 24. Oct. 1865 , p. 265 .
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hauptsächlichsten Varietäten der Nelke beschrieben hat , die im
Jahre 1813 gezogen wurden, noch hinzu : „Die Nelken jener Tage
würden jetzt kaum als Einfassungsblumen gezogen werden .“ Die
Veredlung so vieler Blumen und die Zahl der Varietäten , welche
erzogen worden sind, ist um so auffallender, wenn wir hören , dass
der früheste bekannte Blumengarten in Europa , nämlich in Padua,
erst vom Jahr 1545 herrührt 87.
Wirkungen
der Zuchtwahl , wie sie sich darin
zeigen , dass die vom Menschen
am meisten geschätz¬
ten Theile
den grössten
Betrag
an Verschieden¬
heit dar hie ten . — Die Wirksamkeit lange fortgesetzter Zucht¬
wahl, entweder methodischer oder unbewusster oder beider combinirt,
zeigt sich sehr wohl in einer allgemeinen Weise , nämlich durch
eine Vergleichung der Verschiedenheiten zwischen den Varietäten
distincter Species , welche wegen verschiedener Theile geschätzt
werden ; so wegen der Blätter oder der Stämme oder Knollen , Sa¬
men oder Früchte oder Blüthen. Welchen Theil nur immer der
Mensch am meisten schätzt, dieser Theil wird sich als der heraus¬
steilen , der den grössten Betrag an Verschiedenheiten darbietet .
Bei Bäumen, die wegen ihrer Früchte cultivirt werden, ist , wie Sa geret bemerkt , die Frucht grösser , als in der elterlichen Species,
während bei denen, die wegen des Samens cultivirt werden, wie bei
Haselnüssen , Wallnüssen , Mandeln, Castanien u. s. w. der Same
selbst grösser ist ; und er erklärt diese Thatsache dadurch , dass in
dem einen Falle der Frucht , in dem andern dem Samen sorgfältige
Aufmerksamkeit geschenkt und hiernach viele Jahre hindurch die
Zuchtw ahl bestimmt worden ist. Ga 11e s i o hat dieselbe Beobach¬
tung gemacht . Godron hebt die Verschiedenheit der Knollen bei
der Kartoffel, der Zwiebel beim Allium und der Frucht bei der Me¬
lone hervor ; ebenso die grosse Ähnlichkeit der andern Theile an
diesen selben Pflanzen 88.
87 Prescott

, Hist , of Mexico . Vol . II . p. 61 .
, Pomologie Physiologique , 1830, p. 47 . Gallesio
, Teoria
della Riproduzione , 1816 , p. 88 . Godron , de l’Espece , 1859 . Tom. II ,
p. 63, 67, 70 . In dem elften und zwölften Capitel habe ich Details über
die Kartoffel angeführt ; und ähnliche Angaben kann ich in Bezug auf die
88 Sageret

Dakwin

, Yariircn

II .
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Uin zu beurtheilen . in wie weit der Eindruck, den ich von die¬

sem Gegenstand erhielt, correct sei , cultivirle ich zahlreiche Varie¬
täten einer und derselben Species dicht neben einander . Der Ver¬
gleich des Betrags an Verschiedenheit zwischen sehr von einander
verschiedenen Organen ist nothwendig nur vag , ich will daher die
Resultate nur in wenig Fällen geben. Wir haben früher in neunten
Capitel gesehen , wie bedeutend die Varietäten des Kohls in ihren
Blättern und Stämmen abweichen , welches gerade die bei der
Zuchtwahl berücksichtigten Theile sind : und wie sie sich einander
in ihren Blüthen, Kapseln und Samen ähnlich sind. In sieben Varie¬
täten der Rettigs differirten die Wurzeln bedeutend in der Farbe
und Form, aber in ihrer Beblätterung, in ihren Blüthen oder Samen
Hess sich durchaus keine Verschiedenheit entdecken. Welcher Con¬
trast bietet sich nun hier dar , wenn wir die Blüthen der Varietäten
dieser zwei Pflanzen mit denen irgend einer Species , die in unsern
Blumengärten zum Schmuck cullivirt werden , vergleichen , oder
wenn wir ihre Samen mit denen der Varietäten von Mais, Erbsen ,
Bohnen u. s. w. vergleichen , welche ihrer Samen wegen geschätzt
und cuitivirt werden . Im neunten Capitel wurde gezeigt , dass die
Varietäten der Erbse nur wenig von einander abweichen mit Aus¬
nahme der Höhe der Pflanzen , in einem massigen Grade in der
Form der Schote und bedeutend in der Erbse selbst, und dies Alles
sind bei der Zuchtwahl berücksichtigte Punkte. Indess weichen die
Varietäten der Poissans parchemin vielmehr in ihren Schoten unter
einander ab, und diese werden gegessen und demzufolge geschätzt .
Ich cultivirte zwölf Varietäten der gemeinen Bohne; nur eine , die
„Dwarf Fan " differirte im allgemeinen Ansehen beträchtlich . Zwei
wichen in der Farbe ihrer Blüthen ab , die eine war ein Albino und
die andere war ganz purpurn, statt es nur theihveise zu sein. Meh¬
rere differirten beträchtlich in der Form und Grösse der Schote,
aber viele bedeutend in der Bohne selbst und dies ist der geschätzte
und bei der Zuchtwahl berücksichtigte Theil. So ist z. B. Toker ’s
Bohne zwei - und einhalbmal so lang und breit , als die Pferdebohne,
und ist viel dünner und von einer verschiedenen Form.
Zwiebel bestätigen . Ich habe auch gezeigt , in wie weit Naudin
auf die Varietäten der Meloue übereinstimmt .

iu Bezug
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Die Varietäten der Stachelbeere difleriren wie früher beschrie¬
ben. bedeutend in ihrer Frucht, aber kaum merklich in ihren Blüthen
oder Vegetationsorganen . Auch bei der Pflaume erscheinen die
Differenzen bei der Frucht grösser als bei den Blüthen oder Blät¬
tern . Andererseits bietet der Samen der Erdbeere , welcher der
Frucht der Pflaume entspricht , kaum irgend eine Verschiedenheit
dar, während Jedermann weiss, wie bedeutend die Frucht, d. h. das
vergrösserte Receptaculum in den verschiedenen Varietäten differirt.
Bei Äpfeln, Birnen und Pfirsichen difleriren die Blüthen und Blätter
beträchtlich , aber so viel ich beurtheilen kann , nicht im Verhältnis
mit der Frucht . Andererseits zeigen die gefülltblühenden chinesi¬
schen Pfirsiche , dass Varietäten dieses Baumes gebildet worden
sind, welche mehr in der Blüthe, als in der Frucht difleriren. Wenn
der Pfirsich, wie es fast wahrscheinlich ist , der modificirte Nach¬
komme der Mandel ist , so ist ein überraschender Betrag an Ver¬
änderung in einer und derselben Species hervorgebracht worden,
und zwar in der fleischigen Hülle des ersteren und in den Kernen
der letzteren .

Wenn Theile in so naher Beziehung zu einander stehen , wie
die fleischige Hülle der Frucht (was auch ihre homologe Bedeutung
sein mag) und der Same , so wird , wenn ein Tlieil modificirt wird,
allgemein auch der andere, aber durchaus nicht nothwendig in dem¬
selben Grade modificirt. Bei dem Pflaumenbaum z. B. produciren
einige Varietäten Pflaumen, welche nahezu gleich sind, aber Steine
einschliessen , die in der Form äusserst unähnlich sind ; während
umgekehrt andere Varietäten unähnliche Früchte mit kaum unter¬
scheidbaren Steinen produciren ; und allgemein difleriren die Steine
trotzdem sie nie der Zuchtwahl unterworfen worden sind , in den
verschiedenen Varietäten der Pflaume bedeutend. In andern Fällen
variiren Organe , welche nicht offenbar miteinander in Beziehung
stehen , in Folge irgend eines unbekannten Bandes zusammen und
sind in Folge dessen dem ausgesetzt , ohne irgend welche Absicht
von Seiten des Menschen doch gleichzeitig durch Zuchtwahl beein¬
flusst zu werden . So sind die Varietäten des Levkoi (Matthiola)
allein wegen der Schönheit ihrer Blüthen zur Zucht ausgewählt
worden , aber die Samen difleriren bedeutend in der Färbung und
19 5
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etwas auch in der Grosse . Varietäten des Salats sind allein wegen
ihrer Blätter ausgewählt worden , produciren aber Samen, welche
gleichfalls in der Färbung dilferiren. Wenn eine Varietät bedeutend
von ihren Nebenvarietäten in irgend einem Character abweicht , so
weicht sie auch allgemein in Folge des Gesetzes der Correlation in
einer gewissen Ausdehnung in mehreren andern Characteren ab.
Ich beobachtete diese Thatsache , als ich viele Varietäten einer und
derselben Species zusammen cultivirte ; denn zuerst legte ich mir
gewöhnlich eine Liste der Varietäten an, welche am meisten in ihren
Blättern und ihrer Wachsthumsweise von einander abweichen, später
dann von denjenigen , welche am meisten in ihren Blüthen differirten, dann in ihren Samenkapseln und endlich in ihren reifen Samen,
und ich fand, dass dieselben Namen meist in zwei , drei oder vier
der aufeinanderfolgenden Listen vorkamen. Nichtsdestoweniger
wurde der grösste Betrag an Verschiedenheit zwischen den Varie¬
täten , soweit ich es beurtheilen kann , von dem Theil oder Organ
dargeboten , wegen dessen die Pflanze cultivirt wurde.
Wenn wir im Auge behalten , dass jede Pflanze zuerst deshalb
cultivirt wurde , weil sie dem Menschen von Nutzen war, und dass
ihre Variation ein darauf folgendes oft lange darnach eintretendes
Ereigniss war, so können wir den grösseren Betrag an Mannigfal¬
tigkeit in den schätzbaren Theilen dadurch erklären , dass wir an¬
nehmen , die mit einer speciellen Neigung in irgend einer eigen thümlichen Weise zu variiren begabten Species seien ursprünglich
ausgewählt worden. Das Resultat müssen wir dem zuschreiben ,
dass die Variationen in diesen Theilen mit Erfolg erhalten und da¬
durch beständig gehäuft worden sind , während andere Variationen
mit Ausnahme solcher, welche unvermeidlich in Folge der Correla¬
tion erschienen , vernachlässigt und verloren wurden. Hieraus kön¬
nen wir schliessen , dass man die meisten Pflanzen durch lange
fortgesetzte Zuchtwahl dahin bringen kann, in jedem Character von
einander so verschiedene Rassen zu ergeben , als sie jetzt in
denjenigen Theilen sind , wegen deren sie geschätzt und cultivirt
werden .
Bei Thieren sehen wir etwas derselben Art. Sie sind aber nicht
in hinreichenderZahl domesticirt worden und haben keine hinreichen -
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den Varietäten zu einem richtigen Vergleich ergeben . Die Schafe
werden ihrer Wolle wegen geschätzt und die Wolle diflerirt in den
verschiedenen Rassen viel bedeutender als das Haar beim Rind.
Weder Schafe, Ziegen , europäische Rinder noch Schweine werden
wegen ihrer Schnelligkeit oder Kraft geschätzt ; und wir besitzen
auch keine Rassen , welche in diesen Beziehungen so von einander
differiren , wie das Rennpferd und der Karrengaul . Schnelligkeit
und Kraft werden aber bei Kameelen und Hunden geschätzt und hei
dem ersteren haben wir das schnelle Dromedar und das schwere
Kameel , bei dem letzteren das Windspiel und den Kettenhund.
Hunde werden aber in einem noch höheren Grade wegen ihrer gei¬
stigen Qualitäten und ihrer Sinne geschätzt ; und Jedermann weiss,
wie bedeutend die Rassen in diesen Beziehungen differiren. Wo
andererseits der Hund nur darum geschätzt wird , dass er zur Nah¬
rung dient, wie auf den polynesischen Inseln nnd in China, da wird
macht die
er als ein stupides Thier beschrieben S9. Blumenbach
Bemerkung , dass „viele Hunde , so z. B. der Dachshund, einen so
markirten und zu besonderen Zwecken angepassten Bau haben, dass
ich mich nur sehr schwer dazu überreden konnte , dass diese
staunenswerthe Gestalt eine zufällige Folge einer Degeneration
über das grosse Princip der
sei “ 9'1. Hätte aber Blumenbach
Zuchtwahl nachgedacht , so würde er nicht den Ausdruck Degene¬
ration gebraucht haben und würde nicht darüber erstaunt sein, dass
Hunde und andere Thiere dem Dienste des Menschen so vorzüglich
angepasst werden können.
Im Ganzen können wir schliessen , dass derjenige Character
sich fast unveränderlich als der herausstellen wird , welcher den
grössten Betrag an Verschiedenheit sowohl der Art als dem Grade
nach darbietet , welcher am meisten geschätzt wird. Mögen dies
nun die Blätter, Stämme , Knollen, Zwiebeln, Blüthen, Früchte oder
Samen der Pflanzen, oder die Grösse , Stärke , Flüchtigkeit oder die
Haardecke oder der Intellect der Thiere sein ; und diese Resultate
können wir mit Sicherheit dem Umstande zuschreiben , dass der
Mensch während einer langen Reihe von Generationen die Variatios9 Godron , De l ’Espece . Tom . II , p. 27 .
90 The Anthropological Treatises of Blumenbach , 1865, p. 292 .
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nen erhalten , welche am nützlichsten waren , und die andern ver¬
nachlässigt hat.
Ich will dieses Capitel mit einigen Bemerkungen über einen
bedeutungsvollen Gegenstand schliessen . Bei derartigen Thieren, wie
bei der Giraffe, deren ganze Structur gewissen Zwecken wunderbar
angepasst ist, hat man vermuthet , dass alle Theile gleichzeitig raodificirt worden sein müssen , und man hat argumentirt , dass dies
nach dem Princip der natürlichen Zuchtwahl kaum möglich sei.
Folgt man aber dieser Argumentation , so ist dabei stillschweigend
angenommen worden, dass die Variationen plötzlich und bedeutend
gewesen sein müssen. Wenn der Hals eines Wiederkäuers plötz¬
lich bedeutend verlängert werden sollte , so würden ohne Zweifel
die Vorderbeine und der Rücken gleichzeitig gekräftigt und inodificirt worden sein müssen. Es lässt sich aber nicht läugnen , dass
sich der Hals oder Kopf oder die Zunge oder die Vorderbeine eines
Thieres sehr unbedeutend verlängern können , ohne irgend welche
entsprechende Modification in anderen Theilen des Körpers hervor¬
zurufen, und in dieser Weise unbedeutend modificirte Thiere wür¬
den während einer Hungersnoth einen geringen Vortheil haben
und befähigt sein , die Blätter von höheren Zweigen abzufressen
und sich auf diese Weise zu erhalten . Wenige Handvoll mehr oder
weniger jeden Tag würden die ganze Verschiedenheit ausmachen,
die hier über Leben und Tod entscheidet . Durch Wiederholung
desselben Processes und durch die gelegentliche Kreuzung der
überlebenden würde ein gewisser Fortschritt langsam und schwan¬
kend allerdings eintreten , aber doch nach der wunderbar angepass¬
ten Structur der Giraffe hin. Wäre der kurzstirnige Burzier mit
seinem konischen Schnabel , kugligem Kopf , abgerundeten Körper,
seinen kurzen Flügeln und kleinen Füssen, — Charactere , welche
alle in Harmonie zu stehen scheinen, — eine natürliche Species ge¬
wesen , so würde man seine ganze Structur als seinem Leben gut
angepasst ansehen. In diesem Fall wissen wir aber , dass unerfah¬
rene Züchter angewiesen werden, Punkt für Punkt einzeln zu beach¬
ten, und nicht zu versuchen , die ganze Structur zu ein und der¬
selben Zeit zu veredeln . Man betrachte das Windspiel , dieses
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vollkommene Abbild von Grazie , Symmetrie und Kraft. Keine na¬
türliche Species kann sich eines wunderbarer coordinirton Baues
rühmen, mit seinem spitz zulaufenden Kopf, seinem schlanken Kör¬
per, seiner tiefen Brust , seinem hoch aufgehobenen Bauche, seinem
Rattenschwanz und seinen langen musculösen Gliedern, welche alle
der äussersten Flüchtigkeit und dem Überholen schwächerer Beute
angepasst sind. Nach dem nun , was wir von der Variabilität bei
Thieren sehen und was wir von der Methode wissen , welcher ver¬
schiedene Leute bei der Veredelung ihrer Heerden folgen , wobei
Einige hauptsächlich einen Punkt , Andere einen andern Punkt im
Auge halten, während wieder Andere etwaige Mängel durch Kreu¬
zung verbessern u. s. w. — nach allem diesen können wir uns ver¬
sichert halten , dass wenn wir die lange Linie der Vorfahren eines
Windspieles ersten Ranges hinauf bis zu seinem wolfsähnlichen
Urerzeuger sehen könnten , wir eine unendliche Zahl der feinsten
Abstufungen sehen würden , zuweilen in einem Character , zuweilen
in einem andern , welche aber alle nach unserm jetzigen vollkom¬
menen Typus hinführen . Durch kleine und zweifelhafte Schritte
gleich den erwähnten , ist die Natur, wie wir sicher glauben können,
in ihrem grossen Fortschritt der Veredlung und Entwicklung ein¬
hergeschritten .
Eine ähnliche Reihe von Folgerungen ist auf einzelne Organe
eben so anwendbar , wie auf die ganze Organisation. Es hat neuer¬
dings ein Schriftsteller 91 behauptet , dass „es wahrscheinlich nicht
übertrieben ist , wenn man vermuthet , dass wenn man überhaupt
ein solches Organ , wie das Auge, veredeln will , es gleichzeitig auf
zehn verschiedene Weisen veredelt werden muss ; und die Unwahr¬
scheinlichkeit , dass irgend ein complieirtes Organ auf irgend einem
solchen Wege producirt und zur Vollkommenheit gebracht werden
kann , ist eine Unwahrscheinlichkeit von derselben Art und demin seiner Eröffnungsrede vor der Belfast Nat .
91 Mr. J . J . Murphy
Mur Hist . Soc., mitgetkeilt in Belfast Northern Whig , 19. Nov. 1866 . Mr.
, wie
Ansichten
meine
phy folgt hier derselben Argumentationsweise gegen
Astro¬
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selben Grade, als diejenige , ein Gedicht oder eine mathematische
Demonstration hervorzubringen dadurch, dass man Buchstaben nach
Belieben auf den Tisch wirft." Wäre das Auge plötzlich und be¬
deutend modificirt worden , so wären ohne Zweifel viele Theile
gleichzeitig zu ändern, um jenes Organ dienstbar zu erhalten .
Aber ist dies bei kleineren Veränderungen auch der Fall ? Es
gibt Personen , welche nur in einem matten Lichte deutlich sehen
können und dieser Zustand hängt , wie ich glaube , von einer abnor¬
men Empfindlichkeit der Retina ab und ist bekanntlich vererbbar .
Wenn nun z. B. ein Vogel irgend einen grossen Vortheil dadurch
erhielte , dass er im Zwielicht gut sehe , so würden alle die Indivi¬
duen , welche die empfindlichste Netzhaut hätten , am besten ge¬
deihen und diejenigen sein, welche die meiste Chance hätten , leben
zu bleiben. Und warum sollten nicht alle diejenigen , welche zu¬
fällig das Auge selbst etwas grösser oder die Pupille einer etwas
grösseren Erweiterung fähig hätten, ebenfalls erhalten werden, mö¬
gen nun diese Modificationenstreng gleichzeitig oder nicht so eintreten ? Diese Individuen würden später unter einander sich kreu¬
zen, und ihre respectiven Vortheile miteinander verschmelzen. Durch
derartige unbedeutende successive Veränderungen würde das Auge
eines Tagevogels auf den Zustand eines Eulenauges gebracht wer¬
den , welches oft als ein ausgezeichnetes Beispiel der Anpassung
angeführt worden ist. Kurzsichtigkeit, welche oft vererbt wird, ge¬
stattet einer Person ein äusserst kleines Object in einer so nahen
Entfernung deutlich zu sehen , dass es für gewöhnliche Augen un¬
deutlich würde. Und hier haben wir eine plötzlich erlangte Fähig¬
keit , welche unter gewissen Bedingungen nutzbar sein kann. Die
Feuerländer an Bord des Beagle konnten sicher entfernte Gegen¬
stände deutlicher sehen , als unsere Matrosen trotz ihrer langen
Übung. Ich weiss nicht, ob dies von einer nervösen Empfindlichkeit
oder von dem Accomodationsvermögen des Auges abhängt. Aber
diese Fähigkeit zum weiten Sehen könnte wahrscheinlich durch
succesive Modificationen beider Arten allmählich gehäuft werden .
Amphibische Thiere, welche befähigt sind, sowohl im Wasser als in
der Luft zu sehen, erfordern und besitzen, wie Mr. Plateau gezeigt
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hat 92, Augen, welche nach dem folgenden Plane gebaut sind : „Die
Hornhaut ist immer flach oder mindestens vor der Linse und auf

einem Raum, der dem Durchmesser der Linse gleich ist. sehr abge¬
plattet, während die seitlichen Theile stark gekrümmt sein können.“
Die Linse ist einer Kugel sehr nahe und die Flüssigkeiten haben
nahebei dieselbe Dichtigkeit, als das Wasser . Wenn nun ein Land¬
thier langsam in seinen Gewohnheiten immer und immer mehr zu
einem Wasserthier würde, so könnten nacheinander sehr unbedeu¬
tende Veränderungen zuerst in der Krümmung der Hornhaut oder
der Linse und dann in der Dichtigkeit der Augenflüssigkeiten oder
umgekehrt auftreten und würden für das Thier von Vortheil sein,
so lange es sich unter Wasser befindet, ohne eine ernstliche Beein¬
trächtigung seines Sehvermögens in der Luft. Es ist natürlich un¬
möglich, zu errathen , durch welche Stufen der Grundbau des Wir¬
belthierauges ursprünglich erreicht wurde ; denn wir wissen über
dieses Organ in den ersten Urerzeugern der Classe absolut nichts.
In Bezug auf die niedrigsten Thiere in der Stufenreihe lassen sich
die Übergangsstadien , durch welche das Auge wahrscheinlich zuerst
hindurchgieng , mit Hülfe der Analogie andeuten, wie ich es in meiner
Entstehung der Arten zu zeigen versucht habe 9:J.
92 Über das Sehen der Fische und Amphibien , übersetzt in Ann. and
Mag. of Nat . Hist . Vol . XVIII , 1866 , p. 469 .
93 Deutsche Übersetzung , 3. Aufl., p. 224 .
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(Fortsetzung.;
Natürliche Zuchtwahl wirkt auf domestieirte Erzeugnisse. — Charactere,
welche von geringer Bedeutung zu sein scheinen , sind oft factisch von
Bedeutung. — Der Zuchtwahl des Menschen günstige Umstände. —
Leichtigkeit. Kreuzungen zu verhindern, und die Natur der Bedingungen.
—Strenge Aufmerksamkeit und Ausdauer unentbehrlich. — DieErzeugnng
einer grossen Individuenzahl besonders günstig. — Wo keine Zuchtwahl
angewendet wird, werden keine distincten Rassen gebildet. — Hochver¬
edelte Thiere degeneriren gern. — Neigung des Menschen, die Zucht¬
wahl jedes Characters bis in’s Extrem zu führen ; dies führt zur Diver¬
genz, selten zur Convergenz der Charactere. — Merkmale fahren fort, in
derselben Richtung zu variiren, in der sie bereits variirt haben. — Diver¬
genz des Characters führt mit dem Aussterben intermediärer Varietäten
zur Distinctheit unserer domesticirter Rassen. — Schranken für das Ver¬
mögen der Zuchtwahl. — Zeit ist bedeutungsvoll. — Art , wie domestieirte
Rassen ihren Ursprung genommen haben. — Zusammenfassung.

Natürliche

Zuchtwahl

oder

das Überleben

des

Passendsten
auch für domestieirte
Formen geltend .
— Wir wissen über diesen Punkt wenig ; da aber Thiere, welche
von Wilden gehalten werden, entweder gänzlich oder in einem be¬
deutenden Maasse sich während des ganzen Jahres ihre eigene
Nahrung verschaffen müssen, so lässt sich kaum zweifeln, dass in
verschiedenen Ländern Varietäten, welche in der Constitution und
verschiedenen Characteren von einander abweichen, am besten ge¬
deihen und in Folge dessen natürlich gezüchtet werden. Dies ist
vielleicht die Ursache, dass die wenigen von Wilden domesticirten
Thiere, wie mehr als ein Schriftsteller bemerkt hat, ein ähnliches
wildes Aussehen haben, wie ihre Herren und auch natürlichen Spe¬
cies ähnlich sind. Selbst in lange civilisirten Ländern, wenigstens
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in den wilden Theilen muss die natürliche Zuchtwahl auf unsere do-

mesticirten Rassen wirken . Offenbar würden Varietäten , die sehr
verschiedene Lebensweisen, Constitution und Bau haben, am besten
auf Bergen und auf reichen Weideländern in Niederungen gedeihen .
Es wurden z . B. die veredelten Leicesterschafe früher auf die
Lammermuir Hills gebracht ; aber ein intelligenter Schafzüchter be¬
richtet , dass „unsere rauhen mageren Weiden der Aufgabe , solche
mit schweren Körpern versehene Schafe zu erhalten, nicht gewach¬
sen waren ; sie schwanden allmählich zusammen auf eine immer ge¬
ringere und geringere Grösse ; jede Generation war geringer als
die vorausgehende und wenn das Frühjahr rauh war , so überlebten
selten mehr als zwei Drittel der Lämmer das Wüthen der Stürme " L So
hat man auch bei dem Bergrind von Nord-Wales und den Hebriden
gefunden, dass sie eine Kreuzung mit den grösseren und zarteren
Niederlandrassen nicht vertragen konnten. Zwei französische Natur¬
forscher bemerken bei der Beschreibung der circassischen Pferde,
dass nur die stärksten und kräftigsten leben bleiben , da sie dem
extremsten Wechsel des Klimas ausgesetzt sind, ihre dürftige Nah¬
rung sich suchen müssen und den beständigen Gefahren , von Wöl¬
fen angegriffen zu werden, ausgesetzt sind 2.
Wohl Jedermann wird von der überlegenen Grazie, Kraft und
Stärke des Kampfhuhns, mit seinem kühnen und selbstvertrauenden
Äusseren , seinem langen und doch festen Hals, compactem Körper
und seinen kräftigen und dicht angedrückten Flügeln , seinen mus¬
kulösen Schenkeln, seinem starken an der Basis massiven Schnabel,
seinen harten und scharfen, tief unten am Bein angesetzten zur Bei¬
bringung des tödtlichen Schlages bestimmten Sporen und seinem
compacten glänzenden ihm zur Vertheidigung dienenden Gefieder
überrascht gewesen sein. Nun ist der englische Kampfbahn nicht
nur viele Jahre hindurch durch sorgfältige Zuchtwahl des Men¬
schen veredelt worden , sondern auch , wie Mr. lege tin ei er
1 Citirt von Youatt ], on Sheep , p. 325 . s. auch Youatt , on Cattle ,
p. 62, 69 .
, in : Bullet . Soc. d’Acclimat .
und De Quatrefages
2 Lherbette
Tom. VIII , 1861 , p. 311.
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bemerkt hat 3, ausserdem noch durch eine Art von natürlicher
Zuchtwahl; denn die stärksten , lebendigsten und muthigsten Vögel
haben bei den Hahnenkämpfen Generation nach Generation ihre
Gegner niedergeschlagen und haben in Folge dessen ihre Art fort¬
gepflanzt.
In Grossbritannien hatte in früherer Zeit fast jeder District
seine eigene Rasse von Rindern und Schafen. „Sie waren dem Bo¬
den, Clima und der Weide der Lokalität, in welcher siegrasten , ein¬
geboren ; sie schienen für sie und durch sie gebildet worden zu
sein "4, ln diesem Falle sind wir aber vollständig ausser Stande, die
Wirkungen des directen Einflusses der Lebensbedingungen, der Ge¬
wohnheit oder Lebensweise , der natürlichen Zuchtwahl und jener
Art von Zuchtwahl, von der wir gesehen haben , dass sie gelegent¬
lich und unbewusst die Menschen selbst während der rohesten Pe¬
riode der Geschichte ausübten, auseinander zu halten.
Betrachten mir nun die Wirkungen der natürlichen Zuchtwahl
auf specielle Charactere . Obgleich es schw er ist, gegen die Natur
anzukämpfen, so versucht doch der Mensch oft, ihre Kraft zu über¬
winden und wie wir sehen werden , zuweilen mit Erfolg. Aus den
mitzutheilenden Thatsachen wird sich auch zeigen , dass die natür¬
liche Zuchtwahl sehr wirksam viele unserer domesticirten Formen
afficiren würde, wenn sie ohne Schutz gelassen würden. Das ist ein
sehr interessanter Punkt, denn wir lernen hieraus, dass Differenzen
von scheinbar sehr geringer Bedeutung sicher das Überleben einer
Form bestimmen würden , wrenn sie gezwungen würde , um ihre
eigene Fxistenz zu kämpfen. Es dürfte wohl manchen Naturfor¬
schern der Gedanke kommen, wie er mir früher gekommen ist, dass
wenn die Zuchtwahl unter natürlichen Bedingungen auch die Structur aller wuchtigen Organe bestimmen könne , sie doch nicht Cha¬
ractere afficiren werde , welche von uns als von nur geringerer Be¬
deutung angesehen werden . Dies ist aber ein Irrthum , dem wir
ausserordentlich ausgesetzt sind wegen unserer Unwissenheit
darüber , welche Charactere für jede lebende Creatur von wirk¬
lichem Werthe sind.
The Poultry Book , 1866 , p. 123.
4 Youatt . on Sheep , p. 312 .
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Wenn man versucht ein Thier zu züchten, welches irgend einen
bedenklichen Structimlefect besitzt oder einen Fehler in der wechsel¬
seitigen Beziehung der Theile , so wird man entweder einem theilweisen oder vollständigen Fehlschlagen , oder wenigstens vielen
Schwierigkeiten begegnen : und dies ist in der That eine Form von
natürlicher Zuchtwahl. Wir haben gesehen , dass in Yorkshire einmal
der Versuch gemacht wurde, Rindvieh mit enormenlveulen zu züch¬
ten, aber die Kühe kamen bei der Geburt ihrerKälber so häufig um,
dass der Versuch aufgegeben werden musste. In Beziehung auf die
Zuchtwahl von kurzstirnigen Burzlern sagt Mr. Eaton 3: „Ich bin
überzeugt , dass mehr Vögel mit besseren Köpfen und Schnäbeln in der
Eischale umgekommen sind , als je ausgekrochen sind. Der Grund
hierfür liegt darin, dass der erstaunlich kurzstirnige Vogel die Schale
mit seinem Schnabel nicht erreichen und durchbrechen kann und so
umkommt". Das F'olgende ist ein noch merkwürdigerer Fall , bei
welchem natürliche Zuchtwahl nur nach langen Zwischenräumen ins
Spiel kommt. In gewöhnlichen Jahren kann das Niata-Rind so gut
als anderes Rind grasen , aber gelegentlich , wie vom Jahre 1827 —30,
leiden die Ebenen von La Plata unter lange andauernder Dürre und
die Weiden verbrennen . Zu solchen Zeiten kommen gewöhnlich
Rinder und Pferde zu Tausenden um , aber viele erhalten sich da¬
durch, dass sie von Zweigen, Schilfgräsern u. s. f. die Blätter pflücken.
Dies kann das Niata-Rind nicht so thun , wegen der vorspringenden
Kiefer und der Form seiner Lippen. In Folge dessen kommt es,
wenn es nicht gepflegt wird , noch vor dem andern Rind um. Rou lin zufolge gibt es in Columbia eine Rasse nahezu haarlosen Rindes,
die sogenannten Pelones ; dies gedeiht in seinen heimathlichen heissen
Districten , ist aber für die Cordilleren zu zart . In diesem Falle be¬
stimmt die natürliche Zuchtwahl nur die Verbreitung der Varietät.
Offenbar könnte eine Menge künstlicher Rassen im Naturzustände
durchaus nicht existiren ; so die italienischen Windspiele , die
haarlosen und fast zahnlosen türkischen Hunde, die Pfauentauben,
welche gegen einen starken Wind nicht gut fliegen können , BarbTauben, deren Gesicht durch die fleischigen Lappen am Auge ge¬
hindert ist , polnische Hühner , deren Gesicht durch grosse Feder 5 Treatise on the Almond Tumbler . 1851 , p. 33.
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büsclie gestört wird , hornlose Bullen und Widder , welche in Folge
dieses Mangels mit anderen Männchen nicht kämpfen können und
desshalh nur wenig Aussicht haben , Nachkommen zu hinterlassen ,
samenlose Pflanzen und viele andere solche Fälle.
Die Farbe wird von den systematischen Naturforschern meist
als unwichtig betrachtet ; wir wollen daher einmal sehen , wie weit
dieselbe unsere domesticirten Erzeugnisse indirect afficirt und wie
weit sie dieselbe afficiren würde , wenn sie der vollen Kraft der
natürlichen Zuchtwahl ausgesetzt wären . In einem späteren Capitel
werde ich zu zeigen haben , dass constitutionelle Eigenthümlichkeiten der sonderbarsten Art , welche eine Empfänglichkeit für die
Wirkung gewisser Gifte mit sich bringt , mit der Farbe der Haut in
Correlation stehen. Ich will hier nur einen einzigen Fall anfiihren
nach der bedeutenden Autorität von Professor Wyman ; er theilt
mir mit, dass er darüber überrascht gewesen sei, dass alle Schweine
in einem Theile von Virginien schwarz sind ; er habe darüber Er¬
kundigungen angestellt und ermittelt , dass diese Thiere sich von
den Wurzeln der Lachnanthes tinctoria nährten , welche ihre Kno¬
chen roth färben und mit Ausnahme der schwarzen Varietäten die
Hufe zum Abfallen bringen . Einer der Colonisten bemerkt nun :
„Wir wählen die schwarzen Glieder eines Wurfes zur Nachzucht,
da diese allein eine gute Aussicht haben , leben zu bleiben ”. Wir
haben daher hier künstliche und natürliche Zuchtw ahl Hand in Hand
in Thätigkeit. Ich will hinzufügen , dass in dem Tarentino die Ein¬
wohner schwarze Schafe halten , weil dort das Hypericum crispmn
ausserordentlich reichlich vorkommt; und diese Pflanze schadet
schwarzen Schafen nicht , aber tödtet die Weissen in der Zeit von
ungefähr vierzehn Tagen 6.
Die Farbe des Teints und die Anlage zu gewissen Krankheiten
laufen , wie man glaubt, beim Menschen und den niederen Thieren
parallel. So leiden weisse Pinscher mehr als Pinscher von irgend
einer anderen Färbung von der oft tödtlichen Laune 7. In Nord¬
amerika bekommen die Pflaumenbäume häufig eine Krankheit,
6 Heu singer , Wochenschrift für die Heilkunde .
p. 279 .
7 Youatt , on the Dog ., p. 232 .

Berlin . 1846 ,
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welche , wie Downing 8 glaubt , nicht durch Insecten verursacht
wird. Die Sorten mit purpurnen Früchten werden am meisten afficirt und „wir haben niemals erfahren , dass die grün- oder gelbfriichtigen Varietäten inficirt worden wären , ehe nicht die andern
Sorten zuerst mit den Knoten bedeckt worden wären “. Andererseits
leiden die Pfirsiche in Nordamerika sehr an einer dort Yellows ge¬
nannten Krankheit , welche diesem Continent eigentümlich zu sein
scheint ; und „mehr als neun Zehntel der Opfer gehörten , als die
Krankheit zuerst erschien , den Pfirsichen mit gelbem Fleisch an.
Die Arten mit weissem Fleisch werden viel seltener ergriffen , und
in einigen Theilen des Landes niemals ". Auf Mauritius ist in den
letzten Jahren das weisse Zuckerrohr so schwer von einer Krank¬
heit befallen worden , dass viele Pflanzer gezwungen worden sind,
die Zucht dieser Varietät aufzugeben (obgleich frische Pflanzen
zum Versuch aus China importirt wurden), und nun bloss rothes
Zuckerrohr cultivirten 9. Wenn nun diese Pflanzen gezwungen ge¬
wesen wären mit anderen und concurrirenden Pflanzen und Fein¬
den zu kämpfen, so kann man i*cht zweifeln , dass die Farbe
des Fleisches oder der Haut der Frucht, für wie unbedeutend diese
Charactere auch gehalten werden , ganz scharf ihre Existenz be¬
stimmt haben würde.
Auch die Leichtigkeit, mit welchen einzelne Formen von Para¬
siten angegriffen werden , hängt mit der Färbung zusammen. Wie
es scheint , sind weisse Hühnchen sicher dem „Sperren " mehr ausgesetzt , als dunkel gefärbte , und die Krankheit wird durch einen
parasitischen Wurm in der Trachea verursacht 10. Andrerseits hat
dieErfahrung gezeigt, dass in Frankreich die Raupen, welche weisse
Cocons produciren , dem tödtlichen Pilz besser widerstehen , als die
welche gelbe Cocons liefern J1. Analoge Thatsachen sind bei Pflan¬
zen beobachtet worden. Eine neue und sehr schöne weisse Zwiebel,
8 The Fruit -trees of America , 1845 , p. 270 ; in Bezug auf Pfirsiche s.
p. 466 .
9 Proceed . Royal Soc. of Arts and Sciences of Mauritius , 1852 ,

p. CXXXV.
10

Gardener’s Chronicle, 1856 , p. 379 .
, Maladies actuelles du VeräSoie . 1859 , p. 12, 214 .

11 Quatrefages
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die von Frankreich iinportirt und dicht neben andern Sorten ge¬
pflanzt wurde, wurde allein von dem parasitischen Pilz angegriffen 12
Weisse Verbenas sind besonders dem Mehltau ausgesetzt 13 Wäh¬
rend einer früheren Periode der Weinkrankheit litten in der Nähe
von Malaga die grünen Sorten am meisten, „und rotheund schwarze
Stöcke , selbst wenn sie mit den kranken Pflanzen in einander ver¬
schlungen waren , litten gar nicht “. In Frankreich blieben ganze
Gruppen von Varietäten vergleichsweise frei und andere , wie der
Chasselas , boten nicht eine einzige glückliche Ausnahme dar . Ich
weiss aber nicht , ob hier irgend welche Correlation zwischen der
Farbe und der Neigung zur Krankheit beobachtet wurde 14. In einem
früheren Capitel wurde gezeigt , wie merkwürdig die eine Varietät
der Erdbeeren dem Mehlthau ausgesetzt ist.
Es ist gewiss , dass in vielen Fällen Insecten die Verbreitung
und selbst die Existenz höherer Thiere reguliren , so lange sie unter
ihren natürlichenLebensbedingungen leben. Im Zustande der Domesti¬
cation leiden hellgefärbte Thiere am meisten. In Thüringen 15 haben die
Bewohner graue, weisse oder blasse Rinder nicht gern, weil sie von
verschiedenen Arten von Fliegen viel mehr gequält werden, als die
braunrothen oder schwarzen Rinder. Man hat die Beobachtung ge¬
macht 16, dass ein Albinoneger für den Biss von Insecten eigentüm¬
lich empfindlich war. Auf den westindischen Inseln sagt man 17,
dass „das einzige mit Hörnern versehene Rind, welches zur Arbeit
taugt , das ist , welches einen guten Theil schwarz an sich hat. Das
weisse wird von Insecten fürchterlich gequält und es ist im Verhältniss zum schwarzen schwach und langsam.“
In Devonshire besteht ein Vorurteil gegen weisse Schweine,
weil man glaubt, dass die Sonne Blasen auf ihrer Haut hervorbringt ,
wenn sie hinausgetrieben werden 18; und ich habe einen Mann
Gardener’s Chronicle 1851, p. 595 .
Journal of Horticulture , 1862, p. 476 .
u Gardener’s Chronicle, 1852 , p. 435 , 691 .
15 Bechstein
, Naturgeschichte Deutschlands , 1801 . Bd. I, p. 310 .
16 Prichard
, Phys . Hist , of Mankind, 1851 . Vol . I, p. 224 .
17 G. Lewis , Journal of Residence in West -Indies , in : Home and Colo¬
nial Library, p . 100.
18 Youatt , on the Pig ., edit , by Sidney , p. 24.
11

13
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gekannt , welcher in Kent keine weissen Schweine halten wollte aus
demselben] Grunde. Das Verbrennen der Blüthen in der Sonne
scheint gleichfalls sehr von der Farbe abzuhängen ; so leiden dun¬
kele Pelargonien am meisten und, nach verschiedenen Berichten
kann die goldene Varietät keine solchen Grade von Sonnenschein
ertragen , dessen sich die anderen Varietäten erfreuen . Ein anderer
Liebhaber führt an , dass nicht nur alle dunkelfarbigen Verbenas,
sondern in gleicher Weise auch die scharlachnen von der Sonne
leiden ; „die blässeren Arten halten es besser aus und blassblau ist
vielleicht die beste Farbe von Allen.“ Dies gilt ferner für dasPensee
( Viola tricolor ) . Heisses Wetter bekommt den gefleckten Sorten,
während es die schönen Zeichnungen einiger anderen Arten zer¬
stört 19. Während eines ausserordentlich kalten Jahres beobachtete
man in Holland, dass alle rotli blühenden Hyacinthen von sehr un¬
tergeordneter Qualitätwaren . Viele Landwirthe glauben , dass rother Weizen in nördlichen Climaten widerstandsfähiger ist als
weisser 20.
Bei Thieren sind die weissen Varietäten den Angriffen von
Raubsäugethieren und Raubvögeln am meisten ausgesetzt , da sie
am meisten in die Augen fallen. In einigen Theilen von Frankreich
und Deutschland, wo Habichte zahlreich sind, werden die Leute ge¬
warnt , keine weissen Tauben zu halten , denn wie Parmentier
sagt : „Es ist sicher, dass unter einer Heerde die weissen stets zu¬
erst dem Habicht zum Opfer fallen.“ In Belgien, wo so viele Gesell¬
schaften zum Flug der Botentauben gegründet worden sind , ist
weiss die einzige Farbe , welche aus demselben Grund nicht gern
gesehen wird 2I. Anderenseits sagt man, dass der Seeadler (Falco
ossifragus L .) auf der Westküste von Irland die schwarzen Hühner
aussucht, so dass „die Bauern so viel als möglich vermeiden, Vögel
19 Journal of Horticulture , 1862, p. 476 , 498 ; 1865, p. 460 . In Bezug
auf das Pensee s. Gardener’s Chronicle, 1863 , p . 628 .
20 Des Jacinthes , de leur Culture etc ., 1768 , p. 53. Über Weizen s.
Gardener’s Chronicle, 1864 , p. 653 .
21 W . B. Tegetmeier
, The Field , 25 . Febr . 1865 . In Bezug auf
schwarze Hühner s. ein Citat in Thompson ’s Natur . Hist, of Ireland ,
1849 . Vol . I. p . 22 .
Darwin

, Variiren

II .

90
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von dieser Farbe zu ziehen." Mr. Da tidin '22 spricht von den weissen Kaninchen , die in Russland in Gehegen gehalten werden , und
bemerkt , dass ihre Farbe ein grosser Nachtheil ist, da sie hierdurch
Angriffen mehr ausgesetzt und wahrend heller Nachte schon aus
einer Entfernung zu sehen sind. Ein Herr in Kent , dem der Ver¬
such, seine Waldungen mit einer fast weissen und kräftigen Sorte
von Kaninchen zu bevölkern, fehlschlug, erklärt ihr frühes Wieder verschwdnden in derselben Weise . Wer nur irgend einmal eine
weisse Katze beobachtete , die nach ihrer Beute kriecht , wird sehr
bald bemerken , mit welchem Nachtheil sie zu kämpfen hat.
Die weisse tartarische Kirsche wird nicht so leicht von Vögeln
angegriffen als andere Sorten , „entweder weil ihre Färbung der
der Blätter so sehr ähnlich ist , oder weil die Frucht stets aus der
Entfernung wie unreif aussieht. “ Die gelbe Himbeere, welche meist
durch Samen echt kommt, „wird von Vögeln sehr wenig belästigt ,
die sie offenbar nicht lieben, so dass man die Netze selbst an Orten
entbehren kann, wo nichts Anderes die rothfriichtige Sorte schützt "23.
Diese Immunität ist zwar eine Wohlthat für den Gärtner , würde
aber in dem Naturzustände sowohl für die Kirschen, als für die Him¬
beere von Nachtheil sein , da ihre Aussaat von Vögeln abhängt.
Während mehrerer Winter bemerkte ich , dass einige Bäume der
gelbbeerigen Stechpalme, die aus Samen eines wilden von meinem
Vater gefundenen Baumes gezogen waren , mit Früchten bedeckt
blieben , während auf den in der Nähe stehenden Bäumen der ge¬
wöhnlichen Art nicht eine scharlachne Beere mehr zu sehen war.
Ein Freund theilt mir mit , dass ein Vogelbeerbaum (Pyrus aurupa ria ) der in seinem Garten wächst , Beeren trägt , die, trotzdem sie
nicht verschieden gefärbt sind , stets von den Vögeln eher ver¬
schlungen werden , als die auf andern Bäumen. Diese Varietät
der Vogelbeere würde hiernach reichlicher ausgesät und die gelbbeerige Varietät der Stechpalme weniger reichlich als die gewöhn¬
lichen Varietäten dieser beiden Bäume.
Unabhängig von der Färbung stellen sich zuweilen auch andere
22 Ballet , de la Soc. d’Acclimat . Tom. VII , 1860 , p. 359 .
23 Transact . Horticultur . Soc . Vol . I, 2. Ser. 1835 , p. 275 . In Bezug
auf Himbeeren s. Gardener’s Chronicle, 1855, p. 154, und 1863, p. 245 .
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unbedeutende Differenzen für Pflanzen im Culturzustande als wich¬
tig heraus und würden von ausserordentlicher Bedeutung sein,
wenn diese ihren Kampf allein auszufechten und mit vielen Concurrenten zu kämpfen hätten. Die dünnschaligen Erbsen , sogenannte
Pots sans Parchemin werden von Vögeln 24 viel mehr als gewöhn¬
liche Erbsen angegriffen. Andererseits entgingen die purpurschoti gen Erbsen , welche eine derbe Schaale haben , in meinem Garten
den Angriffen der Meisen (Parus major ') viel besser als irgend eine
andere Sorte. Auch die dünnschalige Wallnuss leidet bedeutend
von den Meisen 25. Dieselben Vögel hat man über die Lamberts¬
nüsse hinwegziehen und sie so begünstigen sehen, während sie nur
die andern Sorten von Haselnüssen zerstörten , die in demselben
Obstgarten wuchsen 26.
Gewisse Varietäten der Birne haben zarte Rinde und diese
leiden bedeutend von bohrenden Holzkäfern, während man von an¬
dern Varietäten weiss , dass sie deren Angriffen viel besser wider¬
stehen 27. In Nordamerika macht die Glätte oder das Fehlen von
einem flaumigen Überzug an der Frucht eine bedeutende Verschie¬
denheit in Bezug auf die Angriffe der Rüsselkäfer , „welches der
unnachsichtliche Feind aller glatten Steinfrüchte ist ;“ und der Gärt¬
ner hat häufig den Schmerz, fast alle oder oft geradezu die ganze
Ernte von den Bäumen fallen zu sehen , wenn sie zur Hälfte oder
zu zwei Drittel erwachsen sind." Die Nectarine leidet daher mehr
als der Pfirsich. Eine eigenthiimliche Varietät der Morello-Kirsche,
die in Nordamerika gezogen wird , ist ohne irgend eine nachweis¬
bare Ursache den Angriffen dieses Insectes mehr ausgesetzt als
andere Kirschbäume 28. Aus irgend einer unbekannten Ursache hat
der Winter -Majetin-Apfel den grossen Vortheil, von der Schildlaus
nicht angegriffen zu werden. Andererseits hat man einen besonde¬
ren und eigentümlichen Fall beschrieben , wo sich Blattläuse auf
die Winter -Melis-Birne beschränkten und keine andere Sorte in
24 Gardener’s Chronicle, 1843 , p. 806 .
25 Ebend . 1850 , p. 732 .
26 Ebend . 1860, p. 950 .
27 J. DeJonghe
in : Gardener’s Chronicle, 1860 , p. 120 .
28 Downing , Fruit -trees of North -America , p. 266 , 501 ; in Bezug
auf die Kirsche , p. 198.
20 *
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einem grossen Obstgarten anrührten 29. Das Vorhandensein kleiner
Droschen an den Blättern der Pfirsiche, Nectarinen und Aprikosen
würde von Botanikern nicht für einen Character auch nur der ge¬
ringsten Wichtigkeit angesehen werden ; denn sie sind bei nah
verwandten Subvarietäten , die von demselben Elternbaum abstam¬
men, vorhanden oder nicht vorhanden, und doch haben wir ziemlich
gute Beweise ", dass das Fehlen von Blattdrüsen zum Mehlthau
disponirt, welcher diesen Bäumen sehr schädlich ist.
Eine Verschiedenheit entweder im Geschmack oder in dem
Gehalt an Nahrung bei gewissen Varietäten ist die Ursache , dass
sie mehr von verschiedenen Feinden angegriffen werden , als andere
Varietäten derselben Species. Gimpel (Pyrrhula vulgaris ) schaden
unsern Fruchtbäumen dadurch , dass sie die Blüthenknospen ver¬
zehren ; und man hat gesehen , „wie ein Paar dieser Vögel einen
grossen P/laumenbaum in ein paar Tagen fast aller Knospen be¬
raubte “. Aber gewisse Varietäten 31 des Apfels und Weissdorns
(Crataegus oxyacuntlia ) sind besonders den Angriffen ausgesetzt .
Ein auffallendes Beispiel hiervon wurde in Mr. River ’s Garten be¬
obachtet , in welchem zwei Reihen einer eigenthümlichen Varietät
von Pflaume 32 sorgfältig beschützt werden mussten, da sie gewöhn¬
lich während des Winters aller ihrer Knospen beraubt wurden ,
während andere in ihrer Nähe wachsenden Sorten frei blieben. Die
Wurzel (oder der vergrösserte Stamm) von Laing’s schwedischer
Rübe w'ird von Hasen vorgezogen und leidet daher mehr als andere
Varietäten . Hasen und Kaninchen fressen gewöhnlichenRoggen eher
ab, als Johannistag -Roggen , wenn beide zusammen wachsen 33.
Wenn im südlichen Frankreich ein Garten von Mandelbäumen an¬
gelegt wird , werden bittere Mandeln gesät , „damit sie nicht von
29 Gardener’s Chronicle , 1849. p. 755 .
:i0 Journal of Horticulture , 26 . Sept . 1865 , p. 254 . s. andere Nach¬
weise im 10. Capitel .
31 Selby , in : Magaz. of Zoology and Botany , Edinburgh . Vol . II ,

1888, p. 393.’
32 Die Reine Claude de Bavay ; Journal of Horticulture , 27 . Dec . 1864 ,
p. 511 .
33 Pusey , in : Journal of R. Agricult . Soc. Vol . VI, p. 179 . Wegen
der Schwedischen Rüben s. Gardener’s Chronicle, 1847 , p. 91
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Feldmäusen verzehrt werden " 34. Wir sehen hierin den Nutzen
des Bitterstoffes in den Mandeln.
Andere unbedeutende Differenzen , welche man für völlig be¬
deutungslos halten würde , sind ohne Zweifel zuweilen sowohl für
Pflanzen als Thiere von grossem Nutzen. Die Whitesmith -Stachelbeere producirt . wie früher angegeben wurde , ihre Blätter später
als andere Varietäten , und da die Blüthen hiernach ohne Schutz ge¬
lassen werden , schlägt die Frucht häufig fehl. Bei einer Varietät
der Kirsche sind nach Mr. Rivers 35 die Kronenblätter stark nach
aussen gekrümmt und in Folge hiervon hat man beobachtet , dass die
Narben durch einen strengen Frost getödtet wurden , während zu
derselben Zeit bei einer andern Varietät mit einwärts gekrümmten
Kronenblättern die Narben nicht im mindesten gelitten hatten. Das
Stroh des Fentomveizens ist merkwürdig ungleich in der Höhe und
ein competenterBeobachter glaubt, dass diese Varietät sehr produc¬
tiv ist, zum Theil weil die Ähren , da sie in verschiedener Höhe
oberhalb des Bodens vertheilt sind, weniger dicht zusammengedrängt
sind. Derselbe Beobachter behauptet , dass bei den aufrechten Varie¬
täten die divergirenden Grannen dadurch von Nutzen sind, dass sie
den Stoss brechen , wenn die Ähren vom Wind gegeneinander ge¬
schlagen werden 36. Wenn mehrere Varietäten einer Pflanze zu¬
sammen gesät und die Samen ohne Unterschied eingeerntet
werden , so ist klar , dass die widerstandsfähigeren und productiveren Sorten durch eine Art natürlicher Zuchtwahl allmählich
über die anderen das Übergewicht erlangen werden. Dies findet,
37 glaubt, auf unsern Weizenfeldern Statt ;
wie Oberst Lecouteur
denn wie früher gezeigt wurde , ist keine Varietät im Character
völlig gleichförmig . Dasselbe würde , wie mir Gärtner versichert
haben , auch in unsern Blumengärten statthaben , wenn die Samen
der verschiedenen Varietäten nicht getrennt eingesammelt würden.
Werden die Eier der wilden und zahmen Enten zusammen ausge¬
brütet, so kommen die jungen wilden Enten fast unveränderlich um,
S4 Ctodron , De l’Espece . Tom. II, p. 98 .
35 Gardener’s Chronicle , 1866. p, 732 .

1,6 Gardener ’s Chronicle , 1862, p. 820 . 821 .
37 On the Varieties of Wheat , p. 59.
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weil sie von geringerer Grösse sind und nicht ihr richtiges Theil
Futter bekommen 38.
Es sind nun Thatsachen in hinreichender Zahl beigebracht wor¬
den zu zeigen , dass natürliche Zuchtwahl oft die Wirksamkeit der
Zuchtwahl des Menschen stört , aber auch gelegentlich begünstigt .
Ausserdem geben uns diese Thatsachen eine schätzbare Lehre , dass
wir nämlich ausserordentlich vorsichtig in der Beurtheilung sein
sollten , welche Charactere im Naturzustände für Thiere und Pflan¬
zen von Wichtigkeit sind, für Formen, welche von der Stunde ihrer
Geburt bis zu der ihres Todes um ihre Existenz zu kämpfen haben,
da ihre Existenz von Bedingungen abhängt, über die wir uns in voll¬
kommener Unwissenheit befinden.
Umstände

die d e r Zu c h t w a h 1 des Menschen

günstig

sind .

Die .Möglichkeit der Zuchtwahl ruht auf der Variabilität ; und
diese hängt, wie wir in den folgenden Capiteln sehen werden , haupt¬
sächlich von veränderten Lebensbedingungen ab, wird aber durch
unendlich complicate und in grossem Umfang unbekannte Gesetze
geleitet . Die Domestication, selbst wenn sie lange fortgesetzt wird,
verursacht gelegentlich nur einen kleinen Betrag von Variabilität, so
z. B. bei der Gans und dem Truthahn. Die unbedeutenden Verschie¬
denheiten indessen , welche jedes individuelle Thier und jede Pflanze
characterisiren , würden in den meisten , wahrscheinlich in allen
Fällen , zur Erziehung distincter Rassen durch sorgfältige und lang
andauernde Zuchtwahl hinreichen. Wir sehen , was die Zuchtwahl,
trotzdem sie nur mit blossen individuellen Verschiedenheiten arbei¬
tet , bewirken kann , wenn Familien von Rindern , Schafen, Tauben
u. s. w. einer und derselben Rasse getrennt eine Reihe von Jahren
hindurch von verschiedenen Menschen gezüchtet worden sind, ohne
irgend einen ihrerseits hervortretenden Wunsch die Rasse zu modificiren. Wir sehen diese Thalsache in der Verschiedenheit zw ischen
Jagdhunden , die in verschiedenen Dislricten zur Jagd erzogen wer¬
den 39, und in vielen anderen solchen Fällen.
38
39

Mr. Hewitt und Andere in : Journal of Horticulture, 1862, p. 773.
Encyclopaedia of Rural Sports, p. 405.
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Soll die Zuchtwahl irgend ein Resultat hervorbringen , so muss
offenbar die Kreuzung distincter Rassen verhindert werden . Es ist
daher die Leichtigkeit des Paarens , wie bei der Taube, der Arbeit
ausserordentlich günstig und die Schwierigkeit des Paarens ver¬
hindert , wie bei den Katzen, die Bildung distincter Rassen . In Folge
fast desselben Princips ist das Rind der kleinen Insel Jersey in sei¬
ner Eigenschaft zum Milchen „ mit einer Schnelligkeit veredelt wor¬
den, weichein einem weit ausgedehnten Lande, wie Frankreich , nicht
hatte erreicht werden können “ 40. Obschon aber eine freie Kreu¬
zung auf der einen Seite eine Gefahr ist , welche Jedermann sehen
.
kann , so ist andrerseits zu nahe Inzucht eine verborgene Gefahr
Ungünstige Lebensbedingungen überwältigen die Wirksamkeit der
Zuchtwahl. Unsere veredelten schweren Rinderrassen und Schaf¬
rassen könnten auf bergigen Weiden nicht gebildet norden sein
ebensowenig hätten sich Zugpferde auf kahlen unwirthlichen Districten , wie den Falklands-Inseln , wo selbst die leichten Pferde
von La Plata schnell an Grösse abnehmen , erziehen lassen. Auch
hätte die Wolle der Schafe innerhalb derAVendekreise nicht in ihrer
Länge sehr vergrössert werden können , und doch hat die Zuchtwahl
das Merinoschaf unter verschiedenartigen und ungünstigen Lebens¬
bedingungen nahezu rein erhalten . Das Vermögen der Zuchtwahl
ist so gross , dass Rassen von Hunden , Schafen und Geflügel von
bedeutendster und geringster Grösse , lang- und kurzschnäblige Tau¬
ben und andere Rassen mit entgegengesetzten Characteren ihre
characteristischen Eigenschaften in erhöhtem Maasse erhalten haben,
trotzdem sie auf jede Weise gleich behandelt , demselben Clima aus¬
gesetzt und bei demselben Futter erhalten wurden . Indess wird die
Zuchtwahl durch die Wirkungen des Gebrauchs oder der Gewohn¬
heit entweder verhindert oder begünstigt . Unsere wunderbar ver¬
edelten Schweine hätten nie gebildet werden können , wenn sie ge¬
zwungen gewesen wären , sich ihre eigene Nahrung zu suchen. Das
englische Rennpferd und Windspiel hätten nicht auf den jetzigen
hohen Maassstab der Vorzüglichkeit veredelt werden können , ohne
beständige Erziehung .
40

Oberst LeCouteur

, in : Journal Roy. Agricult . Soc. Vol. IV, p. 43.
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Da in die Augen fallende Structurabweichungen selten Vor¬
kommen, so ist die Veredlung einer jeden Rasse meist, wie bereits
bemerkt , das Resultat der Zuchtwahl unbedeutender individueller
Differenzen. Die strengste Aufmerksamkeit , das schärfste Beob¬
achtungsvermögen und unbezwingliche Ausdauer sind daher unent¬
behrlich. Es ist auch äusserst wichtig, dass viele Individuen der zu
veredelnden Rasse erzogen werden ; denn hierdurch wird man
bessere Aussicht auf das Erscheinen von Variationen in der ge¬
wünschten Richtung haben , und Individuen, die in einer ungünstigen
Weise abändern , können reichlich verworfen oder zerstört wer¬
den. Damit man aber eine grosse Zahl von Individuen erziehen
kann , ist es nothvvendig, dass die Lebensbedingungen der Fort¬
pflanzung der Species günstig sind. Hätte sich der Pfau so leicht
als das Huhn fortgepflanzt , so würden wir wahrscheinlich schon
lange viele distincte Rassen gehabt haben. Die Bedeutung einer
grossen Zahl von Pflanzen geht auch aus derThatsache hervor , dass
Gärtner fast stets bei Ausstellungen neuer Varietäten dieLiebhaber
besiegen . Im Jahre 1845 schätzte man 41, dass vier- bis fünftausend
Pelargonien jährlich in England aus dem Samen erzogen würden
und doch wird eine entschieden veredelte Varietät nur selten er¬
halten. In Mr. Carter ’s Etablissement in Essex , wo derartige
Blumen wie Lobelia , Ncmopliila, Reseda etc. ackenvei .se zum Samen
erzogen werden , „vergeht kaum ein Jahr , ohne dass einige neue
Sorten mit erzogen oder irgend eine Veredlung bei alten Sorten
bewirkt würde “ 42. In Ivew sieht man, wie Mr. Beaton bemerkt,
dort , wo viele Sämlinge gewöhnlicher Pflanzen erzogen werden,
neue Formen von Laburnum , Spiraea und andern Sträuchern auftreten “ 43. Dasselbe gilt für Thiere : So bemerkt Marshall 44, wo
er von den Schafen in einem Theile von Yorkshire spricht : „ Da sie
armen Leuten gehören , und meist in kleinen Heerden gehalten wer¬
den, können sie nie veredelt werden “. Als Lord Rivers gefragt
wurde , wodurch es ihm möglich würde , stets Windspiele erster
41 Gardener ’s Chronicle , 1845 , p . 273 .
42 Journal of Horticulture , 1862 , p. 157.
43 Cottage Gardener, 1860 , p . 368 .
44 A Renew of Reports , 1808 , p. 406 .
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Güte zu haben , antwortete er : „Ich ziehe viele und hange viele “.
Dies war , wie ein Anderer bemerkt , „das Geheimniss seines Er¬
folges, und dasselbe wird man bei der Ausstellung von Hühnern
finden. Erfolgreiche Concurrenten erziehen in grossem Maassstabe
und behalten die besten “ 4o.
Aus dem Vorhergehenden folgt , dass die Fähigkeit sich in
einem frühen Alter und in kurz aufeinanderfolgenden Zwischenräu¬
men fortzupflanzen, wie bei Tauben , Kaninchen u. s. w. die Zucht¬
wahl erleichtert , denn hierbei wird das Resultat bald sichtbar ge¬
macht und die Ausdauer bei der Arbeit wird dadurch ermuthigt . Es
dürfte kaum zufällig sein , dass die grosse Majorität der Küchenge¬
wächse und Agriculturpflanzen, welche zahlreiche Rassen dargeboten
haben , einjährige oder zweijährige sind , welche daher fähig sind,
sich schnell fortzupflanzen und hierdurch sich zu veredeln .
Kohl, Spargel, die gemeine und die Jerusalem -Artischoke , Kar¬
toffeln und Zwiebeln sind allein perennirend . Zwiebeln werden wie
einjährige vermehrt und von den eben angeführten andern Pflanzen
haben mit Ausnahme der Kartoffel keine mehr als ein oder zwei
Varietäten ergeben . Fruchtbäume, welche nicht durch Samen schnell
fortgepflanzt werden können , haben ohne Zweifel eine Menge Va¬
rietäten aber keine permanenten Rassen dargeboten ; aber nach prä¬
historischen Überresten zu urtheilen , wurden diese in einer späteren
und civilisirteren Epoche gebildet , als die Rassen der Küchenge¬
wächse und Agriculturpflanzen .
Eine Species kann in hohem Grade variabel sein und doch
werden keine distincten Rassen gebildet werden , wenn aus irgend
welcher Ursache keine Zuchtwahl angewendet wird. Der Karpfen
ist äussersl variabel : es würde aber ausserordentlich schwierig
sein, unbedeutende Variationen bei Fischen zur Zuchtwahl zu wäh¬
len. so lange sie in ihrem Naturzustände leben, und distincteRassen
sind nicht gebildet worden 46. Andererseits hat eine nahe verwandte
Species, der Goldfisch, da er in Glas- oder offenen Gefässen gezogen
wird und ihm von den Chinesen sorgfältige Aufmerksamkeit geschenkt
45 Gardener’s Chronicle . 1853 , p . 45 .
Hilaire
Saint
Geoffroy
p. 49 . Über das Cocheniile -Insect s. p. 46 .
46 Isidore

, Hist . nat. gen .
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worden ist , viele Rassen ergeben . Weder die Biene, welche im
halbdomesticirten Zustande seit einer ausserordentlich fernen Pe¬
riode gehalten worden ist , noch der Coccus, welcher von den eingebornen Mexicanern cultivirt wurde , hat Rassen ergeben ; und es
dürfte unmöglich sein, die Bienenkönigin mit irgend einer besonde¬
ren Drohne zu paaren und äusserst schwierig , Cochenille-Insecten
zu paaren. Auf der andern Seite sind Seidenschmetterlinge einer
rigorosen Zuchtwahl unterworfen worden und haben eine Masse von
Rassen producirt. Katzen, welche wegen ihrer nächtlichen Lebens¬
weise nicht zum Züchten ausgewählt werden können, ergeben , wie
früher bemerkt wurde , keine distincten Rassen in einem und dem¬
selben Lande. Der Esel variirt in England beträchtlich in der Fär¬
bung und Grösse ; es ist aber ein Thier von geringem Werth und
wird nur von armen Leuten gezüchtet . In Folge dessen ist keine
Zuchtwahl eingetreten und distincte Rassen sind nicht gebildet wor¬
den . Wir dürfen die geringere Güte unserer Esel nicht dem Clima
zuschrciben , denn in Indien sind sie selbst von noch geringerer
Grösse , als in Europa. Sobald aber Zuchtwahl auch auf den Esel
angewendet wird, verändert sich alles. Wie mir Mr. E. Webb mitgetheilt hat (Febr. I860 ), werden sie in der Nähe von Cordova sorgfältig
gezüchtet ; für einen Eselhengst ist bis 200 Pfund bezahlt worden
und sie sind ausserordentlich veredelt worden. In Kentucky sind
zur Zucht von Mauleseln Esel von Spanien, Malta und Frankreich
importirt worden ; „diese waren im Mittel selten höher als vierzehn
Hand, aber die Kentuckier haben sie durch grosse Sorgfalt bis auf
fünfzehn und zuweilen sogar bis auf sechszehn Hand hoch gebracht .
Die Preise , die für diese prachtvollen Thiere bezahlt worden sind,
denn so sind sie wirklich, werden zeigen , wie gross die Nachfrage
nach ihnen ist. Ein Männchen von grosser Berühmtheit wurde für
mehr als Tausend Pfund Sterling verkauft “. Diese ausgesuchten
Esel werden zu Viehausstellungen geschickt , wobei man einen Tag
zu ihrer Ausstellung bestimmt 47.
Analoge Thatsachen sind bei Pflanzen beobachtet worden. Der
Muscatnussbaum auf dem malayischen Archipel ist sehr variabel ;
41 Capt. M a r r i at , citirt von Blyth
Vol . XXVIII , p . 229.

in : Journal Asiat . Soc. Bengal .
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es ist aber keine Zuchtwahl eingetreten und es gibt keine distincten
Rassen 48. Die gemeine Resede (Reseda odorala ) . die nicht in die
Augen fallende Blüthen trägt und nur wegen ihres 51 ohlgeruchs ge¬

schätztwird , „bleibt in demselben nicht veredelten Zustande, in dem
sie sich befand, als sie zuerst eingeführt wurde " 49. Unsere ge¬
meinen Waldbäume sind sehr variabel , wie man in jeder grösseren
Baumschule sehen kann ; da man sie aber nicht so schätzt, wie Frucht¬
bäume, und da sie spät in ihrem Leben Samen produciren, ist keine
Zuchtwahl auf sie angewendet worden . In Folge dessen haben sie, wie
Mr. Patrick Matthews bemerkt 5'1, keine distincten Rassen erge¬
ben, die zu verschiedenen Perioden sich beblättern , die zu verschie¬
dener Grösse anwachsen und Holz produciren , was verschiedenen
Zwecken dient. Wir haben nur einige Spielvarietäten und halbmon¬
ströse erlangt , welche ohne Zweifel so , wie wir sie jetzt sehen,
plötzlich erschienen sind.
Einige Botaniker haben vennuthet , dass die Pflanzen keine so
starke Tendenz zum Variiren haben können , als gewöhnlich ange¬
nommen wird, weil viele schon lange im botanischen Garten gezogene
oder unabsichtlich Jahr auf Jahr mit unsern Getreidesorten ge¬
mischt cultivirte Species keine distincten Rassen producirt haben.
Dies wird aber dadurch erklärt , dass hier keine unbedeutenden
Varietäten ausgewählt und fortgepflanzt worden sind. Man soll nur
eine jetzt in einem botanischen Garten gezogene Pflanze oder irgend
ein gemeines Unkraut in grossem Maassstabe cultiviren und es soll
nur ein scharfsichtiger Gärtner jede unbedeutende Varietät aus¬
suchen und deren Samen säen ; erst dann würde die Folgerung
gültig sein, wenn nun keine distincten Rassen producirt würden .
Die Bedeutung der Zuchtwahl zeigt sich gleichfalls bei derBe traehtung speciellerCharaetere . Bei den meisten Rassen der Hühner
ist z. B. die Form des Kammes und die Farbe des Gefieders be¬
achtet worden und diese Merkmale sind ausserordentlich characteristisch für jede Rasse. Bei den Dorking-Htihnern hat aber die
Mode niemals eine Gleichförmigkeit des Kammes oder der Färbung
48 Oxley , in : Journal of the Indian Archipelago . Vol II , 1848 , p. 645 .
49 Abbey , in : Journal of Horticulture , 1. Dec . 1863, p. 430 .
50 On Naval Timber, 1831 , p. 107.
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verlangt , und hier herrscht denn die äusserste Verschiedenheit in
diesen Beziehungen. Rosenkäinme, doppelte Kämme, Beeherkäinme
u. s. w. und Färbungen von allen Sorten kann man bei rein gezüch¬
teten und nah verwandten Llorking-Hühnern sehen, während andere
Punkte , wie die allgemeine Form des Körpers und das Vorhanden¬
sein einer überzähligen Zehe beachtet worden und unabänderlich
vorhanden sind. Es ist übrigens auch ermittelt worden , dass sich
bei dieserRasse ebensogut wie in jeder anderen dieFärbung fixiren
lasse 51.
Während der Bildung oder Veredlung einer Rasse wird man
stets finden, dass deren Glieder bedeutend in denjenigen Characteren variiren, welchen eine besondereAufmerksamkeit zugewendet
wird und von welchen eine jede unbedeutende Veredlung mit Eifer
gesucht und zur Zuchtwahl gewählt wird. So sind bei kurzstirnigen
Burzeltauben die Kürze des Schnabels, die Form des Kopfes und
Gefieders, beiBotentauben die Länge des Schnabels und der Fleisch¬
lappen, bei Pfauentauben der Schwanz und die Haltung, bei spani¬
schen Hühnern das weisse Gesicht und der Kamm, bei langohrigen
Kaninchen die Länge derOhren , — alles Punkte, welche ausserordent¬
lich variabel sind. So verhält es sich in jedem Falle, und der grösste
Preis , welcher für Thiere erster Qualität bezahlt wird , beweist die
Schw ierigkeit , sie bis zu dem höchsten Maassstabe der Vollkommen¬
heit zu züchten. Dieser Gegenstand ist von Liebhabern erörtert ,
worden 5- , und der Ihnstand , dass grössere Preise für höher ver¬
edelte Rassen bezahlt werden , im Vergleich zu denen , die für alte,
jetzt keine schnelle Veredlung darbietende Rassen gegeben werden,
ist vollständig anerkannt worden. Nathusius macht eine ähnliche
Bemerkung , :i , wo er den weniger gleichförmigen Character des
veredelten Shorthorn-Rindviehs und des englischen Pferdes erörtert
im Vergleich beispielsweise mit dem nicht veredelten Rindvieh Un¬
garns oder mit den Pferden der asiatischen Steppen. DieserMangel
51 Mr. Baity , in : The Poultry Chronicle. Yol. II , 1854 , p. 150.
s. auch Vol. I, p. 342, Vol . III , p. 245 .
,2 Cottage Gardener , 1855 , December , p. 171 ; 1856 , Januar , p.
248 , 323 .
53 Über Shorthoni -Rindvieh , 1857, p. 51.
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von Gleichförmigkeit in Tlieilen, welche in einer gerade gegebenen
Zeit der Zuchtwahl unterliegen , hangt hauptsächlich von der Stärke
des Princips des Rückschlags ab. Er hängt aber gleichfalls in einer
gewissen Ausdehnung von der beständigen Variabilität der Theile
ab, welche neuerdings noch variirt haben. Dass dieselben Theile
noch in derselben Weise beständig variiren , müssen wir zugeben ;
denn wenn dies nicht der Fall wäre , könnte keine Veredlung über
einen früheren Maassstab der Vorzüglichkeit stattfinden. Wir wissen
aber , dass eine derartige Veredlung nicht bloss möglich, sondern
von allgemeinem Vorkommen ist.
Als eine Folge der beständigen Variabilität und noch besonders
des Rückschlags ist es anzusehen, dass alle hochveredelten Rassen,
wenn sie vernachlässigt oder nicht einer unablässigen Zuchtwahl
unterworfen werden, bald degeneriren . Yo u a 11 führt ein merk¬
würdiges Beispiel hierfür an von einigen Rindern, die früher in Gla¬
morganshire gehalten wurden ; in diesem Falle wurden aber die Rin¬
der nicht mit hinreichender Sorgfalt gefüttert . Mr. Baker lässt
dies in seiner Abhandlung über das Pferd zusammen und sagt :
„Man wird auf den vorhergehenden Seiten die Beobachtung gemacht
haben, dass, sobald irgend eine Vernachlässigung eintritt, die Rasse
sich im Verhältniss verschlechtert hat “ 54. Gestattete man einer
beträchtlichen Anzahl veredelter Rinder, Schafe oder anderer Thiere
einer und derselben Rasse reichlich sich unter einander fortzupflan¬
zen ohne Zuchtwahl, aber auch ohne Veränderung in ihren Lebens¬
bedingungen , so ist kein Zweifel dass sie nach zwanzig oder hundert
Generationen weit davon entfernt sein würden , in ihrer Art ausge¬
zeichnet zu sein. Nach dem aber, was wir bei den vielen gemeinen
Rassen von Hunden, Rindern, Hühnern, Tauben u. s. w. sehen, welche
ohne irgend welche besondere Sorgfalt lange nahebei ein und den¬
selben Character beibehalten haben , haben wir keinen Grund zu
glauben, dass sie gänzlich von ihrem Typus abweichen würden .
Es besteht unter den Züchtern ein allgemeiner Glaube, dass
Charactere aller Sorten durch lange dauernde Vererbung fixirt wer¬
den. Ich habe aber im vierzehnten Capitel zu zeigen versucht , dass
54 The Veterinary , Vol . XIII , p. 720 .
Rindviehs s. Youatt , on Cattle, p. 51 .
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dieser Glaube sich , wie es scheint , in den folgenden Satz aullöst,
nämlich dass Characlere aller Arten , mögen sie neuerdings erst er¬
langt sein oder schon von Alters her bestehen , streben , überliefert
zu werden , dass aber diejenigen , welche bereits lange Zeit allen
entgegenwirkenden Einflüssen widerstanden haben, der allgemeinen
Regel nach fortfahren werden , diesen zu widerstehen und in Folge
dessen treu überliefert werden .
Die dem Menschen innewohnende
Neigung , die Zucht¬
wahl bis zum äussersten
Punkt zu treiben .
Es ist ein wichtiger Grundsatz , dass bei dem Hergang der
Zuchtwahl der Mensch fast unabänderlich wünscht, bis zu einem
ganz extremen Punkt zu gehen. Was z. B. nützliche Eigenschaften
betrifft, so gibt es keine Grenze seines Verlangens , gewisse Pferde
und Hunde so flüchtig als möglich und andere so stark als möglich
zu erziehen , gewisse Sorten von Schafen wegen äusserster Feinheit
und andere wegen äusserster Länge der Wolle ; und er wünscht
Früchte , Körner , Knollen und andere nutzbare Theile von Pflanzen
so gross und vorzüglich als nur möglich zu produciren . Bei Thieren,
die zum Vergnügen gezüchtet werden , ist dieserselbe Grundsatz
selbst noch wirksamer : denn wie wir selbst in unserem Anzug
sehen, geht die Mode immer auf Extreme aus. Dieser Ansicht haben
auch Liebhaber ausdrücklich zugestimmt . In dem Capitel über die
Taube wurden bereits Beispiele angeführt ; das folgende ist ein
weiteres . Mr. Eaton beschreibt eine vergleichsweise neue Varietät,
nämlich den Archangel, und bemerkt : „Was die Liebhaber mit die¬
sem Vogel zu thun beabsichtigen , ob sie beabsichtigen ihn zurück¬
zuzüchten bis auf den Kopf und Schnabel des Tümmlers oder ihn
vorwärts zum Kopf und Schnabel der Botentaube zu bringen, weiss
ich durchaus nicht ; ihn auf dem Zustande zu lassen, wo sie ihn fin¬
den , wäre kein Fortschritt .“ Ferguson spricht von Hühnern und
sagt : „IhreEigenthümlichkeiten , was diese auch immer sein mögen,
müssen nothwendig völlig entwickelt werden ; ein wenig von einer
Eigenthümlichkeit bewirkt gar nichts als Hässlichkeit , da es die
herrschenden Gesetze der Symmetrie offenbar verletzt .“ So bemerkt
auch Mr. Brent , wo er die Vorzüge der Untervarietäten des belgi-
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sehen Canarienvogels erörtert : „Liebhaber gehen immer zu Extre¬
men ; unbestimmte Eigenschaften bewundern sie nicht." 53.
Dieser Grundsatz , welcher nothwendig auf eine Divergenz des
Characters führt, erklärt den gegenwärtigen Zustand verschiedener
domesticirter Rassen. Wir können hiernach sehen, woher es kommt,
dass Rennpferde und Karrengäule , Windspiele und Kettenhunde,
welche einander in jedem Character entgegengesetzt sind, wie so
verschiedene Varietäten , wie Cochinchinesen und Bantam-Hühner
oder Botentauben mit sehr langen Schnäbeln und Burzier mit excessiv kurzen Schnäbeln von einem und demselben Stamm herge¬
leitet worden sind. Da jede Rasse langsam veredelt wird , werden
die untergeordneten Varietäten zuerst vernachlässigt und endlich
verloren . In einigen wenigen Fällen sind wir mit Hülfe alter Ur¬
kunden oder durch den Umstand, dass intermediäre Varietäten noch
in Ländern existiren , wo andere Moden geherrscht haben, zum Tlieil
im Stande , die stufenweisen Veränderungen zu verfolgen , durch
welche gewisse Rassen hindurchgegangen sind. Zuchtwahl, mag
dieselbe methodisch oder unbewusst eintreten , ist, da sie stets nach
einem extremen Punkte hinstrebt , und zwar in Verbindung mit der
Vernachlässigung und dem langsamen Aussterben der intermediären
und weniger geschätzten Formen, der Schlüssel zu dem Geheimniss,
wie der Mensch so wunderbare Resultate producirt hat.
In einigen wenigen Beispielen hat die Zuchtwahl, die durch
Nutzbarkeit für einen einzigen Zweck geleitet wurde, zu einer Convergenz des Characters geführt . Alle veredelten und verschiedenen
gut gezeigt hat 56,
Rassen des Schweines sind wie Nathusius
einander sehr nahe gerückt in ihren verkürzten Beinen , ihren fast
haarlosen , grossen , abgerundeten Körpern und kleinen Hauern. Wir
sehen einen gewissen Grad von Convergenz auch in den ähnlichen
Körperumrissen bei gut gezüchteten , aber verschiedenen Rassen
angehörigen Rindern 3~. Andere solche Fälle kenne ich nicht.
55 J . M. Eaton , A Treatise on Fancy Pigeons , p. 82 . Ferguson ,
On Race an Prize Poultry , p. 162 . Brent , in : Cottage Gardener , Oct.
1860 , p . 13.
56 Die Racen des Schweines , 1860, p. 48 .
51 s. einige gute Bemerkungen über diesen Gegenstand von A . deQua , Unite de l’Espece Humaine . 1861 , p . 119 .
trefages
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Fortgesetzte Divergenz ties Characters hängt davon ab, dass
dieselben Theile fortfahren in derselben Richtung zu variiren , und
es ist in der That diese Divergenz, wie früher bemerkt wurde, hier¬
für ein deutlicher Beweis. Die Tendenz zu bloss allgemeiner Varia¬
bilität oder Plasticität der Organisation kann sicher selbst von einem
der Eltern vererbt werden , wie Gärtner
und K öl reut er durch
die Production variirender Bastarde von zwei Species gezeigt ha¬
ben , von denen nur eine variabel war. Es ist auch an und für sich
wahrscheinlich , dass wenn ein Organ in irgend welcher Art variirt
hat, es auch ferner in derselben Manier variiren wird, wenn die Be¬
dingungen, die zuerst das Wesen zum Variiren brachten , soweit es
sich beurtheilen lässt, dieselben bleiben. Dies wird entweder still¬
schweigend oder ausdrücklich von allen Horticulturisten zugegeben .
Wenn ein Gärtner ein oder zwei überzählige Kronenblätter beieiner
Blüthe beobachtet , so ist er sicher , dass er in wenig Generationen
im Stande sein wird , eine gefüllte, mit Kronenblättern beladene
Blume zu erziehen . Einige der Sämlinge von der Moccas-Trauer¬
eiche lagen so nieder, dass sie nur den Boden entlang krochen. Ein
Sämling von der pyramidenförmigen oder aufrechten irischen Eibe
wird als bedeutend von seiner Elternform differirend beschrieben
und zwar „in Folge der Übertreibung des pyramidenförmigen Ha¬
bitus ihrer Zweige 1' 58. Mr. Sheriff , der erfolgreicher als irgend
Jemand anderes in der Erziehung neuer Sorten von Weizen gewe¬
sen ist, bemerkt : „Eine gute Varietät kann getrost als der Vorläufer
einer noch besseren betrachtet werden “ 59. Ein grosser Rosen¬
züchter , Mr. Rivers , hat dieselbe Bemerkung in Bezug auf Rosen
gemacht. Sageret 6", welcher grosse Erfahrung hatte, spricht von
den späteren Fortschritten der Fruchtbäume und bemerkt , dass der
wichtigste Grundsatz der ist , „dass je mehr die Pflanzen von ihrem
ursprünglichen Typus abgewichen sind, sie um so mehr von ihm fer¬
ner abzuweichen streben ." Offenbar enthält diese Bemerkung viel
Wahres ; denn wir können auf keine andere Weise den wunder¬
baren Betrag an Verschiedenheit zwischen Varietäten in denTheilen
58 Verlöt , Des Varietes , 1865 , p. 94.
59 Mr. Patrick
Sheriff , in : Gardener’s Chronicle, 1858 , p. 771 .
60 Pomologie Pbysiologique , 1880 , p. 106.
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oderQualitäten verstehen , welche geschätzt werden , während andere
Theile nahebei ihren ursprünglichen Character beibehalten.
Die vorstehende Erörterung führt natürlich zu der Frage , was
ist die Grenze für den möglichen Betrag an Variation in irgend
einem Theile oder irgend einer Eigenschaft , und in Folge hiervon :
gibt es irgend eine Grenze für das , was die Zuchtwahl bewirken
kann ? Wird je ein Rennpferd erzogen werden , was noch flüchtiger ist
als Eclipse ? Kann unserPreisrind undPreisschaf noch weiter veredelt
werden ? Wird eine Stachelbeere je noch mehr wiegen als „Lon¬
don “ im Jahre 1852 ? Wird die Runkelrübe in Frankreich einen
grösseren Procentsatz von Zucker ergeben ? Werden künftige Va¬
rietäten von Weizen und anderen Getreidearten noch schönere
Ernten produciren , als unsere jetzigen Varietäten ? Diese Fragen
können nicht positiv beantwortet werden ; aber soviel ist gewiss,
dass wir uns vorsehen sollten , sie verneinend zu beantworten , ln
manchen Richtungen der Variation ist wahrscheinlich die Grenze
erreicht worden . Youatt glaubt, dass die Reduction der Knochen
in einigen unsererSchafe bereits soweit getrieben worden ist, dass
sie eine bedeutende Zartheit der Constitution mit sich bringt 61.
Wenn wir aber die bedeutende Veredelung betrachten , die in
neuerer Zeit an unserm Rind und Schaf und besonders an unsern
Schweinen vor sich gegangen ist , wenn wir die wunderbare Ge¬
wichtszunahme an unserem Hausgeflügel aller Arten während der
letzten wenigen Jahre ansehen, so würde es kühn sein, zu behaup¬
ten , dass die Vollkommenheit bereits erreicht sei. Eclipse wird
vielleicht nie besiegt werden , bis alle unsere Rennpferde schneller
gemacht worden sind in Folge der Zuchtwahl der besten Pferde
viele Generationen hindurch, und dann wird möglicherweise die alte
Eclipse eclipsirt werden . Wie aber Mr. Wallace bemerkt hat,
muss es eine endliche Grenze für die Flüchtigkeit eines jeden Thieres geben, mag es im Natur- oder im gezähmten Zustande existiren ,
und beim Pferd ist diese Grenze vielleicht erreicht worden. Bis
unsere Felder besser gedüngt werden , ist es vielleicht für eine
neue Varietät von Weizen unmöglich, eine schwerere Ernte zu
#l Youatt

, on Sheep , p. 521 .
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ergeben ; in vielen Fällen glauben aber die , welche am besten im
Stande sind , darüber zu urtheilen , durchaus , dass der äusserste
Punkt bereits erreicht ist selbst in Bezug auf Charactere , welche
schon jetzt auf einen hohen Maassstab der Vorzüglichkeit gebracht
worden sind. So ist z. B. die kurzstirnige Burzeltaube bedeutend
modificirt worden ; nichtsdestoweniger ist Mr. Eaton zufolge 62
„das Feld für frische Concurrenten noch ebenso offen, wie es vor
hundert Jahren w'ar ". Es ist immer und immer wieder gesagt wor¬
den , dass bei unsern Blumen Vollkommenheit erlangt worden sei,
aber bald wurde ein noch hühererMaassstab erreicht . Kaum irgend
eine Frucht ist mehr veredelt worden als die Erdbeere ; und doch
bemerkt eine bedeutende Autorität 63: „Wir können uns nicht ver¬
bergen , dass wir noch weit von den äussersten Grenzen entfernt
sind, welche wir erreichen können ".
Bei der Bildung unserer domesticirten Rassen ist die Zeit ein
bedeutungsvolles Element , da sie gestattet , dass unzählige Indivi¬
duen geboren werden und dass diese , wenn sie verschiedenartigen
Bedingungen ausgesetzt werden , variabel gemacht werden . Me¬
thodische Zuchtwahl ist gelegentlich von einer sehr alten Periode
an bis auf den heutigen Tag selbst von halbcivilisirten Völkern ge¬
legentlich ausgeübt worden und wird während früherer Zeit irgend
eine W’irkung hervorgebracht haben. Unbewusste Zuchtwahl w'ird
noch wirksamer gewesen sein , denn während einer langen Periode
werden die schätzbaren individuellen Thiere gelegentlich erhalten
und die weniger schätzbaren vernachlässigt worden sein. Es wer¬
den auch in dem Verlauf der Zeit, besonders in den wenig civilisirten Ländern , verschiedene Varietäten durch natürliche Zuchtwahl
mehr oder weniger modificirt worden sein. Wenn wir auch hier¬
über wenig oder gar keine Beweise haben , so glaubt man doch
allgemein, dass neue Charactere mit derZeit fixirt werden ; und sind
sie lange Zeit hindurch fixirt geblieben , so scheint es möglich, dass
sie unter neuen Bedingungen wieder variabel gemacht werden .
Wie viel Zeit vergangen ist, seitdem derMensch zuerst Thiere
92 A Treatise on the Almond Tumbler , p. 1.
93 M. J. de Jonghe , in : Gardener ’s Chronicle , 1858 , p. 173 .
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(lomesticirte und Pflanzen cultivirte, fangen wir dunkel zu übersehen
an. Als die Pfahlbauten der Schweiz wahrend der neueren Stein¬
periode bewohnt waren, wurden bereits mehrereThiere domesticirt
und verschiedene Pflanzen cultivirt. Wenn wir nach dem, was wir
jetzt von den Gewohnheiten der Wilden sehen, urtheilen dürfen, so
ist es wahrscheinlich, dass die Menschen der früheren Steinperiode
— als viele grosse Säugethiere noch lebten , welche jetzt ausgestorben
sind, und als das Aussehen des Landes von dem was es jetzt ist, so sehr
verschieden war —zum mindesten einige wenige domesticirte Thiere
besassen , trotzdem deren Reste noch nicht entdeckt worden sind.
Darf man der Wissenschaft der Sprache vertrauen , so wurde in
einer so immens entfernt liegenden Epoche , da das Sanskrit,
Griechisch , Latein , Gothisch, Celtiseh und die slavischen Sprachen
von ihrer gemeinsamen Muttersprache noch nicht divergirt hatten,
die Kunst des Pflügens und des Siiens befolgt , und die hauptsäch¬
lichsten Thiere waren bereits domesticirt 64.
Es ist kaum möglich, die Wirkungen der gelegentlich auf ver¬
schiedene Weise und an verschiedenen Orten durch Tausende von
Generationen ausgeführten Zuchtwahl zu überschätzen . Alles was
wir über die Geschichte der grossen Mehrzahl unserer Rassen, selbst
unserer mehr modernen Rassen wissen , und in einem noch bedeu¬
tenderen Grade, alles das, was wir hierüber nicht wissen 65, stimmt
mit der Ansicht überein , dass deren Hervorbringung in Folge der
Wirkung unbewusster und methodischer Zuchtwahl fast unmerkbar
langsam gewesen ist. Wenn ein Mensch dem Züchten seiner Thiere
nur etwas nähere Aufmerksamkeit schenkt , als gewöhnlich der Fall
ist , so wird er sie fast sicher in einer geringen Ausdehnung ver¬
edeln. Sie werden in Folge hiervon in seiner unmittelbaren Nach¬
barschaft geschätzt werden und werden von anderen gezüchtet .
Ihre characteristischen Züge , was diese auch immer sein mögen,
werden dann langsam aber stetig , zuweilen durch methodische und
fast immer durch unbewusste Zuchtwahl vermehrt werden . Endlich
wird eine Linie , welche verdient , Subvarietät genannt zu werden,
etwas weiter bekannt , erhält einen localen Namen und breitet sich
64 Max Müller
65 Youatt
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aus. Diese Verbreitung wird wahrend des Alterthums in weniger ;
civilisirten Zeiten äusserst langsam gewesen sein, ist aber jetzt
rapid. Zu der Zeit wo die neuen Rassen einen irgendwie distincten
Character angenommen hatten , wird ihre zu Hirer Zeit kaum be¬
merkte Geschichte vollständig vergessen worden sein. Denn wie
Low bemerkt 66: „Wir wissen , wie schnell das Andenken an solche \
Ereignisse sich verwischt “.
i
Sobald eine neue Rasse auf diese Weise gebildet ist , ist sie ]
dem ausgesetzt , dass sie durch denselben Process in neue Linien '
und Subvarieläten sich spaltet ; denn für verschiedene Umstände j
werden verschiedene Varietäten besser passen und geschätzt wer - ;
den. Die Mode ändert sich : aber sollte eine Mode selbst nur eine ;
mässig lange Zeit dauern , so ist das Princip der Vererbung doch so
stark , dass irgend eine Wirkung wahrscheinlich der Rasse aufge¬
drückt sein wird. Hierdurch vermehren sich beständig die Varie¬
täten der Zahl nach und die Geschichte zeigt uns , wie wunderbar
sie sich seit den frühesten Berichten vermehrt haben 07. Sobald jede
neue Varietät erzeugt ist , werden die früheren intermediären und
weniger werthvollen Formen vernachlässigt werden und aussterben .
Wird eine Rasse , weil sie nicht geschätzt wird , in kleiner Anzahl
nur gehalten, so folgt ihr Aussterben fast unvermeidlich früher oder
später , entweder in Folge zufälliger zerstörender Ursachen oder zu
naher Inzucht. Und dies ist ein Ereigniss , welches bei gut markirten Rassen die Aufmerksamkeit erregt . Die Geburt oder Pro¬
duction einer neuen domesticirten Rasse ist ein so langsamer Pro¬
cess , dass er der Beobachtung entgeht . Ihr Aussterben oder ihre
Zerstörung ist im Vergleich hiermit plötzlich, wird oft berichtet und
zuweilen, wo es zu spät ist, bedauert .
Mehrere Autoren haben eine scharfe Trennungslinie zwischen
künstlichen und natürlichen Rassen gezogen . Die letzteren sind im
Character gleichförmiger , besitzen im hohen Grade den Character
natürlicher Species, und sind alten Ursprungs . Sie werden meist in
weniger civilisirten Ländern gefunden und sind wahrscheinlich durch
natürliche Zuchtwahl bedeutend modificirt worden , dagegen nur in
66
67
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geringerer Ausdehnung durch unbewusste und methodische Zucht¬
wahl des Menschen. Es haben auch während einer langen Periode
die physikalischen Bedingungen der Länder , welche sie bewohnen ,
direct auf sie eingewirkt . Andererseits sind die sogenannten künst¬
lichen Rassen nicht so gleichförmig im Character : einige haben einen
halbmonströsen Character , wie „die krummbeinigen Dachshunde,
die bei der Kaninchenjagd so nützlich sind “ 68; überhaupt Dachs¬
hunde, Ancon-Sehafe, Niata-Ochsen, polnische Hühner, Pfauentauben
u. s. w. Ihre characteristischen Züge sind meist plötzlich erlangt
worden , trotzdem sie später in vielenFällen durch sorgfältige Zucht¬
wahl vergrössert worden sind. Andere Rassen, welche sicher künst¬
liche genannt werden müssen , denn sie sind durch methodische
Zuchtwahl und durch Kreuzung bedeutend modificirt worden , wie
das englische Rennpferd , die Pinscher , der englische Kampfhahn,
die AntwerpenerBotentaube u. s. w., können nichtsdestoweniger als
solche bezeichnet werden , die ein unnatürliches Aussehen haben,
und wie mir es scheint lässt sich keine bestimmte Linie ziehen zwi¬
schen natürlichen und künstlichen Rassen .
Es ist nicht überraschend , dass domesticirte Rassen allgemein
ein von natürlichen Species verschiedenes Ansehen darbieten .
Der Mensch wählt Modificationen allein für seinen eigenen Nutzen
oder nach seiner Liebhaberei und nicht für das eigene Beste des
Wesens zur Nachzucht aus und pflanzt sie fort. Seine Aufmerk¬
samkeit wird durch scharf markirte Modificationen erregt , welche
plötzlich in Folge irgend einer bedeutenden störenden Ursache in
der Organisation erschienen sind. Er beachtet fast ausschliesslich
äussere Charactere und , wo es ihm gelingt , innere Organe zu modificiren , wenn er z. B. die Knochen und den sogenannten Abfall
reducirt oder die Eingeweide mit Fett ladet , oder zeitiges Reifsein
hervorruft , so ist die Aussicht stark , dass er zu derselben Zeit die
Constitution schwächt. Hat auf der anderen Seite ein Thier sein
Leben lang mit viel Concurrenten und Feinden unter unerfasslich
complicirten und gern wechselüdenUmständen zu kämpfen, so wer¬
den Modificationen der allerverschiedenartigsten Natur sowohl in
c8
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den inneren Organen als in äusseren Characteren , in den
Functionen und gegenseitigen Beziehungen der Theile rigoros
geprüft und
entweder behalten oder verworfen. Die natürliche Zuchtwahl widersetzt sich oft den vergleichsweis schwachen und capriciüsen
Versuchen des Menschen zur Veredlung ; und wäre dies nicht der
Fall,
so würde das Resultat seiner Bemühung und der Arbeit
der Natur
selbst noch verschiedener sein. Wir dürfen aber
nichtsdestoweniger
den Betrag an Verschiedenheit zwischen natürlichen
Species und
domesticirten Rassen nicht überschätzen . Die erfahrensten Natur¬
forscher haben sich oft darüber gestritten , ob die letzteren von
einer
oder von mehreren ursprünglichen Stammformen abstammen ;
und
dies zeigt deutlich, dass es keine greifbare Verschiedenheit
zwischen
Species und Rassen gibt.
Die domesticirten Rassen pflanzen ihre Art viel treuer fort
und
halten für viel längere Perioden aus , als die meisten
Naturforscher
zuzugeben geneigt sind. Züchter haben hierüber keinen Zweifel,
Man frage Jemand, derShorthorn - oder HerefordRindvieh, Leicester oder Southdown- Schafe, spanische oder Kampfhühner, Burzier
oder
Botentauben lange erzogen hat , ob diese Rassen nicht von gemeinsamen Urerzeugern herrühren könnten und man wird
wahrscheinlich
ausgelacht werden. Der Züchter gibt zu . dass er wohl hoffen darf,
Schafe mit feinerer und längerer Wolle und mit besseren
Körpern,
oder hübschere Hühner, oder Botentauben mit Schnäbeln , die
für
das geübte Auge nur gerade merkbar länger sind , zu
produciren ,
und hierdurch bei einer Ausstellung Erfolg zu haben. So
weit
wird er gehen , aber nicht weiter. Er überlegt sich nicht , was
dar¬
aus folgt, dass er eine lange Zeit hindurch viele
unbedeutende suc¬
cessive Modificationen anhäuft , noch überlegt er sich die
frühere
Existenz zahlreicher Varietäten, welche die Glieder in jeder divergirenden Descendenzlinie mit einander verbindet. Er schliesst, wie
in den früheren Capiteln gezeigt wurde , dass alle die
hauptsäch¬
lichsten Rassen, welche er schon lange beachtet hat ,
ursprüngliche
Producte sind. Andererseits hat der systematische Naturforscher ,
welcher allgemein nichts von der Kunst des Züchtens
versteht ,
welcher nicht vorgibt , zu wissen , wie und wenn die
verschiedenen
domesticirten Rassen gebildet wurden, welcher die zwischenliegenden
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jetzt nicht,
Stufen nicht gesehen haben kann , denn sie existiren
diese Rassen von
nichtsdestoweniger keinen Zweifel darüber , dass
frage ihn , ob die
einer einzigen Quelle abzuleiten sind. Aber man
studirt hat , nicht
er
nahe verwandten natürlichen Species , welche
möch¬
auch von einem gemeinsamen Urerzeuger abstammen
mit
Ansicht
die
ten ; und nun wird er seinerseits wieder vielleicht
Naturforscher
der
wohl
Lachen zurückweisen . Es könnte hiernach
.
und Züchter gegenseitig von einander etwas lernen
des Men¬
: über die Zuchtwahl
Zusammenfassung
methodische
dass
schen . — Darüber kann kein Zweifel bestehen ,
hat und hervor¬
Zuchtwahl wunderbare Resultate hervorgebracht
ausgeübt und
bringen wird. Sie wurde gelegentlich zu alten Zeiten
der
Charactere
.
wird noch von halbcivilisirten Völkern betrieben
Werthe
höchsten Wichtigkeit und andere von untergeordnetem
zu
nicht
hier
brauche
sind beachtet und modificirt worden . Ich
worden ist,
wiederholen , was so oft schon über die Rolle gesagt
Wir sehen ihre
welche die unbewusste Zuchtwahl gespielt hat.
, welche ge¬
Wirksamkeit in der Verschiedenheit zwischen Heerden
Veränderungen ,
trennt gezüchtet worden sind, und in den langsamen
sich langsam ver¬
welche viele Thiere , je nachdem die Umstände
wenn sie in ein
ändert haben , entweder in demselben Lande oder
. Wir sehen
fremdes Land transportirt worden sind, erlitten haben
Zucht¬
die combinirten Wirkungen methodischer und unbewusster
Varietä¬
zwischen
wahl in dem grossen Betrag an Verschiedenheit
welche vom Men¬
ten in denjenigen Theilen oder Eigenschaften ,
, welche nicht
denjenigen
schen geschätzt werden im Vergleich mit
worden sind.
geschätzt werden und in Folge dessen nicht beobachtet
der
Die natürliche Zuchtwahl bestimmt oft das Wirkungsvermögen
den¬
wir
dass
,
darin
'eilen
menschlichen Zuchtwahl. Wir irren zuw
als
ken, Charactere , welche von den systematischen Naturforschern
Dasein
ums
Kampf
unwichtig angesehen werden , könnten durch den
Zuchtwmhl beein¬
nicht afficirt und daher nicht von der natürlichen
worden ,
flusst werden ; es sind aber auffallende Fälle mitgetheilt
welche zeigen , was für ein grosser Irrthum dies ist.
kommt , beruht
Die Möglichkeit, dass Zuchtwahl in Thätigkeit
sehen werden ,
später
auf der Variabilität ; und dies wird , wie wir
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durch Veränderungen in den Lebensbedingungen
verursacht . Zucht¬
wahl wird zuweilen schwierig oder selbst unmöglich
gemacht , da¬
durch , dass die Bedingungen dem gewünschten
Character oder der
gewünschten Eigenschaft entgegenstehen . Ihr wird
zuweilen durch
verringerte Fruchtbarkeit und geschwächte Constitution
Einhalt gethan , welche in Folge lange fortgesetzter naher
Inzucht eintritt .
Damit methodische Zuchtwahl erfolgreich wird , sind
die strengste
Aufmerksamkeit und Unterscheidung in Verbindung mit
unermüd¬
licher Geduld absolut notlnvendig ; und dieselben
Eigenschaften
sind , wenn auch nicht unentbehrlich doch
äusserst dienstbar bei
unbewusster Zuchtwahl. Es ist beinah nothwendig, dass eine
grosse
Zahl von Individuen erzogen wird , denn hierdurch
wird die Aus¬
sicht günstig , dass Variationen der gewünschten
Natur auftreten ;
und jedes Individuum mit dem
unbedeutendsten Fehler , oder was in
irgend einem Grade untergeordnet ist , kann
getrost verworfen
werden . Es ist daher Lange der Zeit ein wichtiges
Element zum
Erfolg. Fortpflanzung in einem frühen Alter und in
kurzen Zwischen¬
räumen fördert daher gleichfalls die Arbeit,
Leichtigkeit im Paaren
der Thiere oder ihr Beschränktsein auf ein
bestimmtes Gebiet ist
vortheilhaft als ein Hinderniss einer freien Kreuzung.
Sobald nur
irgend Zuchtwahl nicht ausgeübt wird , wenn und wo
dies auch sei,
werden keine distincten Rassen gebildet ; wird irgend
ein Theil des
Körpers oder irgend eine Eigenschaft nicht beachtet , so
bleiben sie
entweder unverändert oder variiren in einer
schwankenden Weise ,
während zu derselben Zeit andere Theile und andere
Eigenschaften
dauernd und bedeutend modificirt werden können. Aber
wegen der
Neigung zum Rückschlag und zu beständiger Variabilität
zeigt sich,
dass diejenigen Theile oder Organe, welche jetzt in
Folge der Zucht¬
wahl einer rapiden Veredlung unterliegen ,
gleicherweise bedeutend
variiren . InFoIge hiervon degeneriren hoch gezüchtete
Thiere bald,
wenn sie vernachlässigt werden . Wir haben aber
keinen Grund zu
glauben, dass die Wirkungen lange fortgesetzter
Zuchtwahl, wenn
die Lebensbedingungen dieselben bleiben,
bald und vollständig ver¬
loren gehen würden.
Der Mensch hat stets die Neigung , bei der
Zuchtwahl aller
nützlichen und gefälligen Eigenschaften , mag sie
methodisch oder

21 . Cap.

Zuchtwahl .

329

unbewusst sein , bis zu einem extremen Punkt zu geben . Dies ist
ein wichtiger Grundsatz, da er zu beständiger Divergenz und in
einigen seltenen Fällen zu einer Convergenz des Characters führt.
Die Möglichkeit einer beständigen Divergenz beruht auf der jedem
Theile oder Organ eigenen Neigung, fortdauernd in derselben Weise
zu variiren , in welcher es bereits variirt bat ; und dass dies eintritt ,
wird durch die stetige und allmähliche Veredlung vieler Thiere und
Pflanzen während langer Perioden bewiesen. Der Grundsatz der
Divergenz des Characters in Verbindung mit der Vernachlässigung
und dem endlichen Aussterben aller vorausgebenden weniger ge¬
schätzten und zwischenliegenden Varietäten erklärt den Betrag an
Verschiedenheit und die Distinctheit unserer verschiedenen Rassen .
Wenn wir auch die äusserste Grenze bis zu welcher gewisse Cha¬
racter modificirt werden können , erreicht haben mögen, so sind
wir doch, wie wir anzunehmen guten Grund haben, weit davon ent¬
fernt in der Mehrzahl der Fälle diese Grenze erreicht zu haben.
Endlich können wir nach der Verschiedenheit zwischen der Zucht¬
wahl, wie sie der Mensch und wie sie die Natur ausführt , einsehen ,
woher es kommt , dass domesticirte Rassen oft , indess durchaus
nicht immer , im allgemeinen Ansehen von nahe verwandten natür¬
lichen Species abweichen.
Durch dieses ganzes Capitel und an anderen Stellen habe ich
von der Zuchtwahl als der Hauptkraft gesprochen : und doch hängt
ihre Wirkung absolut davon ab, was wir in unserer Unwissenheit
spontane oder zufällige Variabilität nennen. Man lasse einen Arcbitecten dazu gezwungen sein, ein Gebäude von unbehauenen Steinen
aufzurichten, die von einem Abhang heruntergestürzt sind. DieForm
jedes Fragments kann zufällig genannt werden und doch ist dieForm
eines jeden durch die Kraft der Schwere , die Natur des Gesteins
und die Neigung des Abhangs bestimmt worden ; Ereignisse und
Umstände, welche alle von natürlichen Gesetzen ablüingen; aber
zwischen diesen Gesetzen und demZw'eck, zu welchem jedes Frag¬
ment vom Erbauer benutzt wird , besteht keine Beziehung. In der¬
selben Weise sind die Variationen eines jeden Geschöpfes durch
fixirte und unveränderliche Gesetze bestimmt. Aber diese stehen
in keiner Beziehung zu dem lebenden Bau, welcher durch das Ver-
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mögen der Zuchtwahl, mag diese nun künstliche oder natürliche
sein, langsam aufgebaut worden ist.
Gelingt es unserem Architecten ein nobles Gebäude unter Be¬
nutzung der rohen keilförmigen FragmcntezudenBogen , der längeren
Steine zu den Säulen u. s. w , so würden wir sein Geschick selbst <
in einem noch höheren Grade bewundern , als wenn er für diesen
Zweck geformte Steine benutzt hätte. Dasselbe gilt für die Zucht¬
wahl, mag sie derMenseh oder die Natur angewendet haben. Denn
ist auch die Variabilität unentbehrlich nothwendig , so sinkt , wenn
wir einige sehr complicirte und ausgezeichnet angepasste Organis¬
men betrachten , die Variabilität in eine völlig untergeordnete Stel¬
lung hinsichtlich ihrer Bedeutung im Vergleich zur Zuchtwahl, in j
derselben Weise , wie die Form eines jeden Fragmentes , welches !
unser hier angenommener Architect benutzt hat , im Vergleich zu
seiner Geschicklichkeit bedeutungslos ist.

Zrtvm imd swaimgstes

Gapitel,

Ursachen der Variabilität .
Variabilität begleitet nicht nothwendig die Fortpflanzung . — Von verschie¬
denen Autoren angeführte Ursachen . — Individuelle Differenzen . — Va¬
riabilität jeder Art ist Folge der veränderten Lebensbedingungen . —
Über die Natur solcher Veränderungen . — Klima , Nahrung , Excess der
Ernährung . — Unbedeutende Veränderungen sind hinreichend . — Wir¬
kungen des Pfropfens auf die Variabilität der Sämlinge . — Domesticirte
Erzeugnisse gewöhnen sich an veränderte Bedingungen . — Uber die ac¬
cumulative Wirkung veränderter Bedingungen . — Nahe Inzucht und Ein¬
bildung der Mutter für Ursachen der Abänderung gehalten . — Kreuzung
als eine Ursache des Auftretens neuer Charactere . — Variabilität in Folge
der Vermischung der Charactere und des Rückschlags . — Über die Art
und Weise und Periode der Wirkung der Ursachen , welche entweder
direct oder indirect durch das Reproöuctivsystem Variabilität veranlassen .

Wir wollen nun, soweit wir es können , die Ursachen der fast
universellen Veränderlichkeit unserer doinesticirten Producte be¬
trachten . Der Gegenstand ist ein dunkler ; es dürfte aber von Nu¬
tzen sein, unsere Unwissenheit zu prüfen . Einige Autoren, z. B. Dr.
P r os per Luca s , betrachten die Variabilität als in nothwendiger
Beziehung zur Reproduction stehend und als ein ebenso sehr ur¬
sprüngliches Gesetz, wie Wachsthuni oder Vererbung. Andere haben
neuerdings diese Ansicht vielleicht unabsichtlich dadurch unterstützt ,
dass sie von Vererbung und Variabilität als gleichen und antagoni¬
stischen Principien sprechen. Pallas behauptete, und er hat einige
Nachfolger gehabt, dass die Variabilität ausschliesslich von der Kreu¬
zung ursprünglich distincter Formen abhängt. Andere Autoren
schreiben die Neigung zur Variabilität einem Excess an Nahrung zu
und bei Thieren einem solchen Excess im Verhältniss zur Leibesbe¬
wegung oder ferner auch den Wirkungen eines zusagenderen Cli-
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ina’s. Dass diese Ursachen alle wirksam sind , ist im hohen Grade
wahrscheinlich. Wir müssen aber , glaube ich , einen weiteren Ge¬
sichtspunkt annehmen und schliessen , dass organische Wesen zu
variiren streben , wenn sie während mehrerer Generationen irgend
einer Veränderung in ihren Bedingungen unterworfen wurden. Die
Art der Variation, welche hieraus folgt, hängt in einem viel höheren
Grade von der Natur oder Constitution des Wesens als von der Na¬
tur der veränderten Bedingungen ab.
Diejenigen Autoren , welche glauben, dass es ein Naturgesetz
ist, dass jedes Individuum in einem gewissen unbedeutenden Grade
von jedem anderen differiren soll, können, und scheinbar mit Recht,
behaupten , dass dies nicht nur bei allen domesticirten Thieren und
cultivirten Pflanzen, sondern gleicherweise bei allen organischen
Wesen im Naturzustände eine Thatsache ist. Der Lappländer kennt
durch lange Übung jedes Rennthier und gibt ihm einen Namen,
trotzdem dassLinne bemerkt : „Unter solchen Mengen eins von dem
andern zu unterscheiden , gieng über mein Fassungsvermögen ; denn
sie waren wie Ameisen in einem Ameisenhügel.“ In Deutschland
haben Schäfer Wetten gewonnen damit, dass sie jedes Schaf in
einer Heerde von hundert Stück, welche sie bis vierzehn Tage vor¬
her noch nie gesehen hatten, wieder erkannten . Dieses Unterscheidungsvermögen ist indess nichts im Vergleich von dem, was manche
Floristen erlangt haben. Verlöt erwähnt einen Gärtner , welcher
hundert und fünfzig Sorten von Camellien unterscheiden konnte,
wenn sie nicht blühten , und es ist positiv versichert worden , dass
der berühmte alte holländische Blumenzüchter Yoorhelm , welcher
über zwölfhundert Varietäten der Hyacinthe hielt, sich kaum jemals
irrte beim Wiedererkennen jeder Varietät nur an der Zwiebel. Wir
müssen daher hieraus schliessen , dass die Zwiebeln der Hyacinthe
und die Zw'eige und Blätter der Camellie doch wirklich differiren,
trotzdem sie für ein ungeübtes Auge absolut ununterscheidbar er¬
scheinen ü
1 Des Jacinthes etc . Amsterdam , 1768 , p. 43 . Verlöt , Des Varie¬
tes etc. p. 86 . Über das Rennthier s. Linne , Tour in Lapland , engl .
Übers , von J. E . Smith , Vol . I, p. 314 . Die Angabe in Bezug auf deut¬
sche Schäfer wird nach der Autorität des Dr. Weinland
mitgetheilt .
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I)a Liune das Renntliier wegen seiner Anzahl mit Ameisen
verglichen hat , will ich hinzufügen , dass jede Ameise ihren Mitge¬
nossen in derselben Gemeinschaft kennt. Mehrere Male brachte ich
Ameisen derselben Species (Formica rufa) von einem Aineisenhügel zu einem andern , der wie es schien , von Zehntausenden von
Ameisen bewohnt wurde und doch wurden die Fremden augenblick¬
lich entdeckt und getödtet . Ich that dann einige Ameisen , die ich
aus einem sehr grossen Neste genommen hatte, in eine Flasche,
welche stark mit Asa foetida durchräuchert war und nach Verlauf
von vier und zwanzig Stunden brachte ich sie in ihre Heimath zu¬
rück. Anfangs drohten ihnen ihre Genossen, sie wurden aber bald
erkannt und frei gehen gelassen . Es erkennt daher jede Ameise
sicher unabhängig vom Geruch ihren Genossen ; und wenn alle Amei¬
sen einer und derselben Gesellschaft nicht irgend ein Zeichen oder
Passwort haben , so müssen sie unter einander einen ihren Sinnen
irgend unterscheidbaren Character darbieten.
Die Unähnlichkeit von Brüdern und Schwestern einer und der¬
selben Familie und von Sämlingen aus derselben Capsei lassen sich
zum Theil dadurch erklären , dass die Charactere beider Eltern un¬
gleich mit einander verschmelzen, und dass durch Rückschlag Cha¬
ractere von Ahnen auf beiden Seiten mehr oder weniger vollständig
wieder erlangt werden. Wir schieben aber hierdurch die Schwie¬
rigkeit nur weiter in der Zeit zurück ; denn was machte denn die
Eltern oder deren Urerzeuger verschieden ? Daher scheint der
Glaube 2, dass eine eingeborne Neigung zum Variiren existirt , und
2 J . Müller , Handbuch der Physiologie , Bd. 2, p. 770 . In Bezug auf
die Ähnlichkeit von Zwillingen in der Constitution hat mir Dr. Ogle den
’s Vorlesungen gegeben (Clinique medifolgenden Auszug aus Trousseau
cale , Tom. I , p. 523) , worin ein merkwürdiger Fall berichtet wird : »J ’ai
donne mes soins ä deux freres jumeaux , tous deux si extraordinairement
ressemhlants , qu’il m’etait impossible de les reconnaitre , ä moins de les
voir l’un ä cöte de l’autre. Cette ressemblance physique s’etendait plus
loin : ils avaient , permettez -moi l’expression , une similitude pathologique
plus remarquable encore. Ainsi l’un d’eux que je voyais aux neothermes ä
Paris malade d’une ophthalmie rhumatismale me disait . »en ce moment mon
frere doit avoir une ophthalmie comme la mienne ;« et comme je m’etais
recrie, il me montrait quelques jours apres une lettre qu’il venait de rece voir de ce frere alors ä Vienne et qui lui ecrivait en effet : — »J ’ai mon
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zwar unabhängig von äusseren Bedingungen, auf den ersten Blick
wahrscheinlich. Aber selbst die Samen, die in derselben Capsel er¬
nährt werden , sind nicht absolut gleichförmigen Bedingungen aus¬
gesetzt , da sie ihre Nahrung von verschiedenen Punkten hernehmen ;
und wir werden in einem späteren Capitel sehen , dass diese Diffe¬
renz zuweilen hinreicht, den Character der künftigen Pflanze bedeu¬
tend zu afficiren. Die weniger bedeutende Ähnlichkeit der auf ein¬
ander folgenden Kinder einer und derselben Familie im Vergleich
mit Zwillingen beiin Menschen, welche oft einander im äusseren An¬
sehen, in geistigen Anlagen, in der Constitution in einer so ausser¬
ordentlichen Weise ähnlich sind, beweist scheinbar, dass der Zustand
der Eltern im Moment der Conception oder die Natur der späteren
embryonalen Entwickelung einen directen und wirksamen Einfluss
auf den Character der Nachkommen hat. Wenn wir aber über die
individuellen Verschiedenheiten zwischen organischen Wesen im Na¬
turzustand nachdenken, die sich darin zeigen, dass jedes wilde Thier
seinen Genossen kennt , wenn wir uns ferner die unendliche Ver¬
schiedenartigkeit der vielen Varietäten unserer doniestieirten Producte überlegen , so können wir uns nichtsdestoweniger wohl dazu
neigen auszusprechen , wenn auch, wie ich glaube, irrthümlich, dass
wir die Variabilität als eine nothwendig mit der Reproduction zu¬
sammenhängende letzte Thatsache ansehen müssen.
Diejenigen Autoren , welche diese letztere Ansicht annehmen,
werden wahrscheinlich leugnen, dass jede besondere Variation ihre
eigene ihr gehörige anregende Ursache hat. Wenn wir auch nur
selten die genaue Beziehung zwischen Ursache und Wirkung ver¬
folgen können, so führen doch die gleich zu gebenden Betrachtungen
Ophthalmie, tu dois avoir la tienne.» Quelque singulier que ceci puisse
paraitre , le fait n’est pas moins exact : on ne me l’a pas raconte, je l’ai vu,
et j ’en ai vu d’autres analogies dans ma pratique. Ces deux jumeaux etaient
tous deux asthmatiques , et asthmatiques ä un effroyable degre. Origi¬
nales de Marseille, ils n’ont jamais pu demeurer dans cette ville, oü leurs
interets les appellaient souvent, sans etre pris de leurs acces; jamais ils
n’en eprouvaient ä Paris . Bien mieux, il leur suffisait de gagner Toulon
pour etre gueris de leurs attaques de Marseille. Voyageant sans cesse et
dans tous pays pour leurs affaires, ils avaient remarques que certaines lo¬
calities leur etaient funestes, que dans d’autres ils etaient exempts de tout
phenomene d’oppression.«
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zu dem Schluss, dass jede Modification ihre eigene distincte Ursache
haben müsse. Wenn wir z. B. von einem Kinde hören , das mit ei¬
nem krummen Finger , einem verstellten Zahn oder einer anderen
unbedeutenden Structurabweichung geboren wird, so ist es schwer ,
die Überzeugung zu gewinnen , dass solche abnorme Fälle das Re¬
sultat fest bestimmter Gesetze und nicht dessen sind , was wir in
unserer Blindheit Zufall nennen. Von diesem Gesichtspunkte aus
ist der folgende Fall in hohem Grade instructiv , welcher von Dr.
Will . Ogle sorgfältig untersucht und mir mitgetheilt worden ist.
Zwei als Zwillinge geborne und in allen Beziehungen äusserst ähn¬
liche Mädchen hatten die kleinen Finger an beiden Händen gekrümmt
und in beiden Kindern war der zweite falsche Backzahn des blei¬
benden Gebisses im Oberkiefer versetzt ; denn statt dass diese Zähne
mit den anderen in einer Reihe standen wuchsen sie von dem Mund¬
höhlendache aus hinter dem ersten Backzahn. Weder die Eltern ,
noch irgend ein Glied der Familie hatte irgend eine ähnliche Eigen thiimlichkeit besessen ; da nun diese beiden Kinder in genau derselben
Weise mit beiden Structurabweichungen behaftet waren , so wird
hierdurch die Idee eines Zufalls sofort ausgeschlossen und wir wer¬
den gezwungen zuzugeben , dass hier irgend eine bestimmte und
ausreichende Ursache existirt haben muss, welche, wenn sie hundert¬
mal eingetreten wäre, auch hundert Kinder afficirt haben würde.
Wir wollen nun die allgemeinen Argumente, die mir ein grosses
Gewicht zu haben scheinen, betrachten , welche der Ansicht günstig
sind , dass Variationen aller Arten und Grade direct oder indirect
durch die Lebensbedingungen verursacht werden , denen ein jedes
Wesen und noch besonders deren Vorfahren ausgesetzt gewesen sind.
Niemand zweifelt , dass dornesticirte Producte variabler sind,
als organische Wesen , welche nie aus ihren natürlichen Bedingun¬
gen entfernt worden sind. Monstrositäten gehen so unmerklich in
blosse Variationen über , dass es unmöglich ist , sie zu trennen , und
alle diejenigen , welche Monstrositäten studirt haben , glauben , dass
sie bei domesticirten Thieren und Pflanzen viel häufiger sind , als
bei wilden 3; und bei Pflanzen würden Monstrositäten im natürlichen
3 Isid . Geoffroy
Saint - Hilaire , Histoire des Anomalies . Tom. III ,
p. 352 . Moquin - Tandon , Teratologie Vegetale . 1841 , p. 115.
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Zustande in gleicher Weise benicrkenswerth sein , wie im cultivirten. In der Natur sind die Individuen einer und derselben Species
nahezu gleichförmigen Bedingungen ausgesetzt : denn sie werden
in ihren eigenthümlichen Stellen unter einer Menge coneurrirender
Thiere und Pflanzen erhalten . Sie sind auch lange Zeit an ihre Le¬
bensbedingungen gewöhnt worden : man kann aber nicht sagen, dass
sie völlig gleichförmigen Bedingungen unterliegen und einem ge¬
wissen Betrag von Variation sind sie ausgesetzt . Die Umstände,
unter denen unsere domesticirten Producte erzogen werden , sind
hiervon weit verschieden : sie werden gegen Concurrenz geschützt,
sie sind nicht bloss aus ihren natürlichen Bedingungen und oft aus
ihrem Heimathlande entfernt worden , sondern werden häufig von
District zu District geführt , wo sie verschieden behandelt werden , !
so dass sie niemals eine beträchtliche Zeit hindurch nahezu ähn¬
lichen Bedingungen ausgesetzt werden . In Übereinstimmung hier mit variiren alle unsere domesticirten Producte mit den seltensten
Ausnahmen weit mehr als natürliche Species. Die Stockbiene, w'elche
sich selbst ernährt und in den meisten Beziehungen ihren natürlioben Lebensgewohnheiten folgt, ist das am mindesten variable von
allen domesticirten Thieren und wahrscheinlich ist die Gans das
nächst mindest variable. Aber selbst die Gans variirt mehr als fast
jeder wilde Vogel, so dass sie nicht mit vollkommener Sicherheit
irgend einer natürlichen Species eingereiht werden kann. Es lässt
sich kaum eine einzige Pflanze namhaft machen, welche lange cultivirt und durch Samen fortgepflanzt worden ist , und welche nicht
im hohen Grade variabel wäre. Der gemeine Roggen (Secale cereale) hat weniger und minder markirte Varietäten ergeben , als
irgend eine andere cultivirte Pflanze 4; aber man könnte zweifeln,
ob die Variationen des Roggens , des wenigst werthvollen aller un¬
serer Cerealien, genau beobachtet worden sind.
Die Knospenvariation , welche in einem früheren Capitel aus¬
führlich erörtert wurde , zeigt uns , dass die Variabilität von einer
Fortpflanzung durch Samen ebenso wie von einem Rückschlag auf
lange verloren gegangene Merkmale von Ahnen völlig unabhängig
4 Metzger , die Getreidearteu, 1841, p. 39.
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scin kann. Niemand wird behaupten , dass das plötzliche Auftreten
einer Moosrose an einer Provencerose eine Rückkehr zu einem
früheren Zustand sei. denn das Bemoostsein des Kelches ist an kei¬
ner natürlichen Species beobachtet worden . Dasselbe Argument ist
für gefleckte und geschlitzte Blätter anwendbar. Auch kann die Er¬
scheinung von Nectarinen auf Pfirsichhäumen nicht mit irgend wel¬
cher Wahrscheinlichkeit aus dem Princip des Rückschlags erklärt
werden . Knospenvariationen berühren uns aber unmittelbarer , da
sie viel häufiger bei Pflanzen auftreten , welche eine lange Zeit hin¬
durch cultivirt worden sind, als bei andern und weniger hoch cultivirten Pflanzen; und es sind sehr wenig scharf markirte Fälle be¬
obachtet worden an Pflanzen , die unter streng natürlichen Bedin¬
gungen wachsen. Ich habe einen Fall von einem Eschenbaume an¬
geführt , der in dem Park eines Herrn wuchs : und gelegentlich sieht
man wohl auch an Buchen und anderen Bäumen Zweige , welche
sich zu einer verschiedenen Zeit beblättern . als die anderen Zweige.
Aber unsere Waldbäume in England kann man kaum als solche be¬
trachten . die unter streng natürlichen Bedingungen leben. Die Säm¬
linge, in Baumschulen erzogen , werden geschützt und müssen oft an
Stellen verpflanzt werden , wo wilde Bäume der Art natürlich nicht
wachsen würden. Es würde als ein Wunder angesehen werden ,
wenn eine Hundsrose , die in einer Hecke wächst , durch Knospen¬
variation eine Moosrose producirte , oder wenn ein wilder Holzapfel
oder ein wilder Kirschbaum einen Zweig trieb, welcher von der ge¬
wöhnlichen Frucht verschieden geformte und verschieden gefärbte
Früchte trüge . Das Wunder würde noch erhöht werden , wenn diese
variirenden Zweige sich als fähig herausstellten , nicht nur durch
Pfropfer , sondern zuweilen durch Samen sich fortzupflanzen , und
doch sind analoge Fälle bei vielen unserer hochcultivirten Bäume
und Kräuter vorgekommen .
Diese verschiedenen Betrachtungen allein machen es wahr¬
scheinlich, dass Variabilität jeder Art direct oder indirect durch
veränderte Lebensbedingungen verursacht wird ; — oder um den Fall
unter einen andern Gesichtspunkt zu bringen : wenn es möglich
w'äre, alle Individuen einer Species viele Generationen hindurch ahDarwin
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solut gleichförmigen Lebensbeilingungen auszusetzen , so würde es
keine Variabilität geben.
Über die Natur der Veränderungen
dingungen , welche Variabilität

in den Lebensbe¬
.
veranlassen

Seit einer entfernten Zeit bis auf den heutigen Tag , unter so
verschiedenen Cliinaten und Umständen , als nur vorzustellen mög¬
lich ist , haben organische Wesen aller Arten , wenn sie domesticirt
oder cultivirt wurden, variirt . Wir sehen dies bei den vielen domesticirten Rassen von Säugethieren und Vögeln, die zu verschiedenen
Ordnungen gehören, bei Goldfischen und Seidenschmetterlingen , bei
Pflanzen vieler Sorten , die in verschiedenen Theilen der Welt er¬
zogen wurden. In den Wüsten des nördlichen Afrika’s hat die
Dattelpalme acht und dreissig Varietäten gebildet. In den frucht¬
baren Ebenen Indiens ist es notorisch, wie viele Varietäten von Reis
und einer Menge anderer Pflanzen existiren . Auf einer einzigen
polynesischen Insel werden vier und zwanzig Varietäten des Brodbaumes, dieselbe Anzahl von der Banane, und acht und zwanzig Va¬
rietäten des Arums von den Eingeborenen cultivirt. Der Maulbeer¬
baum hat in Indien und Europa viele dem Seidenwurm zur Nahrung
dienende Varietäten ergeben , und in China werden drei und sechszig
Varietäten des Bambus zu verschiedenen häuslichen Zwecken be¬
nutzt 5. Schon diese Thatsachen allein, und unzählige andere könn¬
ten noch hinzugefügt werden , weisen darauf hin, dass eine Verän¬
derung fast jeder Art in den Lebensbedingungen Variabilität zu
verursachen hinreicht , und zw'ar wirken verschiedene Veränderun¬
gen auf verschiedene Organismen.
Andrew Knight 6 schrieb die Variation sowohl der Thiere
4 Über die Dattelpalme s. Vogel , Ann . and Mag. of Nat . Hist . 1854 ,
, in : Transact .
p. 460 . Über Indische Varietäten s. Dr. F . Hamilton
Varietäten
cultivirten
Taheiti
auf
die
Über
.
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p.
,
XIV
.
Linn . Soc. Vol
in : Loudon ’s Magaz. ofNat . Hist . Vol . V. 1832, p. 484 ,
s. Dr . Bennett
auch Ellis , Polynesian Researches , Vol . I , p. 375 , 370. Über zwanzig
Varietäten des l’andanus und anderer Bäume auf den Mariannen s. Hoo¬
ker ’s Miscellany . Vol . I, p. 308 . Über den Bambus in China s. Hue , Em¬
pire Chinois, Vol . II , p. 307 .
6 Treatise on the Culture of the Apple etc . p. 3.
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als Pflanzen einer reichlicheren Zufuhr von Nahrung oder einem
günstigeren Clima, als es für die Species natürlich war, zu. Ein zu¬
sagenderes Clima ist indessen durchaus nicht nothwendig. Die
Bohne, welche oft durch unsere Frühjahrfröste leidet, und Pfirsiche,
welche den Schutz einer Mauer bedürfen , haben in England bedeu¬
tend variirt , ebenso wie der Orangenbaum im nördlichen Italien, wo
er kaum im Stande ist. fortzukommen 7. Auch dürfen wir die Thatsache , wenn sie auch nicht unmittelbar mit unserem vorliegenden
Gegenstand zusammenhängt, nicht übersehen , dass die Pflanzen und
Muscheln der arctischen Gegenden ausserordentlich variabel sind 8.
Es scheint überdies nicht, als sei eine Veränderung desClimas , mag
sie mehr oder weniger zusagend sein, eine der am wirksamsten Ur¬
sachen der Variabilität: denn in Bezug auf Pflanzen zeigt Al ph .
DeCandolle in seiner Geographie botanique wiederholt , dass das
Heiiriathland einer Pflanze, wo sie in den meisten Fällen am längsten
cultivirt ist , dasjenige ist , wo sie die grösste Zahl von Varietäten
ergeben hat.
Ob eine Veränderung in der Natur der Nahrung eine wirksame
Ursache der Variabilität sei, ist zweifelhaft; kaum irgend ein domesticirtes Thier hat mehr variirt , als die Taube oder das Huhn, aber
ihre Nahrung , besonders die der hochgezüchteten Tauben , ist im
Allgemeinen dieselbe; auch kann unser Rind und Schaf keiner sehr
grossen Veränderung in dieser Hinsicht ausgesetzt worden sein. In
allen diesen Fällen ist aber die Nahrung wahrscheinlich viel weniger
der Art nach mannigfaltig, als die, welche von der Species in ihrem
Naturzustände consumirl wurde 9.
Von allen den Ursachen , welche Variabilität veranlassen , ist
7 Gallesio
, Teoria della Riproduzione etc. p. 125.
8 s. Dr . Hooker ’s Aufsatz über arctische Pflanzen in : Transact . Linn .
Soc. Vol . XXIII , P . II. Mr. \ Voodward , und eine bessere Autorität kann
niclit angeführt werden , spricht von den arabischen Mollusken (in seinem
Rudimentary Treatise , 1856 . p. 355) als merkwürdig der Abänderung aus¬
gesetzt .
9 Bechstein
, in seiner Naturgeschichte der Stubenvögel, 1840, p. 238 ,
wo sich gute Bemerkungen hierüber finden. Er fuhrt an , dass seine Canarien -Vögel in der Färbung variiren , trotzdem sie bei einerlei Futter ge¬
halten werden.
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wahrscheinlich ein Übennass der Nahrung, mag sie ihrer Natur nach
verändert sein oder nicht , die wirksamste . Dieser Ansicht war in
Bezug auf Pflanzen Andr . Knight , und jetzt vertritt sie Schlei¬
den , besonders auf die unorganischen Elemente der Nahrung I0.
Um einer Pflanze mehr Nahrung zu geben, genügt es in den meisten
Fällen, sie einzeln zu ziehen und hierdurch zu verhindern , dass an¬
dere Pflanzen ihre Wurzeln beeinträchtigen . Es ist überraschend ,
wie ich oft gesehen habe, wie kräftig unsere gemeinen wilden Pflan¬
zen gedeihen , wenn sie für sich, wenn auch nicht in reich gedüng¬
tem Lande gepflanzt werden . Das Getrenntpflanzen ist in der That
der erste Schritt zur Cultur. Das umgekehrte von der Ansicht, dass
Übermass von Nahrung Variabilität veranlasst, sehen wir in den fol¬
genden Angaben eines grossen Züchters von Samen aller Sorten n .
„Bei uns besteht unabänderlich die Regel , dass wenn wir einen
Stamm von irgend einer Samensorte rein zu erhalten wünschen, wir
ihn auf armem Land ohne Dünger erziehen ; wenn wir aber der
Menge wegen anbauen , handeln wir in entgegengesetzter Weise
und haben es zuweilen schwer zu bereuen .“
Was die Thiere betrifft , so hat, wie Bech stein bemerkt hat,
vielleicht der Mangel an gehöriger Leibesbewregung unabhängig von
den directen Wirkungen des Nichtgebrauchs irgend eines beson¬
deren Organes eine bedeutende Rolle bei der Hervorbringung von
Variabilität gespielt. Wir können in einer allgemeinen Weise sehen,
dass, wenn die organisirten und ernährenden Flüssigkeiten des Kör¬
pers nicht während des Wachsthums oder durch den Verbrauch der
Gewebe aufgebraucht werden , sie im Excess vorhanden sein wer¬
den .; und da Wachsthum , Ernährung und Reproduction innig ver¬
bundene Processe sind, so mag wohl dieser Überfluss die gehörige
und ihnen eigene Wirkung der Reproductionsorgane stören und in
Folge dessen den Character der späteren Nachkommen afficiren.
Aber inan könnte meinen, dass weder ein Excess der Nahrung, noch
in Schleiden , Die Pflanze und ihr Leben. 4 Aufl. p. 208. s. auch
Alex . Braun , Beobachtungen über die Erscheinungen der Verjüngung etc.
p. 333.
11 Messrs. Hardy and Son, von Maldon, in : Gardener’s Chronicle, 1856,
p. 458.
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ein Überfluss an organisirten Flüssigkeiten des Körpers nothwendig
Variabilität veranlassen . Die Gans und das Truthuhn sind viele Ge¬
nerationen gut gefüttert worden, haben aber doch sehr wenig variirt .
Unsere Fruchtbäume und Küchenpflanzen, welche so variabel sind,
sind seit einer sehr alten Zeit her cultivirt worden , und wenn sie
auch wahrscheinlich mehr Nahrung erhalten , als in ihrem natürlichen
Zustande , so müssen sie doch viele Generationen hindurch nahezu
denselben Betrag erhalten haben ; und man konnte denken, dass sie
sich an dieses l 'bermass gewöhnt haben könnten. Nichtsdestowe¬
niger scheint im Ganzen Knight ’s Ansicht, dass ein l 'bermass von
Nahrung eine der wirksamsten Ursachen der Variabilität sei, soweit
ich es beurtheilen kann, wahrscheinlich .
Ob aber auch unsere verschiedenen cultivirten Pflanzen Nah¬
rung im l 'bermass erhalten haben oder nicht, so sind sie doch alle
Veränderungen verschiedener Art ausgesetzt worden. Fruchtbäume
sind auf verschiedene Stämme gepfropft und in verschiedenen Bo¬
denarten gezogen worden ; die Samen von Küchengewächsen und
Cerealien sind von Ort zu Ort geführt worden , und während des
letzten Jahrhunderts hat sich unsere Fruchtfolge und die angewandte
Düngung bedeutend verändert .
Oft reichen unbedeutende Veränderungen in der Behandlung
hin, Variabilität zu erzeugen . Zu dieser Folgerung führt schon die
einfache Thatsache , dass fast alle unsere cultivirten Pflanzen und
domesticirten Thiere an allen Orten und zu allen Zeiten variirt
haben. Von gemeinen englischen Waldbäumen genommene Samen,
die unter ihrem eingebornen Clima gezogen , nicht reich gedüngt
oder in anderer Weise künstlich behandelt werden , ergeben , wie
man in jedem ausgedehnten Samenbeete sehen kann , Sämlinge,
welche sehr variiren . Ich habe in einem früheren Capitel gezeigt ,
was für eine bedeutende Zahl gut markirter und eigenthümlicher
Varietäten der Weissdorn (Crataegus oxycanlha ) produeirt hat ;
und doch ist dieser Baum kaum irgend einer Cultur unterworfen
worden. In Staffordshire untersuchte ich sorgfältig eine grosse Zahl
zweier englischer Pflanzen, nämlich Geranium phaeum und pyre naicum . welche niemals einer hohen Cultur unterworfen worden
sind. Diese Pflanzen hatten sich von selbst durch Samen aus einem
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gewöhnlichen Garten in eine offene Anpflanzung verbreitet und die
Sämlinge variirten fast in jedem einzelnen Character , sowohl in
ihren Blüthen als Blättern , und zwar in einem Grade, den ich nie¬
mals übertroffen gesehen habe ; und doch konnten sie keinen grossen
Veränderungen in ihren Bedingungen ausgesetzt worden sein.
In Bezug auf Th'ere hat Azara mit ziemlicher Verwunderung
bemerkt 12, dass, während die verwilderten Pferde auf den Pampas
stets von einer Farbe, unter drei überhaupt vorkommenden, und die
Binder stets von der einen gleichförmigen Färbung sind , diese
Thiere doch, wenn sie auf den nicht eingefriedigten Estancias ge¬
züchtet werden , nichtsdestoweniger eine grosse Verschiedenartig¬
keit der Färbung darbieten, trotzdem sie in einem Zustand gehalten
werden , welcher kaum domesticirt genannt werden kann, und offen¬
bar fast identisch denselben Bedingungen ausgesetzt sind, als wenn
sie verwildert wären. Ferner werden in Indien mehrere Species von
Siisswasserfischen nur insoweit künstlich behandelt, als sie in gros¬
sen Behältern erzogen werden . Aber diese kleine Veränderung
reicht hin, eine bedeutende Variabilität zu veranlassen 13.
Einige Thatsachen in Bezug auf die Wirkung des Pfropfens und
deren Beziehung zu der Variabilität der Bäume verdienen Aufmerk¬
samkeit. Cabanis behauptet , dass wenn gewisse Birnen auf die
Quitte gepfropft werden, ihre Samen mehr Varietäten ergeben , als die
Samen derselben Varietät der Birne, wenn sie auf die wilde Birne
gepfropft wurde 14. Da aber die Birne und Quitte distinct« , aber
doch so nahe verwandte Species sind , dass die eine leicht auf die
andere gepfropft werden kann, und auf ihr wunderbar gut gedeiht ,
so ist die Thatsache , dass hierdurch Variabilität verursacht wird,
nicht überraschend . Wir sind unless hier im Stande die Ursache zu
sehen , nämlich die verschiedene Natur des Stammes mit seinen
Wurzeln und dem Beste des Baumes. Mehrere nordamerikanische
Varietäten der Pflaume und des Pfirsichs sind bekannt dafür , dass
sie sich durch Samen echt fortpflanzen; aber D o w n i n g behaupQuadrupedes du Paraguay , 1801. Tom. II , p. 319.
13 M’Clelland , On Indian Cyprinidae. in : Asiatic. Researches . Vol.
XIX. P. II . 1839, p. 266, 268, 313.
14 Citirt von Sageret
, Pomologie Physiol. 1830, p. 43.
12
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tet 15, dass wenn von einem dieser Bäume ein Pfropfreis genommen
und auf einen andern Stamm gebracht wird, dieser gepfropfte Baum
jene eigenthiimliche Fähigkeit , diese Varietät durch Samen zu produciren , verliert und allen anderen künstlich dargestellten Bäumen
gleich wird , d. h. seine Sämlinge werden bedeutend variabel. Ein
anderer Fall verdient noch angeführt zu werden . Die Lalande-Varietät des Wallnussbaumes beblättert sich zwischen dem 20. April
und 15. Mai, und ihre Sämlinge vererben unabänderlich dieselbe
Gewohnheit, während mehrere andere Varietäten der Wallnuss sich
im Juni beblättern . Wenn nun Sämlinge von der sich im Mai beblätterndenLalande -Varietät erzogen und auf andere sich gleichfalls
im Mai beblätternde Varietäten gepfropft werden , so beblättern sich
die Sämlinge trotzdem dass sowohl der Stamm als das Pfropfreis
dieselbe Gewohnheit des frühen Beblätterns haben, zu verschiedenen
Zeiten, selbst so spät wie am 5. Juni 16. Derartige Thatsachen, wie
die vorstehenden , sind wohl dazu geeignet , zu zeigen , auf was für
dunklen und unbedeutenden Ursachen die Variabilität beruht.
Ich will liier mm beiläufig auf das Auftreten neuer und werthvoller
wü¬
Varietäten von Fruchtbäumen und von Weizen in Wäldern und auf
ano¬
äusserst
ein
Blick
ersten
den
auf
welches
sten Stellen hinweisen ,
An¬
maler Umstand zu sein scheint. In Frankreich ist eine beträchtliche
so
ist
dies
und
worden,
entdeckt
zahl der besten Birnen in Wäldern
häufig vorgekommen, dass Poiteau behauptet, dass „veredelte Varietä¬
17.
ten unserer cultivirten Früchte sehr selten bei Züchtern entstehen“
gute
eine
Andrerseits ist kein Fall berichtet worden, dass in England
dass
Birne wild gefunden worden wäre; und Mr. Rivers theilt mir mit,
,
Bess-Poole
den
nämlich
kennt,
er nur einen einzigen Fall von Äpfeln
15 The Fruits of America . 1845, p. 5.

’s
16 M. Cardan , in : Comptes rendus. Dec . 1848 , citirt in : Gardener
Chronicle , 1849. p. 101.
erwähnt vier ausgezeichnete in Wäldern in
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(Mem. Acad .
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welcher in einem Walde in Notthinghamshire entdeckt wurde. Diese
Verschiedenheit zwischen den beiden Ländern lässt sich zum Theil durch
das günstigere Clima Frankreichs erklären , aber hauptsächlich aus der
grossen Zahl von Sämlingen , welche dort in den Wäldern aufgehen . Dass
dies der Fall ist , schliesse ich aus einer Bemerkung , die ein französi¬
scher Gärtner 18 macht , welcher es als ein Nationalunglück betrachtet ,
dass eine solche Anzahl von Birnbäumen periodisch als Brennholz umge¬
schlagen werden , ehe sie Früchte getragen haben. Die neuen in dieser
Weise in den Wäldern aufgehenden Varietäten , werden , trotzdem sie
keinen Überschuss von Nahrung erhalten haben können , plötzlich verän¬
derten Bedingungen ausgesetzt worden sein ; ob aber dies die Ursache
ihrer Entstehung ist , ist zweifelhaft . Indessen sind diese Varietäten
wahrscheinlich alle die Nachkommen 19 alter cultivirter Sorten , die in
nahe liegenden Obstgärten wachsen , ein Umstand , welcher ihre Variabi¬
lität erklären wird ; und unter einer sehr grossen Zahl variirender Bäume
wird man immer gute Aussicht haben , dass eine schätzbare Sorte er¬
scheint . In Nordamerika , wo Fruchtbäume häufig auf wüsten Stellen
emporwachsen , wurde die Washington -Birne in einer Hecke und der
Kaiser -Pfirsich in einem Walde gefunden 20.
In Bezug auf Weizen haben sich einige Schriftsteller so ausgespro¬
chen 21, als wenn es ein gewöhnliches Ereigniss wäre, dass neue Varie¬
täten an wüsten Stellen zu finden wären. Der Fenton -Weizen ist sicher
auf einem Haufen basaltischen Detritus in einem Steinbruch wachsend
gefunden worden ; aber in einer solchen Lage würde die Pflanze wahr¬
scheinlich hinreichenden Betrag von Nahrung erhalten . Der ChidhamWeizen wurde aus einer Ähre erzogen , die man auf einer Hecke gefun¬
den hatte , und Hunter ’s Weizen wurde in Schottland am Wege entdeckt ;
es wird aber nicht gesagt , dass diese letztere Varietät dort gewachsen
war , wo sie gefunden wurde 22.
Duval , Histoire du Poirier , 1849, p. 2.
Dass dies sich so verhält , schliesse ich aus der Angabe vou Van
M o n s (Arbres fruitiers , 1835. Tom. I , p. 446) , dass er in den Wäldern
Sämlinge finde, welche allen hauptsächlich cultivirten Rassen, sowohl der
Birne als des Apfels ähnlich seien. Van Mo ns betrachtet indessen diese
wilden Varietäten als ursprüngliche Species.
20 Downing , Fruit -trees of North-America, p. 422. Foley ,
in : Trans¬
act. Horticult. Soc. Vol. VI, p. 412.
21 Gardener’s Chronicle. 1847, p. 244.
22 Gardener’s Chronicle, 1841, p. 383; 1850, p. 700; 1854,
p. 650.
18

19
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Ob unsere domesticirten Erzeugnisse je so vollständig an die

Bedingungen, unter denen sie jetzt leben, gewöhnt werden würden,
dass sie zu variiren aufhören , haben wir kein hinreichendes Mittel
zu entscheiden . Es werden aber unsere domesticirten Erzeugnisse
niemals irgend eine beträchtliche Zeit hindurch gleichförmigen Be¬
dingungen ausgesetzt , und es ist sicher , dass unsere ältesten cultivirten Pflanzen ebenso wie die Thiere noch immer variiren ; denn
sie haben alle noch neuerdings auffallende Veredlungen erfahren .
So führt Metzger , welcher viele Jahre hindurch in Deutschland
zahlreiche Varietäten von Weizen , die aus verschiedenen Ländern
gebracht wurden 23, cultivirte , an , dass einige Arten anfangs äusserst variabel waren , aber allmählich, in einem Falle nach Verlauf
von fünf und zwanzig Jahren , constant wurden. Und es scheint
nicht, dass dies das Resultat einer Zuchtwahl der constanteren For¬
men gewesen sei.
Le¬
veränderter
Wirkung
Über die accumulative
be n s b e d i n g u n g e n. — Wir haben guten Grund zur Annahme,
dass der Einfluss veränderter Bedingungen sich anhäuft, so dass
keine Wirkung auf eine Species hervorgebracht wird , bis sie meh¬
rere Generationen hindurch fortgesetzter Cultur oder Domestication
ausgesetzt worden ist. Die allgemeine Erfahrung zeigt uns , dass,
wenn neue Blumen zuerst in unsere Gärten eingeführt werden , sie
nicht variiren ; aber endlich variiren sie mit den seltensten Ausnah¬
men alle in grösserer oder geringerer Ausdehnung. In einigen we¬
nigen Fällen ist die nöthige Anzahl von Generationen ebenso wie
die aufeinanderfolgenden Stufen in dem Fortschritt der Variationen
berichtet worden, wie in dem oft citirten Falle der Georgine 24. Nach
einer mehrere Jahre dauernden Cultur hat die Zinnia erst neuer¬
dings ( 1860) angefangen , in irgend einem bedeutenden Grade zu
variiren . „In den ersten sieben oder acht Jahren einer hohen Cul¬
tur des Swanriver-Gänseblümehen (Brachycome iberidifolia ) blieb
es ihren ursprünglichen Farben treu ; dann variirte es in lila und
Die Getreidearten 1843, p. 06. 116. 117,
24 Sabine , in : Transact . Ilorticult . Soe. Vol. III . p 225; Bronn , Ge¬
schichte der Natur . Bd. II , p. 119.
28
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purpur und andern untergeordneten Schattirungen “ 25. Analoge
Thatsachen sind von der schottischen Rose angeführt worden. Bei
der Erörterung der Variabilität von Pflanzen haben sich mehrere
erfahrene Gärtner in demselben Sinne ausgesprochen . Mr. Sal¬
ter '26 bemerkt : „Jedermann weiss, dass die hauptsächlichste Schwie¬
rigkeit in dem Überwinden der ursprünglichen Form und Farbe der
Species liegt , und Jedermann wird jede natürliche , entweder aus
dem Samen oder an Zweigen auftretende Abart ängstlich beobach¬
ten : ist dies einmal erreicht , wie unbedeutend auch die Veränderung
sein mag, so hängt das Resultat nur von ihm ab.“ Mr. De Jonghe ,
welcher im Erziehen neuer Varietäten von Birnen und Erdbeeren 27
so viel Erfolg hatte, macht in Bezug auf die erstere die Bemerkung :
„Es gibt noch ein anderes Princip, dass nämlich, je mehr ein Typus
in einen Zustand von Variation eingetreten ist , auch seine Neigung
fortdauernd so zu bleiben, um so grösser sein wird, und je mehr er
von dem ursprünglichen Typus abgew'ichen ist , um so mehr ist er
geneigt , noch weiter zu variiren .“ Wir haben in der That diesen
letzteren Punkt bereits erörtert , als wir von dem Vermögen sprachen,
welches der Mensch besitzt , durch Zuchtwahl beständig jede Modi¬
fication in derselben Richtung zu häufen ; denn dieses Vermögen
hängt von einer fortdauernden Variabilität derselben allgemeinen
Art ab. Der berühmteste Horticulturist in Frankreich , nämlich V i 1morin 28 behauptet selbst , dass , w'enn irgend eine besondere
Variation gewünscht wird, der erste Schritt hierzu der ist, die Pflanze
dazu zu bringen , überhaupt in irgend welcher Manier zu variiren ,
und nun fortwährend die variabelsten Individuen, selbst wenn sie
in der falschen Richtung variiren , auszuwählen ; denn ist einmal der
fixirte Character der Species durchbrochen , so wird die gewünschte
Variation früher oder später erscheinen .
Da fast alle unsere Hausthiere zu einer äusserst frühen Zeit
25 Journal of Horticulture , 1861 , p. 112 ; über Zinnia s. Gardener ’s Chro¬
nicle , 1860 , p. 852 .

26 The Chrysanthemum, its history etc . 1865 , p. 3.
27 Gardener’s Chronicle, 1855, p. 54. Journal of Horticulture , 9. Mai
1865 , p. 363.
28 Citirt von Verlöt , Des Varietes etc . 1865 , p. 28 .
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doinesticirt wurden , so können wir natürlich nicht sagen , ob sie
schnell oder langsam variirten , als sie zuerst neuen Bedingungen
ausgesetzt wurden. Dr. Bachman 29 gibt aber an , dass er Trut¬
hühner gesehen habe , die aus den Eiern der wilden Art erzogen
waren, welche ihre metallische Färbung verloren und in der dritten
Generation schon mit weiss gefleckt wurden. Vor vielen Jahren
theilte mir Mr. Yarrell mit, dass die auf den Teichen im St. James
Park gezüchteten wilden Enten, welche niemals, wie man angenom¬
men hatte , mit domesticirten Enten gekreuzt worden waren , nach
wenig Generationen ihr reines Gefieder verloren hatten . Ein aus¬
gezeichneter Beobachter 30, der oft Eier von wilden Enten hat aus¬
brüten lassen , und Vorsorge traf , dass keine Kreuzung mit dome¬
sticirten Enten eintreten konnte, hat, wie früher angeführt, die Ver¬
änderungen , welche sie allmählich darbieten , im ausführlichen Detail
beschrieben . Er fand , dass er diese wilden Enten nicht länger als
fünf oder sechs Generationen rein züchten konnte, „da sie sich dann
viel weniger schön erw iesen . Das weisse Band um den Hals des
Enterichs wurde viel breiter und unregelmässiger ; und an den Flü¬
geln der jungen Enten erschienen weisse Federn ". Sie bekamen
auch grössere Körper, ihre Beine wurden weniger zart und sie ver¬
loren ihre elegante Haltung. Es wurden nun frische Eier von wil¬
den Vögeln verschafft , aber dasselbe Resultat trat wieder ein. In
diesen Fällen von der Ente und dem Truthuhn sehen wir, dass Thicre
wie Pflanzen von ihrem ursprünglichen Typus nicht eher abw eichen,
als bis sie mehrere Generationen hindurch der Domestication unter¬
worfen waren . Andererseits theilt mir Mr. Yarrell mit. dass die im
zoologischen Garten gezüchteten australischen Dingos fast unver¬
änderlich in der ersten Generation Junge warfen , die weiss oder
mit anderen Farben gezeichnet waren ; aber die hiereingeführten
Dingos hatte man sich wahrscheinlich von Eingebornen verschafft,
die sie in einem halbdomesticirten Zustande halten. Es ist sicher
eine merkwürdige Thatsache , dass veränderte Bedingungen im An¬
fang , soweit wir sehen können , absolut keine 'Wirkungen hervor 29 Examination of the Characteristics of Genera and Species . Charles¬
ton, 1855, p. 14.
, in : Journal of Ilorticult ., 1863 , p. 3!).
3U Ilewitt
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bringen , aber dass sie spater verursachen sollten , dass der Cha¬
racter der Species sich verändert . In dem Capitel über Pangenesis
will ich versuchen auf diese Thatsaehen etwas Licht zu werfen .
Kehren wir nun zu den Ursachen zurück , welche der gewöhn¬
lichen Annahme zufolge Variabilität veranlassen . Einige Autoren 31
glauben , dass nahe Inzucht diese Neigung veranlasst und zur Er¬
zeugung von Monstrositäten führt. Im siebenzehnten Capitel wur¬
den einige wenige Thatsaehen angeführt , welche zeigten, dass Mon¬
strositäten gelegentlich , wie es scheint , hierdurch verursacht wer¬
den , und es lässt sich nicht zweifeln , dass nahe Inzucht eine ver¬
minderte Fruchtbarkeit und eine geschwächte Constitution verur¬
sacht. Hierdurch kann sie zur Variabilität führen : ich habe über
diesen Punkt aber keine hinreichenden Beweise. Andererseits führt
aber nahe Inzucht, wenn sie nicht bis zu einem schädlichen Extrem
fortgesetzt wird , weit entfernt davon Variabilität zu verursachen ,
dahin, den Character jeder Rasse zu fixiren.
Früher war es eine allgemeine Annahme, welcher einige Per¬
sonen noch folgen, dass die Einbildung der Mutter das Kind im
Mutterleibe afficire 32. Diese Ansicht ist offenbar auf niedere Thiere ,
welche unbefruchtete Eier legen oder aufPIlanzen nicht anwendbar.
Im vorigen Jahrhundert erzählte l)r. Wi 11. Hunter meinem Vater,
dass viele Jahre hindurch jede Frau in einem grossen Londoner
Entbindungshause vor ihrer Niederkunft befragt wurde , ob irgend
etwas ihren Geist besonders afficirt habe , und die Antwort wurde
niedergeschrieben : es traf sich nun , dass auch nicht in einem Bei¬
spiele eine Coincidenz zwischen der Antwort der Frau und irgend
einer abnormen Structur entdeckt werden konnte. Kannte aber die
Frau die Natur der Bildungsabweichung , so kam sie häufig auf ir¬
gend eine falsche Ursache. Der Glaube an das Vermögen der Ein¬
bildungskraft der Mutter mag vielleicht daher entstanden sein, dass
die Kinder einer zw eiten Ehe dem ersten Manne ähnlich waren , wie
31 Devay . Manages consanguins , p. 97 , 125. Im Gespräche fand
ich zwei oder drei Naturforscher derselben Ansicht .
J . Müller hat völlig beweisende Argumente gegen diese Annahme
beigebracht . Handbuch der Physiologie : Bd. 2, p. 574 .
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es sicher zuweilen verkommt in Übereinstimmung mit den im elften
Capitel gegebenen Thatsachen .
. — In
der Variabilität
als eine Ursache
Kreuzung
einem früheren Theil dieses Capilels wurde angegeben , dass
Pallas 33 und einige wenige Naturforscher behaupten , dass Varia¬
bilität allein von der Kreuzung abhänge. Wenn dies heissen soll,
dass neueCharactere niemals in unseren domesticirten Rassen spon¬
tan erscheinen , dass sie vielmehr alle direct von gewissen ursprüng¬
lichen Species herzuleiten sind , so ist die Lehre beinah absurd :
denn sie würde dann mit die Ansicht einschliessen , dass Thiere ,
wie die italienischen Windspiele , Möpse. Bulldoggen, Kröpfer und
Pfauentauben im Stande wären , im Zustande der Natur zu e.xistiren .
Die Lehre kann aber etwas weit davon Verschiedenes meinen ;
nämlich dass die Kreuzung distincter Species die einzige Ursache
der ersten Erscheinung neuer Charactere sei und dass der Mensch
ohne diese Hülfe seine verschiedenen Rassen nicht gebildet haben
könne. Da indessen neue Charactere in gewissen Fällen durch
Knospen-Variation aufgetreten sind , können wir mit Sicherheit
schliessen, dass Kreuzung zur Variabilität nicht notlnvendig ist. Es
ist überdies fast sicher , dass die Rassen verschiedener Thiere , wie
die der Kaninchen, Tauben, Enten u. s.w. und dieVarietäten mehrerer
Pflanzen die modificirten Nachkommen einer einzigen wilden Spe¬
cies sind ; nichtsdestoweniger ist es wahrscheinlich , dass die
Kreuzung zweier Formen , wenn eine oder beide lange domesticirt oder cultivirt worden sind , die Variabilität der Nachkommen
vermehrt , unabhängig von der Vermischung der von beiden Eltern¬
formen hergeleiteten Charactere ; und dies bringt mit sich, dass neue
Charactere factisch auftreten . Wir dürfen aber die im dreizehnten
Capitel vorgebrachten Thatsachen nicht vergessen , welche deutlich
zeigen , dass der Act der Kreuzung oft zu einem Wiederauftreten
oder zum Rückschlag auf lange verlorene Charactere führt ; und in
den meisten Fällen dürfte es unmöglich sein zwischen dem Wieder¬
auftreten alter Charactere und dem ersten Auftreten neuer Cha:l:i Acta Acad . Petropolit ., 1780 , 1\ II, p. 84 etc .
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ractere zu unterscheiden . Mögen sie neu oder alt sein , sie würden
practisch für die Rasse neu sein , an der sie wiedererscheinen .
Gärtner
erklärt 34, und über derartige Punkte ist seine Erfahrung
von dem grössten Werthe , dass wenn er einheimische Pflanzen, die nicht
cultivirt worden waren , kreuzte , er auch nicht ein einziges Mal hei den
Nachkommen irgend einen neuen Character sah ; dass aber die Charactere
in Folge der merkwürdigen Weise, in welcher die Charactere der Eltern
combinirt waren, zuweilen wie neu erschienen . Wenn er andrerseits cultivirte Pflanzen kreuzte , gibt er zu , gelegentlich neue Charactere auftreten gesehen zu haben , aber er ist sehr stark geneigt , ihr Auftreten
einer gewöhnlichen Variabilität zuzuschreiben , und in keiner Weise der
Kreuzung . Mir scheint indess eine entgegengesetzte Folgerung die wahr¬
scheinlichere . Nach Kölreuter
variiren Bastarde in der Gattung
Mirabilis fast unendlich und er beschreibt neue und eigenthümliche
Charactere in der Form der Samen , in der Farbe der Antheren , in den
Samenlappen , die von immenser Grösse waren , in neuen und äusserst
eigenthümlichen Gerüchen, in den sich zeitig im Sommer entwickelnden
Blütlien , ebenso wie in ihrem Schliessen des Abends. In Bezug auf
eine Gruppe dieser Bastarde bemerkt er, dass sie genau das umgekehrte
in Bezug auf die Charactere von dem darboten , was sich nach ihrer Ab¬
stammung hätte erwarten lassen 3j .
Professor L e c o q 3li drückt sich in Bezug auf dieselbe Gattung
sehr stark in demselben Sinne aus und führt an, dass viele Bastarde zwi¬
schen M . jalapa und multiflora sehr leicht irrthiimlich für distiuete
Species gehalten werden können , und fügt hinzu , dass sie in einem
grösseren Maasse verschieden von der M . jalapa seien als die andern
Species der Gattung . Herbert
hat auch die Nachkommen von einem
hybriden Rhododendron beschrieben 31 „ als in der Beblätterung allen
andern
ungleich , als wenn sie eine besondere Species wären “. Die
gewöhnliche Erfahrung der Blumenzüchter beweist , dass das Kreuzen
und Rückkreuzen distincter aber verwandter Pflanzen , wie der Arten von
Retunia , Calceolaria , Fuchsia , Verbena u. s. w. excessive Variabilität
veranlassen . Es ist daher das Auftreten völlig neuer Charactere wahr¬
scheinlich . Neuerdings hatMr . Carriere 38 diesen Gegenstand erörtert ;
33

Bastarderzeugung, p. 249, 255, 295.

35 Nova Acta. Petropolit.,1794,p.378; 1795,p.307, 313, 316;
36 De la Fecondation, 1862, p. 311.
31
38

Amaryllidaceae, 1837, p. 362.
Auszug in : Gardener’s Chronicle 1860, p. 1081.

1787, p.407.
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er gibt an, dass Erythrina cristagaUi viele Jahre hindurch durch Samen
vervielfältigt worden ist , aber keine Varietäten ergeben hat . Sie wurde
dann mit der verwandten E . herbacea gekreuzt und „nun war der Wider¬
stand überwunden und es wurden Varietäten producirt mit Blüthen von
äusserst verschiedener Grösse, Form und Farbe “.
Nach der allgemeinen und scheinbar wohl begründeten Annahme ,
dass die Kreuzung distineter Species ausser der Vermischung ihrer Charactere bedeutend ihre Variabilität vermehrt , ist es wahrscheinlich zu
erklären , dass einige Botaniker soweit gegangen sind zu behaupten 39,
dass wenn ein Genus nur eine einzige Species umfasst , diese niemals
variire , wenn sie cultivirt würde. Soweit hingestellt kann dieser Satz
nicht angenommen werden ; es ist aber wahrscheinlich , dass die Varia¬
bilität cultivirter monotypischer Gattungen viel geringer ist , als die von
Gattungen , welche zahlreiche Species umfassen und dies zwar unabhängig
von der Wirkung der Kreuzung . Ich habe in meiner „Entstehung der
Arten “ angegeben , und werde es in einem späteren Werke noch aus¬
führlicher zeigen, dass die zu kleinen Gattungen gehörigen Arten allge¬
mein eine geringere Zahl von Varietäten im Naturzustände ergeben als
die zu grösseren Gattungen gehörigen . Es ist daher wahrscheinlich , dass
die Species kleiner Gattungen auch im Culturzustande weniger Varie¬
täten produciren als die bereits variabeln Species grosser Gattungen .
Obgleich wir gegenwärtig keine hinreichenden Beweise haben dafür ,
dass die Kreuzung von Species , welche nie cultivirt worden sind , zum
Auftreten neuer Charactere führt , so tritt dies scheinbar doch bei Arten
auf , welche in einem gewissen Grade durch Cultur bereits variabel ge¬
macht worden sind. Gleich jeder anderen Veränderung in den Lebens¬
bedingungen scheint daher die Kreuzung ein und zwar wahrscheinlich
mächtiges Element bei der Verursachung der Variabilität zu sein. Wir
haben aber nur selten , wie früher bemerkt , die Mittel zwischen dem Auf¬
treten wirklich neuer Charactere und dem Wiedererscheiuen lange ver¬
lorener und durch den Act der Kreuzung wieder wach gerufener Cha¬
ractere zu unterscheiden . Ich will für die Schwierigkeit , in solchen Fällen
zu unterscheiden , ein Beispiel anführen . Die Species von Datura lassen
sich in zwei Sectionen trennen , in die, welche weisse Blüthen mit grünen
Stengeln und die, welche purpurne Blüthen mit braunen Stengeln haben .
, citirt im Diction.
39 Dies war die Meinung des älteren DeCandolle
Class. d’Hist. Natur . Tom. VIII , p. 405. Puvis hat in seiner Schrift,
»De la Degeneration«, 1837, p. 37, denselben Gegenstand erörtert .
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Nun kreuzte N au din 4(1 T>. laevis und feror , welche beide zu der
weissen Section gehören , und erzog aus ihnen zweihundertundfünf
Bastarde . Von diesen Bastarden hatte jeder einzelne einen braunen
Stamm und trug purpurne Blüthen , so dass sie den Species der
anderen Section der Gattung und nicht ihren eigenen beiden Eltern ähn¬
lich waren . N and in war über dieseTliatsache so erstaunt , dass er sich
veranlasst sah , sorgfältig beide elterlichen Species zu beobachten und
entdeckte , dass die reinen Sämlinge von I) . ferox unmittelbar nach dem
Keimen dunkelpurpurne Stämme hätten , welche Färbung sich von den
jungen Wurzeln bis auf die Samenlappen aufwärts erstreckte , und dass
diese Färbung auch später beständig als ein King rund um die Basis des
Stengels blieb , wenn die Pflanze alt war . Ich habe nun im dreizehnten
Capitel gezeigt , dass das Beibehalten oder das Übertreiben eines jugend¬
lichen Characters so innig mit dem Rückschlag verwandt ist , dass es
offenbar unter dasselbe Princip fällt . Wir sollten daher wahrscheinlich
die purpurnen Blüthen und braunen Stengel dieser Bastarde nicht als
neue in Folge der Variabilität auftretende Charactere ansehen , sondern
als eine Rückkehr zum früheren Zustand irgend eines alten Urerzeugers .
Ich will noch einige wenige Worte dem hinzufügen , -was in früheren
Capiteln über die ungleiche Combination und Überlieferung der den bei¬
den elterlichen Formen eigenen Charactere gesagt wurde , unabhängig
von dem Auftreten neuer Charactere in Folge der Kreuzung . Werden
zwei Species oder zwei Rassen gekreuzt , so sind die Nachkommen in der
ersten Generation meist gleichförmig , bieten aber später eine fast unab¬
änderliche Verschiedenheit im Character dar . So sagt K ölreut er 41:
Wer nur immer wünscht eine endlose Zahl von Varietäten bei Bastar¬
den zu erhalten , soll sie nur kreuzen und rückkreuzen . Es tritt auch viel
Variabilität auf, wenn Bastarde oder Mischlinge durch wiederholte Kreu¬
zungen mit einer der beiden elterlichen Formen reducirt oder absorbirt
werden ; und ein noch höherer Grad von Variabilität erscheint , wenn drei
distincte Species, und am allermeisten , wenn vier Species durch aufein¬
anderfolgende Kreuzungen in einander verschmolzen werden . Über die¬
sen Punkt hinaus gelang es Gärtner
42, auf dessen Autorität die vor¬
stehenden Angaben gemacht werden , niemals eine Verbindung zu be¬
wirken. Aber Max Wichura
43 vereinigte sechs distincte Species von
40
41
42
44

Naudin , Comptes rendus, 21. Novbr. 1864, p. 838.
Nova Acta Acad. Petropol . 1794, p. 391.
Bastarderzeugung p. 507, 516, 572.
Die Bastardbefruchtung etc. 1865, p. 24.
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Weiden in einem einzigen Bastard. Das Geschlecht der elterlichen Spe¬
cies afficirt in einer unerklärlichen Weise den Grad der Variabilität der
Bastarde ; denn Gärtner 44 fand wiederholt, dass wenn ein Bastard als
Vater benutzt wurde und entweder eine der beiden reinen elterlichen
Species oder eine dritte Species als Mutter, die Nachkommen variabler

waren, als wenn derselbe Bastard als Mutter und entweder eine der
beiden elterlichen oder dieselbe dritte Species als Vater gebraucht wor¬
den war. So waren Sämlinge von Dianthus barbatus , die mit dem Ba¬
stard D. chinensi-barbatus gekreuzt waren, variabler als diejenigen,
welche aus diesem letzteren Bastard erzogen waren, wenn er auch von
dem reinenI). barbatus befruchtet wurde. Ma x W i chur a 45 hebt nach¬
drücklich ein analoges Resultat bei seinen Bastardweiden hervor. Ferner
führt Gärt n er 46 an, dass der Grad der Variabilität zuweilen bei Bastarden,
die von wechselseitigen Kreuzungen zwischen denselben zwei Species
erzogen waren, verschieden sei; und hier liegt die einzige Verschiedenheit
darin, dass die eine Species zuerst als Vater und dann als Mutter benutzt
wird. Im Ganzen sehen wir, dass unabhängig von dem Auftreten neuer
Charactere die Variabilität successiv gekreuzter Generationen äusserst
complicirt ist ; zum Theil deshalb, weil die Nachkommen in ungleichem
Grade an den Characteren der beiden elterlichen Formen Theil haben,
aber noch besonders wegen ihrer ungleichen Neigung auf dieselben Cha¬
ractere oder auf die noch früherer Vorfahren Zurückschlagen
.
Über die Art und die Periode
der Wirkung
der
Ursachen , welche Variabilität
veranlassen
. — Dies
ist ein äusserst dunkler Gegenstand . Wir brauchen hier nur kurz
zu betrachten , erstens ob vererbte Variationen dadurch veranlasst
werden , dass die Organisation direct oder indirect durch das Reproductionssystem afficirt wird ; und zweitens zu welcher Lebens¬
oder Wachsthumsperiode sie primär verursacht werden . Wir wer¬
den in den beiden folgenden Capiteln sehen , dass verschiedene
Einflüsse, wie reichliche Nahrung , Einwirkung eines verschiedenen
Climas, vermehrter Gebrauch oder Nichtgebrauch vonTheilen u. s.w.
während mehrerer Generationen fortgesetzt sicher entweder die
ganze Organisation oder gewisse Organe modificiren. Diese directe
44

Bastarderzeugung, p. 452, 507.
56.

45 Die Bastardbefruchtung, p.
46 Bastarderzeugung, p. 423.
Darwin , Variiren II .

23

Ursachen der Variabilität .

354

22. Cap.

Wirkung veränderter Bedingungen kommt vielleicht viel häufiger
ins Spiel, als naehzuweisen ist ; und es ist zum mindesten klar, dass
in allen Fällen von Knospenvariation die Wirkung nicht durch das
Reproductionssystem geschehen sein kann.
In Bezug auf die Rolle, welche das Reproductionssystem beim Ver¬
anlassen von Variabilität spielt , haben wir im achtzehnten Capitel ge¬
sehen , dass selbst unbedeutende Veränderungen in den Lebensbedingun¬
gen eine merkwürdige Kraft haben , einen grösseren oder geringeren
Grad von Unfruchtbarkeit zu verursachen . Es scheint daher nicht un¬
wahrscheinlich , dass durch ein so leicht afficirtes System erzeugte Wesen
selbst afficirt sind , oder die ihren Eltern eigenen Charactere gar nicht
ererben oder im Excess erben. Wir wissen , dass gewisse Gruppen von
organischen Wesen , jedoch mit Ausnahmen , in jeder Gruppe Reproduc tioussysteme haben , welche durch veränderte Bedingungen viel leichter
afficirt werden , als in anderen Gruppen ; so z. B. fleischfressende Vögel
leichter als fleischfressende Säugethiere , und Papageien leichter als Tau¬
ben ; und diese Thatsache steht im Einklänge mit der scheinbar capriciö sen Manier und Abstufung , in welcher verschiedene Gruppen von Thieren
und Pflanzen im Zustande der Domestication variiren .
47 war von dem Parallelismus zwischen der excessiven
Kölreuter
, wenn sie in verschiedener Weise gekreuzt
Bastarden
Variabilität von
und rückgekreuzt wurden (und diese Bastarde hatteu mehr oder weniger
afficirte Reproductionsorgane ), und der Variabilität von Alters her culti 48 ist einen Schritt weiter
virter Pflanzen überrascht . Max Wichura
gegangen und zeigt , dass bei vielen unserer hoclicultivirten Pflanzen , wie
der Hyacinthe , Tulpe , Aurikel , Löwenmaul , Kartoffel, Kohl u. s. w., wo
kein Grund zur Annahme vorliegt , dass sie verbastardirt worden sind , die
Antheren viele unregelmässige Pollenkörner enthalten , in demselben Zu¬
stand wie die Bastarde . Er findet auch bei gewissen wilden Formen die¬
selbe Übereinstimmung zwischen dem Zustande des Pollens und einem
hohen Grade von Variabilität , wie bei vielen Species von Bubus . Aber
bei B . caesius und idaeus , welches keine sehr variablen Species sind,
ist der Pollen gesund . Es ist auch notorisch, dass viele cultivirte Pflan¬
zen , wie die Banane , Ananas , Brodbaum und andere früher erwähnte ,
Reproductionsorgane besitzen , die so bedeutend afficirt sind , dass sie
Dritte Fortsetzung etc. 1766, p. 85.
Die Bastardbefruchtung etc. 1865, p. 92. s. auch M. J . Berkeley
über denselben Gegenstand in : Journal Royal Horticult. Soc. 1866, p. 80.
41

48
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meist völlig steril sind ; und wenn sie Samen ergeben , müssen die Säm¬
linge , nach der grossen Zahl existirender cultivirter Rassen zu urtheilen ,
in einem äussersten Grade variabel sein . Diese Thatsachen weisen dar¬
auf hin, dass zwischen dem Zustande der Reproductionsorgane und einer
Neigung zur Variabilität eine gewisse Beziehung herrscht ; wir dürfen
aber nicht schliessen , dass diese Beziehung starr ist . Wenn auch viele
unserer hochcultivirten Pflanzen Pollen in einem verdorbenen Zustande
haben mögen , so ergeben sie doch, wie wir früher gesehen haben , mehr
Samen und unsere seit Alters her domesticirten Thiere sind fruchtbarer ,
als die entsprechenden Species im Naturzustände . Der Pfau ist fast der
einzige Vogel , von dem man glaubt , dass er im Zustande der Domesti¬
cation weniger fruchtbar ist als im wilden , und er hat in einem merk¬
würdig geringen Grade variirt . Nach diesen Betrachtungen möchte es
scheinen, als ob die Veränderungen in den Lebensbedingungen entweder
zur Unfruchtbarkeit oder zur Variabilität , oder zu beiden führen , und
nicht , dass Unfruchtbarkeit die Variabilität veranlasse . Im Ganzen ist
es wahrscheinlich , dass jede, die Reproductionsorgane afficirende Ursache
auch deren Producte afficiren wird , d. h. die durch sie erzeugten Nach¬
kommen.
Die Lebensperiode , zu welcher die die Variabilität veranlassenden
Ursachen wirken , ist ein anderer dunkler Gegenstand , welcher von ver¬
schiedenen Autoren erörtert worden ist 49. In einigen in dem folgenden
Capitel mitzutheilenden Fällen von Modificationen in Folge einer directen
Einwirkung veränderter Bedingungen , welche vererbt werden , lässt sich
nicht zweifeln , dass die Ursachen auf das reife oder nahezu reife Thier
gewirkt haben . Andrerseits werden Monstrositäten , welche von geringeren
Varietäten nicht scharf zu trennen sind, oft dadurch verursacht , dass der
Embryo noch im Uterus der Mutter oder im Ei verletzt wird. So führt
J . Geoffrov St . Hilaire
50 an , dass arme Frauen , welche während
ihrer Schwangerschaft hart zu arbeiten haben , und die Mütter unehe¬
licher Kinder , die unruhigen Sinnes und gezwungen sind , ihren Zustand
zu verbergen , viel mehr dem ausgesetzt sind, Misgeburten zu produciren ,
als Frauen in behäbigen Verhältnissen . Stellt man die Eier von Hühnern
aufrecht , oder behandelt sie in anderer Weise unnatürlich , so produciren
sie häufig monströse Hühnchen . Es dürfte indess scheinen , als würden
49 Dr. P . Lucas hat eine Geschichte der Meinungen über diesen Ge¬
genstand gegeben in : Heredite Naturelle, 1847. Tom. I, p. 175.
50 Histoire des Anomalies. Tom. III , p. 499.
23
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complicirte Monstrositäten häufiger während einer späteren Zeit , als
während einer sehr frühen Periode des embryonalen Lebens veranlasst .
Dies kann aber zum Theil ein Resultat des Umstandes sein , dass irgend
ein Theil , welcher während einer früheren Periode verletzt wird , durch
sein abnormes Wachsthum andere später entwickelte Theile afficirt ; und
dies würde weniger leicht bei Theilen auftreten , die in einer späteren
Periode beschädigt werden 51. Wird irgend ein Theil oder Organ durch
Verkümmern monströs , so bleibt meist ein Rudiment ; und auch dieses
weist darauf hin, dass seine Entwickelung bereits begonnen hatte .
Insecten haben zuweilen Antennen und Beine in einem monströsen
Zustande ; und doch besitzen die Larven, aus denen sie sich metamorplio siren , weder Antennen noch Beine ; und in diesem Fall sind wir , wie
glaubt 52, im Stande , die genaue Periode zu sehen , zu
Quatrefages
welcher der normale Verlauf der Entwickelung gestört worden ist . Aber
die Natur der Nahrung , die eine Raupe erhält , afficirt zuweilen die Farbe
des Schmetterlings , ohne dass die Raupe selbst afficirt würde. Es scheint
daher möglich , dass auch andere Charactere im reifen Insect indirect
durch die Larve afficirt v,'erden könnten . Es ist kein Grund zur Vermuthung vorhanden, dass Organe , welche monströs geworden sind, beständig
während ihrer Entwickelung einer Einwirkung ausgesetzt gewesen sind ; die
Ursache kann zu einem viel früheren Zustande auf den Organismus ge¬
wirkt haben. Es ist selbst wahrscheinlich , dass entweder das weibliche
oder männliche Sexualelement oder beide vor ihrer Verbindung in einer
solchen Weise afficirt worden sind , dass Hodificatiouen in Organen auf¬
treten , die in einer späteren Periode des Lebens entwickelt werden. In
nahezu derselben Weise , wie ein Kind von seinem Vater eine Krankheit
erben kann, welche nicht vor dem Eintritt des hohen Alters erscheint .
In Übereinstimmung mit den oben gegebenen Thatsachen , welche
beweisen , dass in vielen Fällen zwischen der Variabilität und der ver¬
änderten Bedingungen folgenden Sterilität eine nahe Beziehung existirt ,
können wir schliessen , dass die einwirkende Ursache oft zu der möglichst
frühen Periode , nämlich schon auf die Sexualelemente wirkt , ehe eine
Befruchtung Statt gefunden hat . Dass eine Affection des weiblichen
Sexualelementes Variabilität veranlassen kann, können wir gleichfalls aus
dem Vorkommen von Knospeuvariationen als wahrscheinlich entnehmen ;
51 Derselbe a. a. 0 . Tom. III , p. 392 . 502 .
52 s. sein interessantes Werk »Metamorphoses de l’Homme« etc . 1862,
p . 129.
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denn eine Knospe scheint das Analogon eines Eichens zu sein. Das männ¬
liche Element wird aber wie es scheint , viel öfter durch veränderte Be¬
dingungen afficirt als das weibliche Element oder das Eichen, wenigstens
in einer sichtbaren Weise . Und wir wissen nach den Angaben von Gärt¬
ner und W i c h u r a , dass , wenn ein Bastard als Vater benutzt und mit
einer reinen Species gekreuzt wird, er den Nachkommen einen bedeuten¬
deren Grad von Variabilität mittheilt , als es derselbe Bastard tkut . wenn
er als Mutter benutzt wird. Endlich ist es sicher, dass Variabilität durch
beide Sexualelemente überliefert werden kann , mag sie ursprünglich in
und Gärtner 53 fan¬
ihnen angeregt sein oder nicht ; denn Kölreuter
den , dass wenn zwei Species , wenn nur eine von ihnen variabel ist , ge¬
kreuzt wurden, die Nachkommen variabel wurden.

. Nach den in diesem Capitol gegebenen
Zusammenfassung
Thatsaehen können wir schliessen, dass die Variabilität organischer
Wesen im Zustande der Domestication, trotzdem sie so allgemein
ist, nicht unvermeidlich mit dem Wachsthum und der Reproduction
zusammenfällt, sondern das Resultat der Bedingungen ist , welchen
die Eltern ausgesetzt worden sind. Veränderungen irgend einer Art
in den Lebensbedingungen , selbst äusserst unbedeutende Verände¬
rungen , reichen oft hin , Variabilität zu veranlassen . Übermass von
Nahrung ist vielleicht die wirksamste einzeln einwirkende Ursache ;
Pflanzen und Thiere bleiben beständig variabel für eine ungeheure
Zeit nach ihrer ersten Domestication : es bleiben aber auch die Be¬
dingungen , denen sie ausgesetzt werden , niemals lange völlig con¬
stant. Im Verlauf der Zeit können sie sich an gewisse Veränderun¬
gen gewöhnen, so dass sie weniger variabel werden und es ist mög¬
lich, dass, als sie zuerst domesticirt wurden , sie selbst noch variab¬
ler gewesen sein dürften , als jetzt . Es sind gute Beweise dafür
vorhanden , dass die Wirkung veränderter Bedingungen sich häuft,
so dass ihnen zwei, drei oder mehrere Generationen ausgesetzt wer¬
den müssen, ehe irgend eine Wirkung sichtbar ist. Die Kreuzung
distincter Formen, welche bereits variabel geworden sind, vermehrt
in den Nachkommen die Neigung zu fernerer Variabilität und zwar
durch die ungleiche Vermischung der Charactere der beiden Eltern ,
durch das Wiederauftreten lange verloren gegangener Charactere ,
53

Dritte Fortsetzung etc. p. 123. Bastanlerzeugung p. 249.
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und durch das Erscheinen absolut neuer Charactere . Einige Varia¬
tionen werden durch directe Einwirkung der umgebenden Bedin¬
gungen auf die ganze Organisation oder nur auf gewisse Theile ver¬
ursacht . und andere Variationen werden indirect dadurch veranlasst ,
dass das Reproductionssystem in derselben Weise afficirt wird, wie
es bei organischen Wesen so häufig ist , wenn sie aus natürlichen
Lebensbedingungen entfernt werden . Die Ursachen, welche Varia¬
bilität veranlassen , wirken auf den reifen Organismus, auf den Em¬
bryo und, wie wir anzunehmen guten Grund haben, auf beide Se¬
xualelemente, ehe eine Befruchtung erfolgt ist.

Drei «ad gwaasiptes («apifel.
Directe und bestimmte Einwirkung der äusseren
Lebensbedingungen.
Leichte Modificationen bei Pflanzen in Folge der bestimmten Wirkung ver¬
änderter Lebensbedingungen in der Grösse, Farbe , den chemischen Eigen¬
schaften und im Zustande der Gewebe. — Örtliche Krankheiten . — In
die Augen fallende Modificationen nach Veränderung des Klimas , der
Nahrung u. s. w. — Gefieder der Vögel durch eigenthümliche Ernährung
und durch Einimpfung von Gift afficirt. — Land-Schnecken. — Modifi¬
cationen organischer Wesen im Naturzustände durch die bestimmte Ein¬
wirkung äusserer Bedingungen. —Vergleichung amerikanischer und euro¬
päischer Bäume. — Gallen. — Wirkung schmarotzender Pilze. — Dem
Glauben an den wirksamen Einfluss veränderter äusserer Bedingungen
entgegenstehende Betrachtungen. — Parallele Reihen von Varietäten . —
Der Betrag der Veränderungen entspricht nicht dem Grade der Verände¬
rung in den Bedingungen. — Knospen-Variation . — Monstrositäten durch
unnatürliche Behandlung verursacht . — Zusammenfassung.
Wenn wir uns fragen , warum dieser oder jener Character unter
der Domestication modificirt worden ist, so sind wir in den meisten
Fällen vollständig im Dunklen . Viele Naturforscher , besonders von
der französischen Schule , schreiben jede Modification dem „Monde
ambiant “ zu, d. h. dem veränderten Clima mit aller seiner Verschie¬
denheit von Wärme und Kälte, Feuchtigkeit und Trockenheit , Licht
nnd Electricität , der Natur des Bodens und der verschiedenen Art
und Menge der Nahrung . Unter dem in diesem Capitel gebrauchten
Ausdruck „bestimmte Einwirkung “ meine ich eine Einwirkung sol¬
cher Art , dass wenn viele Individuen derselben Varietät während
mehrerer Generationen irgend einer Veränderung in ihren physi¬
kalischen Lebenshedingungen ausgesetzt werden , alle oder fast alle
Individuen in derselben Weise modificirt werden . Es würde hier -
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durch eine neue Subvarietät ohne die Hülfe von Zuchtwahl erzeugt
werden .

Unter dem Ausdruck bestimmter Einwirkung begreife ich die
Wirkungen der Gewohnheit oder des verlängerten Gebrauchs oder
Nichtgebrauchs verschiedener Organe nicht mit. Modificationen
dieser Art werden ohne Zweifel definitiv durch die Bedingungen,
denen die Wesen ausgesetzt werden , verursacht : sie hängen aber
viel weniger von der Natur der Bedingungen ab, als von den Wachs¬
thumsgesetzen ; sie fallen daher unter einen bestimmten Abschnitt
im folgenden Capitel. Wir wissen indess viel zu wenig von den
Ursachen und Gesetzen der Variation um eine richtige Classification
anzustellen. Die directe Einwirkung der Lebensbedingungen , mögen
sie zu bestimmten oder unbestimmten Resultaten führen , ist eine
von den Wirkungen der natürlichen Zuchtwahl vollständig ver¬
schiedene Betrachtung ; denn natürliche Zuchtwahl hängt von dein
Überleben der unter verschiedenen und complicirten Umständen am
besten angepassten Individuen ab , hat aber durchaus gar keine Be¬
ziehung zu der primären Ursache irgend einer Modification des !
Baues.
Ich will zunächst im Detail alle die Thatsachen , wie ich sie
habe sammeln können, geben, welche es wahrscheinlich machen,
dass
China, Nahrung u. s. w. so bestimmt und mächtig auf die Organisation unserer domesticirten Erzeugnisse eingewirkt haben , dass sie
zur Bildung neuer Subvarietäten oder Rassen ohne die Hülfe von
Zuchtwahl des Menschen oder von natürlicher Zuchtwahl genügten .
Ich will dann die dieser Schlussfolgerung entgegenstehenden That¬
sachen und Betrachtungen anführen und endlich wollen wir so genau
als wir können, die Zeugnisse auf beiden Seiten abwägen.
Wenn wir überlegen , dass distinct« Rassen fast aller unserer
domesticirten Thiere in jedem Lande von Europa existiren und
früher selbst in jedem District von England existirt haben , so wer¬
den wir zuerst sehr stark geneigt , ihren Ursprung der bestimmten
Wirkung des physikalischen Zustandes jedes Landes zuzuschreiben ,
und zu diesem Schluss sind viele Autoren gelangt . Wir müssen aber
im Auge behalten, dass der Mensch jährlich eine Wahl zu treffen
hat, welche Thiere zurNachzucht aufbewahrt und welche geschlach -
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tet werden sollen. Wir haben auch gesehen , dass sowohl methodi¬
sche als unbewusste Zuchtwahl früher ausgeübt wurde und jetzt ge¬
legentlich von den barbarischsten Rassen in einer viel grösseren
Ausdehnung , als man hatte voraus erwarten können , ausgeübt wird.
Es ist daher sehr schwierig zu beurtheilen , in wie weit die Ver¬
schiedenheit der Bedingungen z. B. zwischen den verschiedenen
Districten in England ohne die Hülfe der Zuchtwahl hingereicht
haben dürfte , die in einem jeden aufgezogenen Rassen zu modificiren.
Man könnte meinen , dass ebenso wie zahlreiche wilde Thiere und
Pflanzen durch viele Jahrhunderte über Grossbritannien verbreitet
vorgekommen sind und noch immer denselben Character beibehal¬
ten, auch die Verschiedenheit in den Bedingungen zwischen den ver¬
schiedenen Districten die verschiedenen eingebornen Rinder-,
Schafe-, Schw’eine- und Pferde-Rassen nicht in einer so markirten
Weise modificirt haben konnte. Dieselbe Schwierigkeit der Unter
Scheidung zwischen Zuchtw ahl und den bestimmten Wirkungen der
Lebensbedingungen tritt uns entgegen in einem noch höheren
Grade , wenn wir nahe verwandte natürliche Formen vergleichen ,
die zwei Länder bewohnen , wie Nordamerika und Europa , welche
in Clima, Bodenart u. s. w. nicht bedeutend differiren . Denn in diesemFalle wird natürliche Zuchtwahl unvermeidlich und rigoros eine
lange Reihe von Jahrhunderten eingewirkt haben.
"Wegen der Bedeutung der eben erwähnten Schwierigkeit wird es
ratlisain sein , eine so grosse Zahl von Thatsachen als nur möglich zu
geben, um zu zeigen, dass äusserst unbedeutende Verschiedenheiten in der
Behandlung entweder in verschiedenen Theilen desselben Landes oder
während verschiedener Jahre sicher eine merkbare "Wirkung wenigstens
auf Varietäten, welche bereits in einem schwankenden Zustand sind, ver¬
ursachen. Zierblumen sind zu diesem Zweck gut, da sie äusserst variabel
sind und sorgfältig beobachtet werden. Alle Blumenzüchter sind ein¬
stimmig der Ansicht , dass gewisse Varietäten durch sehr unbedeutende
Differenzen in der Natur der künstlichen Erde , in welcher sie gezogen
werden, und durch den natürlichen Boden des Districts und das Jahr
afficirt werden. So schreibt ein geschickter Gärtner über Nelken und
Picoten 1 und fragt : , Wo kann mau den Admiral Curzon mit einer solchen
1 Gardener’s Chronicle , 1853 , p. 183.
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Farbe , Grösse und Lebenskraft sehen , wie er in Derbyshire hat ? Wo fin¬
det man Floras Garland gleich denen in Slough ? Wo gedeihen lebhafter
gefärbte Blumen besser als in Woolwich und in Birmingham ? Und doch
erlangen dieselben Varietäten nicht in zweien dieser Districte den glei¬
chen Grad von Vorzüglichkeit , obgleich sie die Aufmerksamkeit der ge¬
schicktesten Züchter gemessen “. Derselbe Schriftsteller empfiehlt dann
j cdem Gärtner , fünf verschiedene Sorten von Erde und Düngung zu hal¬
ten und , zu versuchen, die respectiven Wünsche der Pflanzen , mit denen
mau zu thun hat , zu befriedigen , denn ohne solche Aufmerksamkeit ist
jede Hoffnung auf einen allgemeinen Erfolg vergebens “. So verhält es
sich mit der Georgine 2: Die Lady Cooper gedeiht selten in der Nähe
von London , thut es aber in andern Districten wunderbar ; das umge¬
kehrte gilt für andere Varietäten , und ferner gibt es wieder andere ,
welche gleich gut in verschiedenen Lagen gedeihen . Ein geschickter
Gärtner 3 gibt an, dass er sich Schnittreiser einer alten und wohlbekann¬
ten Varietät (pulchella ) der Verbena verschaffte , welche eine unbedeu¬
tend verschiedene Farbenschattirung darbot , weil sie in einer verschie¬
denen Lage vermehrt wurde . Die zwei Varietäten wurden später durch
Schnittreiser vervielfältigt und sorgfältig distinct erhalten ; aber im zwei¬
ten Jahre konnten sie kaum von einander unterschieden werden und im
dritten Jahr konnte sie Niemand mehr unterscheiden .
Die Natur des Jahres hat einen besonderen Einfluss auf gewisse
Varietäten der Georgine. Im Jahre 1841 waren zwei Varietäten ganz
vorzüglich gut und im nächsten Jahre waren dieselben zwei ganz vor¬
züglich schlecht. Ein berühmter Liebhaber 4 behauptet , dass im Jahre
1861 viele Varietäten der Kose im Character so unecht kamen, „dass es
kaum möglich war , sie wiederzuerkennen , und man hegte nicht selten
den Gedanken , dass der Gärtner den Muth verloren habe “. Derselbe
Liebhaber 0 führt an , dass im Jahre 1862 zwei Drittel seiner Aurikelu
centrale Blüthenbüschel producirten und diese sind darin merkwürdig ,
dass sie nicht rein bleiben . Er fügt hinzu , dass in einigen Jahren ge¬
wisse Varietäten dieser Pflanzen sich alle als gut erweisen und die näch¬
sten Jahre alle als schlecht , während genau das umgekehrte sich mit
anderen Varietäten ereignet . Im Jahre 1845 bemerkte der Herausgeber
2 Wild man . Floricultur . Soc., Febr . 7, 1843, Bericht in : Gardener’s
Chronicle. 1843, p. 86.
3 Robson , in : Journal of Horticult., 13. Febr . 1866, p. 122.
4 Journal of Horticulture. 1861, p. 24.
5 Ebend. 1862, p. 83.
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von Gardener ’s Chronicle 6 , wie eigenthümlich es sei , dass dieses Jahr
viele Calceolarien die Neigung hätten , eine rührige Form anzunehmen.
Bei der Pensee 7 erhalten die gefleckten Sorten nicht eher ihren eigen thümlichen Character als bis warmes Wetter eintritt , während andere
Varietäten ihre schönen Zeichnungen verlieren , sobald dies eintritt .
Analoge Thatsachen sind bei Blättern beobachtet worden. Mr.
Beaton 8 führt au, dass er in Shrubland während sechs Jahren zwanzig
Tausend Sämlinge von dem I ’unch -Pelargonium erzogen habe und nicht
einer hatte gefleckte Blätter . Aber in Surbiton in Surrey war ein Drittel
oder selbst ein noch grösserer Theil der Sämlinge derselben Varietät
mehr oder weniger gefleckt . Der Boden eines andern Districtes in Sur¬
rey neigte stark dazu das Geflecktsein hervorzubringen , wie es aus einer
gegebenen Mittheilung hervorgeht . Verlöt 9
mir von Sir F . Pollock
gibt an, dass die gefleckte Erdbeere ihren Character behält , so lange sie
in einem trocknen Boden gezogen wird , ihn aber verliert , sobald sie in
frische und feuchte Erde gepflanzt wird. Mr. Salter , der wegen seines
Erfolges in der Cultur gefleckter Pflanzen wohl bekannt ist, theilt mir mit,
dass im Jahre 1859 in seinem Garten Reihen von Erdbeeren in der ge¬
wöhnlichen Weise gepflanzt wurden ; und in verschiedenen Zwischenräu¬
men in jeder Reihe wurden mehrere Pflanzen gleichzeitig gefleckt , und
was den Fall noch ausserordentlicher macht , alle wurden in genau der¬
selben Weise gefleckt . Diese Pflanzen wurden entfernt , aber während
der drei folgenden Jahre wurden andere Pflanzen in derselben Reihe ge¬
fleckt und in keinem Fall wurde die Pflanze in irgend einer daneben
liegenden Reihe afficirt.
Die chemischen Eigenschaften , Gerüche und Gewebe der Pflanzen
werden oft durch eine uns unbedeutend scheinende Veränderung modificirt. Der Schierling soll in Schottland kein Coniin enthalten , die Wurzel
des Aconitum napettus wird in kalten Climaten unschädlich , die arznei¬
lichen Eigenschaften der Digitalis werden durch Cultur leicht afficirt,
der Rhabarber gedeiht in England , aber producirt nicht jene Arznei¬
substanz , welche die Pflanze in der chinesischen Tartarei so werthvoll
macht. Da die Pistacia lentiscus so reichlich im Süden von Frankreich
wächst , so muss das Clima ihr Zusagen ; sie ergibt aber keinen Mastix.
Der Laurus sassafras verliert in Europa den ihm in Nordamerika
6 Gardener’s Chronicle, 1845, p. 660.
7 Ebend. 1863. p. 628.
8 Journal of Horticulture , 1861, p. 64, 309.
9 Des Varietes etc., p. 76.
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eigenen Geruch 10. Viele ähnliche Fälle Hessen sich noch anführen ; sie
sind deshalb merkwürdig , weil man hätte denken können, dass besimmte
chemische Verbindungen einer Veränderung entweder in der Qualität
oder Quantität wenig ausgesetzt sein würden.
Das Holz der amerikanischen Akazie (llobinia ) ist , wenn sie in
England gewachsen ist , nahezu wertlilos , wie es das Holz der Eiche ist,
wenn sie am Cap der guten Hoffnung wächst 1\ Hanf und Flachs ge¬
deihen und ergeben eine Menge Samen, wie ich vonDr . Falconer
höre,
in den Ebenen von Indien , aber ihre Fasern sind spröd und nutzlos .
Andrerseits erzeugt der Hanf in England nicht jene harzige Substanz ,
welche in Indien so allgemein als berauschendes Mittel gebraucht wird.
Die Frucht der Melone wird durch unbedeutende Differenzen in Cultur und Klima bedeutend beeinflusst. Es ist daher im Allgemeinen bes¬
ser, nach Naudin , eine alte Sorte zu veredeln , als eine neue in irgend
eine Localität einzuführen . Der Samen der persischen Melone producirt
in der Nähe von Paris Früchte , die den geringsten Marktsorten noch nach¬
stehen , erzeugt aber in Bordeaux deliciöse Früchte 12. Es wird jährlich
Samen von Tibet nach Cachemir 13 gebracht und erzeugt dort Früchte ,
die von vier bis zehn Pfund wiegen ; aber Pflanzen , die aus Samen ge¬
zogen werden , den man in Cachemir dann gesammelt hat , ergaben im
nächsten Jahr Früchte , die nur von zwei bis drei Pfund schwer sind. Es
ist bekannt , dass amerikanische Varietäten des Apfels in ihrem Heimath lande prachtvolle und lebhaft gefärbte Früchte produciren , dagegen in
England nur Früchte von untergeordneter Qualität und trüber Farbe .
In Ungarn gibt es viele Varietäten der Bohne , die wegen der Schönheit
ihrer Samen merkwürdig sind ; aber Mr. M. J . Berkeley
14 fand , dass
man ihre Schönheit kaum je in England erhalten könne, und in manchen
Fällen wurde auch die Farbe bedeutend verändert . In Bezug auf Weizen
haben wir im neunten Capitel gesehen , welche merkwürdige Einwirkung
10 Engel , Sur les Proprietes Medic, des Plantes . 1860, p. 10, 25.
Uber Veränderungen in den Gerüchen der Pflanzen s. Dalibert ’s Ver¬
suche citirt in Beckmann , Erfindungen. Vol. II , p. 344; und Nees in
Ferus sac ’s Bullet, d. Sc. Nat . 1824. Tom. I , p. 60. In Bezug auf den
Rhabarber u. s. w. s. auch Gardener’s Chronicle, 1849, p. 355; 1862,
p. 1123.
11 Hooker , Flora Indica p. 32.
12 Naudin , Annal. des Sc. Nat, 4. Ser. Botan. Tom XI. 1859, p. 81.
Gardener’s Chronicle, 1859, p. 464.
l:* Moorcroft ’s Travels etc. Vol. II , p. 143.
14 Gardener’s Chronicle 1861, p. 1113.
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der Transport vom Norden nach dem Süden von Frankreich und umge¬
kehrt auf das Gewicht des Kornes äusserte.
Wenn der Mensch an Pflanzen oder Thieren , die einem neuen
Cliina oder verschiedener Behandlung ausgesetzt worden sind, keine
Veränderung wahrnehmen kann , so können Insecten zuweilen eine
auffallende Veränderung bemerken . Dieselbe Species von Cactus
ist nach Indien von Canton , Manilla, Mauritius und den Gewächs¬
häusern von Kew gebracht worden , und es fand sich auch eine so¬
genannte eingeborne Art dort vor , die aber früher aus Südamerika
eingeführt worden ist. Alle diese Pflanzen sind im Ansehen gleich ;
aber das Cochenilleinsect gedeiht nur auf der eingebornen Sorte,
16 be¬
auf welcher es ungeheuer fortkommt lä. A. v. Humboldt
ungestraft
sind,
geboren
Tropen
merkt, dass Weisse , die „unter den
baarfuss an demselben Orte gehen können , wo ein vor Kurzem an¬
gekommener Europäer den Angriffen des Pulex penetrans ausge¬
setzt ist." Dieses Insect , das nur zu bekannte Chigoe, muss daher
im Stande sein, das zu unterscheiden , was die sorgfältigste chemi¬
sche Analyse zu unterscheiden nicht im Stande ist , nämlich eine
Verschiedenheit zwischen dem Blut oder den Geweben eines Euro¬
päers und denen eines Weissen , der im Lande geboren ist. Aber
diese Unterscheidung des Chigoe ist nicht so überraschend , als es
auf den ersten Blick erscheint ; denn nach Liebig 17 besitzt das
Blut von Menschen verschiedener Farben , wenn sie auch dasselbe
Land bewohnen, einen verschiedenen Geruch.
Ich will hier kurz Krankheiten erwähnen, die gewissen Lokalitäten,
Höhen oder Klimaten eigenthümlich sind, da sie den Einfluss äusserer
Umstände auf den menschlichen Körper nachweisen. Auf verschiedene
Menschenrassen beschränkte Krankheiten gehen uns nichts an ; denn hier
kann die Constitution der Kasse die bedeutungsvollere Rolle spielen, und
dies kann wieder durch unbestimmte Ursachen bestimmt worden sein.
Der Weichselzopf steht in dieser Hinsicht auf einem nahebei mittleren
, Productive Resources of India, p 59.
I# Personal Narrative (engl . Übers .). Vol . V, p. 101. Diese Angabe hat
Karsten bestätigt (Beitrag zur Kenntuiss des Rhynchoprion . Moskau, 1864 ,
p. 39; und andere .
17 Organische Chemie. Engl . Übers . 1. Aufl. p. 369 .
15 Royle
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Punkt , denn er afficirt nur selten Deutsche , welche die Nähe der Weich¬
sel bewohnen, wo so viele Polen bedenklich afficirt werden . Andrerseits
werden Küssen, welche demselben ursprünglichen Stamm , wie die Polen
angehören sollen . nicht afficirt l8. Die Bodenerhebung eines Districtes
bestimmt oft das Auftreten von Krankheiten . In Mexico erstreckt sich
das gelbe Fieber nicht über 924 Meter Erhebung ; und in Peru werden
die Leute von den Verugas nur zwischen 600 und 1600 Meter über der
See afficirt. Viele andere solche Fälle könnten noch angeführt werden.
Eine eigenthümliche Hautkrankheit , der sogenannte Bouton d’Aleppe,
afficirt in Aleppo uud einigen benachbarten Districten fast jedes einge borne Kind und einige wenige Fremde , und es scheint ziemlich sicher
ausgemacht zu sein , dass diese eigenthümliche Krankheit vom Genuss
gewisser Wässer abhängt . Auf der gesunden kleinen Insel von St. He¬
lena wird das Scharlachfieber wie die Pest gefürchtet ; analoge That sachen sind in China und in Mexico beobachtet worden 19. Selbst in
verschiedenen Departements von Frankreich findet man , dass die ver¬
schiedenen Krankheiten , welche die Conscribirten zum Dienst in der
Armee untauglich machen , mit merkwürdiger Uugleichförmigkeit auftreten , und hierdurch , wie Boudin bemerkt , zeigen , dass viele von ihnen
endemisch sind , was in anderer Weise niemals würde vermuthet worden
sein 20. Wer nur immer die Verbreitung der Krankheiten studiren will,
wird davon überrascht sein , welche unbedeutenden Verschiedenheiten in
den umgebenden Umständen die Natur uud die Schwere der Krankheiten
bestimmen , von denen der Mensch wenigstens zeitweilig ergriffen wird.
Die bis jetzt erwähnten Modificationen sind ausserordentlich
unbedeutend und in den meisten Fällen , soweit wir es beurtheilen
können , durch gleicherweise unbedeutende Veränderungen in den
Bedingungen verursacht gewesen . Kann man aber mit Sicherheit
behaupten , dass so veränderte Bedingungen , wenn sie eine lange
Reihe von Generationen hindurch wirken , nicht eine merkbare Wir¬
kung erzeugen würden ? Es wird gewöhnlich angenommen , dass
die Nordamerikaner im Äusseren von ihrer elterlichen anglo -sächsi schen Rasse verschieden sind, und Zuchtwahl kann innerhalb einer
Prichard , Physic. Hist, of Mankind, 1851. Vol. I , p. 155.
Darwin , Journal of Researches etc. 1845, p. 434.
20 Diese Angaben über Krankheiten sind genommen aus Boudin , Geo¬
graphie et Statistique Medicale. 1857. Tom. I, p. XLIV und LII , Tom. II ,
p. 315.
18

18
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so kurzen Periode nicht in Wirksamkeit getreten sein . Ein guter
Beobachter 21 führt an , dass ein allgemeiner Mangel von Fett , ein
dünner und verlängerter Hals, steifes und schlichtes Haar die haupt¬
sächlichsten characteristisehen Merkmale sind. Die Veränderung in
der Natur des Haares wird verinuthungsweise auf die Trockenheit
der Atmosphäre als Ursache bezogen . Wenn eine Einwanderung in
die vereinigten Staaten jetzt gehemmt würde , wer kann sagen , dass
der Character des ganzen Volkes im Verlauf von zwei oder drei
Tausend Jahren nicht modificirt sein würde ?
Die directe und bestimmte Wirkung veränderter Bedingungen im
Unterschied zur Anhäufung unbestimmter Variationen scheint mir so be¬
deutungsvoll , dass ich eine grosse Anzahl vermischter Thatsaclien noch
hinzufügen will. Bei Pflanzen erzeugt eine beträchtliche Veränderung
des Klimas zuweilen ein augenfälliges Resultat . Ich habe im neunten
Capitel den merkwürdigsten mir bekannten Fall im Detail mitgetheilt ,
nämlich dass in Deutschland verschiedene Varietäten von Mais, die aus
den wärmeren Theilen von Amerika gebracht worden waren , im Verlauf
von nur zwei oder drei Generationen umgeformt worden waren . Dr. Fal¬
coner theilte mir mit , dass er gesehen habe , wie der englische Ribston
Pippin -Apfel, eine Himalaia -Eiche, Prunus und Pyrus , alle in den wär¬
meren Theilen von Indien einen pyramidalen Wachsthumshabitus anneli men ; und diese Thatsache ist um so interessanter , als eine chinesische
und tropische Varietät von Pyrus von Natur diesen Habitus des Wachs¬
thums besitzt . Obgleich in diesem Falle die veränderte AVachsthumsweise
direct durch grosse AVärme verursacht worden zu sein scheint , so wissen
wir doch, dass viele pyramidenförmige Bäume in ihren gemässigten Hei mathsstrichen ihren Ursprung genommen haben . In dem botanischen
Garten von Ceylon „schickt der Apfelbaum 22 zahlreiche Ausläufer unter
der Erde aus, welche beständig in kleinen Stämmen aufschiessen und ein
förmliches Gebüsch um den elterlichen Baum bilden .“ Die Ararietäten
des Kohls , welche in Europa Köpfe bilden , thun dies in gewissen tropi¬
schen Ländern nicht 23. Das Rhododendron ciliatum producirte in Kew
soviel grösser und blässer gefärbte Blüthen , als diejenigen , welche es
21 E . Desor , citirt in Anthropolog. Review. 1863. p. 180. Wegen vie¬
, Unite de l’Espece Humaine.
ler bestätigender Angaben s. Quatrefages
1861, p. 131.
22 Sir J . E . Tenn ent , Ceylon. Vol. I. 1859, p. 89.
23 Godron , De l’Espece. Tom. II , p. 52.
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auf seinen heimatkliclien Himalaia -Bergen trägt , dass Dr. Hooker 21
die Species kaum in den Blütlien allein wiedererkannt haben würde.
Viele ähnliche Thatsachen in Bezug auf Farbe und Grösse der Blütlien
liessen sich noch anführen .
Die Versuche von Vilmorin
und Buckman an Rüben und Pa¬
stinaken beweisen , dass reichliche Nahrung eine bestimmte und vererb¬
bare Wirkung auf die sogenannten Wurzeln ausübt , mit kaum irgend
einer Veränderung in andern Theilen der Pflanze. Alaun beeinflusst
direct die Färbung der Blütlien der Hydrangea 25. Trockenheit scheint
allgemein das Behaartsein oder die Villosität der Pflanzen zu begünsti¬
gen . Gärtner
fand , dass hybride Verbascums äusserst wollig wurden,
wenn sie in Töpfen gezogen wurden. Mr. Masters gibt auf der anderen
Seite an, dass die Opuntia leucotricha „ mit schönen weissen Haaren über¬
kleidet ist , wenn sie in einer feuchten W’ärme erzogen wird , dass sie
aber in eiuer trockenen Wärme nichts von dieser Eigenthümlichkeit dar¬
bietet “ 26. Unbedeutende Variationen vieler Arten, die nicht werth sind,
im Detail angeführt zu werden , werden nur so lange beibehalten , als
Pflanzen in gewissen Bodenarten gezogen werden , wovon Sager et 27
nach seiner eigenen Erfahrung einige Fälle angibt . Odart , welcher die
Beständigkeit der Varietäten der Reben sehr betont hat , gibt zu 28, dass
einige Varietäten unter einem verschiedenen Clima oder einer verschie¬
denen Behandlung in einem äusserst unbedeutenden Grade variireu , wie
in der Färbung der Frucht und in der Periode der Reife. Einige Autoren
haben geleugnet , dass das Pfropfen auch nur die geringste Verschieden¬
heit in dem Pfropfreis hervorruft , aber es finden sich hinreichende Be¬
weise dafür , dass die Frucht zuweilen unbedeutend in Grösse und Ge¬
schmack , die Blätter in der Dauer und die Blütlien im Ansehen afficirt
werden 29.
Journal of Horticultural Soc. Vol VII , 1852, p. 117.
Journal of Horticult. Soc. Vol. I, p. 160.
26 s. Lecoq , über die Villosität bei Pflanzen: Geographie Botan. Tom.
III , p. 287, 291. Gärtner , Bastarderzeugung, p. 261. Masters , Über die
Opuntia in : Gardener’s Chronicle, 1846, p. 444.
27 Pomologie Physiologique, p. 136.
28 Ampelographie. 1849, p. 19.
29 Gärtner , Bastarderzeugung, p. 606, hat fast alle beschriebenen
Fälle gesammelt. Andr . Knight (in ; Transact . Horticult. Soc. Vol. K ,
p. 160) geht so weit zu behaupten , dass wenig Varietäten im Character
absolut permanent sind , wenn sie durch Oculiren oder Pfropfen vermehrt
werden.
24
25
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Bei Tliieren lässt sich nicht zweifeln , dass nach den im ersten Capitel mitgetlieilten Thatsachen europäische Hunde in Indien verschlech¬
tern , und zwar nicht blos in ihren Instincten , sondern auch im Bau. Aber
die Veränderungen , welche sie erleiden , sind von solcher Art , dass sie
zum Theil Folge des Rückschlags auf eine Primitivform sein können, wie
bei verwilderten Tliieren . In einigen Tlieilen von Indien wird der Trut¬
hahn an Grösse reducirt , „wobei der Anhang über dem Schnabel enorm
entwickelt wird “ 30. "Wir haben gesehen , wie bald die wilde Ente , wenn
sie domesticirt wird, ihren reinen Character in Folge der Wirkung reich¬
licher oder veränderter Ernährung oder der geringen Bewegung verliert .
In Folge der directen Einwirkung eines feuchten Climas und einer ma¬
geren Weide nimmt das Pferd schnell auf den Falkland -Inseln an Grösse
ab , und nach mir zugegangenen Mittheilungen scheint dies gleichfalls
der Fall zu sein , wenigstens in einer gewissen Ausdehnung , beim Schaf
in Australien .
Das Clima beeinflusst definitiv die Haarbekleidung der Thiere . In
Westindien wird eine bedeutende Veränderung im Vliess der Schafe
in ungefähr drei Generationen hervorgebracht . Dr. Falconer
führt
an ,n , dass die Tibetaner Dogge und Ziege , wenn sie von dem Himalaja
nach Kaschmir herabgebracht werden, ihre feine Wolle verlieren . In An¬
gora haben nicht nur Ziegen, sondern auch Schäferhunde und Katzen feine
vliessige Haare , und Mr. Ainsworth 32 schreibt die Dicke des Vliesses
den strengen Wintern , und seinen Seidenglanz den warmen Sommern zu.
Burn es gibt positiv an 33, dass die Karakool -Schafe ihre eigenthümli chen, schwarzgelockten Vliesse verlieren , wenn sie in irgend ein anderes
Land gebracht werden. Selbst innerhalb der Grenzen von England wird,
wie mir versichert worden ist , bei zwei Rassen von Schafen die Wolle
unbedeutend verändert , wenn die Heerden an verschiedenen Localitäten
geweidet werden 34. Nach zuverlässiger Gewähr 35 ist angeführt wor¬
den , dass Pferde , welche mehrere Jahre hindurch in den tiefen Kohlen¬
bergwerken von Belgien gehalten wurden , mit sammetartigem Haar be30 Blyth

, in : Annals and Mag. of Nat . Hist . Vol. XX 1847, p. 391 .
31 Natural History Review , 1862, p. 113.
32 Journal of R. Geograph. Soc. Vol . IX . 1830, p. 275 .
33 Travels in Bokhara . Vol . III , p. 151.
34 s. auch über den Einfluss von Marsch weiden auf die Wolle : Clo¬
dron . De l’Espece . Tom. II, p. 22.
35 Isidore
Geoffroy
Saint - Hilaire , Histoire Natur . Gener. Tom.
III , p. 438 .
Darwin , Variireu II .
24
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kleidet werden , fast wie die des Maulwurfes . Diese Fälle stehen wahr¬
scheinlich in naher Beziehung zu der natürlichen Veränderung des Pelzes
im Winter und Sommer. Gelegentlich sind nackte Varietäten mehrerer
domesticirter Thiere aufgetreten ; wir haben aber keinen Grund zu glau¬
ben , dass dies in irgend welcher Weise zur Natur des Climas , welchem
sie ausgesetzt worden sind, in Bezug steht 36.
Es erscheint auf den ersten Blick wahrscheinlich , dass die Grössen¬

zunahme , die Neigung zum Fettwerden , die frühe Eeife und die verän¬
derten Formen unserer veredelten Rinder , Schafe und Schweine das directe Resultat seien einer reichlichen Ernährung . Dies ist die Meinung
vieler competenter Gewährsleute , und wahrscheinlich ist es in grosser
Ausdehnung richtig ; aber soweit die Form betroffen wird, dürfen wir die
gleiche oder noch stärkere Einwirkung verminderten Gebrauchs auf die
Glieder und die Lungen nicht übersehen . Überdies sehen wir , was die
Grösse betrifft , dass Zuchtwahl wie es scheint ein kräftigeres Agens ist,
als eine reichliche Nahrung ; denn wie Mr. Blytli gegen mich bemerkte ,
können wir nur hierdurch die Existenz der grössten und kleinsten Schaf¬
rassen in einem und demselben Lande , von Cockinchina-Hüknern und
Bantams , von kleinen Burzlern und grossen Eunt -Tauben erklären , welche
alle zusammengehalten und mit gleich reichlicher Nahrung versorgt wer¬
den. Nichts destoweniger können wir kaum zweifeln, dass unsere domesticirten Thiere , unabhängig von dem vermehrten oder verminderten Ge- j
brauch der Theile ohne die Hülfe der Zuchtwahl durch die Bedingungen
denen sie ausgesetzt worden sind, modificirt worden sind. So zeigt z. B. j
37, dass die Knochen aller domesticirten Säuge- j
Professor Rütimeyer
thiere von denen wilder Tliiere durch den Zustand ihrer Oberfläche und
ihr allgemeines Ansehen unterschieden werden können. Es ist kaum
möglich, Nathusius ’ ausgezeichnete „Vorstudien “ 38 zu lesen und noch
zu bezweifeln , dass bei den hochveredelten Rassen des Schweines reich¬
liche Nahrung einen auffallenden Erfolg in Bezug auf die allgemeine
Form des Körpers , auf die Breite des Kopfes und Gesichts , und selbst
hebt besonders den Fall
auf die Zehen hervorgerufen hat . Nathusius
eines rein gezüchteten Berkshire -Schw’eines hervor , welches im Alter von
36 Azara hat mehrere gute Bemerkungen über diesen Gegenstand ge¬
macht: Quadrupedes du Paraguay . Tom. II , p. 337. s. den Bericht über
eine Familie nackter , in England producirter Mäuse in : Proceed. Zoolog,
äoc. 1856, p. 38.
3’ Die Fauna der Pfahlbauten. 1861. p. 15.
38 Schweineschädel p. 99.
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zwei Monaten an seinen Verdauungsorganen erkrankte und zur Beobach¬
tung erhalten wurde , bis es neunzehn Monate alt war . In diesem Alter
hat es mehrere cliaracteristische Züge der Rasse verloren und hatte einen
langen schmalen , im Verhältniss zum kleinen Körper grossen Kopf er¬
halten . Aber in diesem Falle und in einigen anderen dürfen wir nicht
annehmen , dass , weil gewisse Charactere , vielleicht durch Rückschlag ,
unter der Behandlung einer Art verloren wurden, sie deshalb zuerst durch
eine gerade entgegengesetzte Behandlungsart producirt worden sind.
Was das Kaninchen betrifft , welches auf der Insel Porto Santo ver¬
wildert ist , so kommen wir zuerst stark in Versuchung , die ganze Ver¬
änderung , die bedeutend reducirte Grösse , die veränderte Färbung des
Pelzes und den Verlust gewisser characteristischer Zeichnungen , der be¬
stimmten Einwirkung der neuen Behandlung zuzuschreiben , denen es
ausgesetzt worden ist ; aber in allen solchen Fällen haben wrir noch aus¬
serdem die Neigung zum Rückschlag auf mehr oder weniger entfernte
Vorahnen in Betracht zu ziehen, ebenso wie die natürliche Zuchtwahl der
feinsten Schattirungen in den Verschiedenheiten .
Die Natur der Nahrung veranlasst zuweilen entweder definitiv ge¬
wisse Eigenthimilichkeiten , oder steht in einiger naher Beziehung zu
ihnen . Pallas
hat schon vor langer Zeit angeführt , dass das fett schwänzige Schaf von Sibirien degenerirte und seinen enormen Schwanz
verlor , wenn es von gewissen salzhaltigen Weiden entfernt wurde ; und
neuerdings gibt Erman 39 an, dass dies beim kirgisischen Schaf eintritt ,
wenn es nach Orenburg gebracht wird.
Es ist bekannt , dass Hanfsamen die Ursache wird, dass Gimpel und
gewisse andere Vögel schwarz werden. Mr. Wallace
hat mir noch ei¬
nige merkwürdige Thatsachen derselben Art mitgetheilt . Die Eingebor neu des Ainazouenstromgebietes füttern den gemeinen grünen Papagei
(Chrysotis festiva L .) mit dem Fett grosser welsartiger Fische, und die
so behandelten Vögel werden wundervoll mit rothen und gelben Federn
gefleckt. Im malayischen Archipel verändern die Eingebornen von Gilolo
in einer analogen Weise die Farben eines andern Papageis , nämlich des

Lorius garrulus L . , und produciren hierdurch den Lori rajah oder
Königs -Lori. Werden diese Papageien auf den malayischen Inseln und
in Südamerika von den Eingebornen mit ihrem natürlichen vegetabilischen
Futter , wie Reis und Pisang gefüttert , so behalten sie ihre gewöhnlichen
Farben . Mr. Wallace hat aucli einen noch eigcnthümlicheren Fall an39 Travels in Siberia.

Engl . Übers. Vol . I, p. 228 .
24 *
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geführt 40. „ Die Indianer (von Südamerika ) besitzen eine merkwürdige
Kunst , durch welche sie die Farben der Federn vieler Vögel verändern .
Sie rupfen diejenigen von den Theilen , die sie zu färben wünschen, aus,
und impfen in die frische Wunde die milchige Secretion der Haut einer
kleinen Kröte . Die Federn wachsen nun mit einer brillanten gelben
Farbe , und werden sie ausgerupft , so sollen sie von derselben Farbe
wiederwachsen, ohne irgend einen frischen Eingriff.“
41 zweifelt nicht daran , dass Ausschluss von Licht
Beclistein
wenigstens zeitweise die Farben von Stubenvögeln afficirt.
Es ist bekannt , dass die Schalen von Landmollusken durch die Menge
von Kalk in den verschiedenen Districten afficirt werden. Isid . Geoff 42 führt den Fall von Helix lactea an , welche vor
roy St . Hilaire
Kurzem aus Spanien nach dem Süden von Frankreich und nach dem Rio
Plata gebracht worden ist , und in diesen beiden Ländern nun ein ver¬
schiedenes Ansehen darbietet ; ob aber dies das Resultat der Ernährung
oder des Klimas ist, weiss man nicht . In Bezug auf die gemeine Auster
theilt mir Mr. F . Buckland mit, dass er meist die Schalen aus den ver¬
schiedenen Districten unterscheiden kann. Junge Austern aus Wales ge¬
bracht und in Austerbetten eingesetzt , wo „Natives “ zu Hause sind,
fangen in dem kurzen Zeitraum von zwei Monaten an, den Character der
„Natives “ anzunehmen. Mr. Costa 43 hat einen viel merkwürdigeren
Fall derselben Art mitgetheilt , nämlich dass junge , von den Küsten von
England genommene und in das Mittelländische Meer gesetzte Muscheln
sofort ihre Wachsthumsweise ändern und vorrageude divergirende Strah¬
len bilden , wie die an den Schalen der eigentlichen Mittelmeer -Auster .
Dieselbe individuelle Schale , die beide Formen des Wachsthums zeigte ,
wurde in Paris einer Gesellschaft vorgelegt . Es ist endlich bekannt ,
dass Raupen , die mit verschiedenem Futter erzogen werden , zuweilen
entweder selbst eine verschiedene Färbung erlangen , oder Schmetterlinge
produciren , die der Farbe nach verschieden sind 44.
40 A. R. Wallace , Travels on the Amazon and the Rio Negro p. 294.
Naturgeschichte der Stubenvögel. 1840, p. 262, 308.
Hist. Nat . Gener. Tom. III . p. 402.
45 Bullet, de la Soc. d’Acclimat. Tom. VIII , p. 351.
44 s. einen Bericht über Mr. Gregson’s Experimente mit Abraxus
gloxsulariatu in: Proceed. Entomolog. Soc. Jau . 6. 1862. Diese Versuche
bestätigt worden in : Proceed, of the Northern
sind von Mr. Greening
Entomolog. Soc. 28. July 1862. In Bezug auf die Wirkung der Nahrung
auf Raupen s. eine merkwürdige Schilderung von Mr. Michely , in : Bul¬
let. Soc. d’Acclimat. Tom. VIII , p. 563. Wegen analoger Thatsachen aus
41
42
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Ich würde die mir gezogene Grenze überschreiten , wollte ich hier
erörtern , in wie weit organische Wesen im Naturzustände durch verän¬
derte Lebensbedinguugen modificirt werden . In meiner „Entstehung der
Arten “ habe ich einen kurzen Abriss von den hierauf bezüglichen That sachen gegeben , und habe den Einfluss des Lichtes auf die Farbe der
Vögel , des Aufenthaltes in der Nähe des Meeres , auf die trüben Farben
von Insecten und auf das Saftigsein der Pflanzen uacligewiesen . Mr.
Spencer 40 hat vor Kurzem mit viel Geschick diesen ganzen
Herbert
Gegenstand von allgemeinem und weitem Standpunkte aus erörtert . Er
weist z. B. darauf hin , dass bei allen Thieren die äusseren und inneren
Gewebe von den umgebenden Bedingungen verschieden beeinflusst wer¬
den, wie sie unabänderlich im feineren Bau verschieden sind. So verhält
sich ferner die obere und untere Fläche echter Blätter , ebensowohl wie
die von Stengeln und Blattstielen , wenn diese die Function und die Stel¬
lung von Blättern einnehmen, in Bezug auf das Licht u. s.w. verschieden
und weichen , wie es scheint , in Folge hiervon auch im Bau ab. Es ist
Spencer zugibt , äusserst schwierig , in allen
aber , wie Mr. Herbert
solchen Fällen zwischen den Wirkungen des definitiven Eingriffes physi¬
kalischer Bedingungen und der Häufung vererbter Variationen , welche
dom Organismus dienstbar und welche unabhängig von der bestimmten
Einwirkung dieser Bedingungen entstanden sind, durch natürliche Zucht¬
wahl zu unterscheiden .
Obgleich wir es hier nicht mit organischen Wesen im Natur¬
zustände zu tluin haben , so will ich doch die Aufmerksamkeit auf
einen Fall lenken . Mr. Meehan 46 vergleicht in einem merkwürdi¬
gen Aufsatze neun und zwanzig Sorten amerikanischer Bäume , die
zu verschiedenen Ordnungen gehören , mit ihren nächsten europäi¬
schen Verwandten , die alle in dichtester Nachbarschaft in einem und
demselben Garten und unter so nah als möglich denselben Bedin¬
gungen wachsen . Bei den amerikanischen Arten findet Mr. Meehan
Dahlbom , über Hymenoptern s. Westwood , Introd. to the Modern
Classif . of Insects . Yol . II , p. 98 . s. auch Dr. L . Möller , Die Abhängig¬
keit der Insecten , 1867 , p. 70 .
44 The Principles of Biology Vol . II , 1866 . Das vorliegende Capitel
Spencer ’s Werk gelesen hatte ,
war geschrieben , ehe ich Mr. Herbert
können, als ich sonst wahr¬
benutzen
habe
soviel
nicht
dasselbe
ich
so dass
scheinlich gethan haben würde.
46 Proceed . Acad. Natur . Sc . Philadelphia . Jan. 28. 1862 .
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mit den seltensten Ausnahmen , dass die Blätter zeitiger im Jahre
abfallen und ehe sie fallen eine lebhaftere Färbung annehmen , dass
sie weniger oft gezähnt oder gesägt sind , dass die Knospen kleiner
sind, dass die Bäume diffuser im Wachsthum sind und weniger kleine
Zweige haben und endlich , dass die Samen kleiner sind , Alles im
Vergleich mit den entsprechenden europäischen Species. Betrachtet
man nun , dass diese Bäume verschiedenen Ordnungen angehören,
so ist es ausser Frage , dass die eben angeführten Eigenthümlichkeiten auf dem einen Continent von dem einen Urerzeuger und auf
dem anderen von einem anderen ererbt sein könnten, und betrachtet
man ferner , dass die Bäume sehr verschiedene Standorte bewohnen,
so lässt sich kaum vermuthen , dass diese Eigenthümlichkeiten für
die beiden Reihen altweltlicher und neuweltlicher Arien von irgend
welchem Nutzen sind ; es können daher diese Eigenthümlichkeiten
nicht von der Natur bei der Nachzucht berücksichtigt worden sein.
Wir werden daher zu schliessen veranlasst , dass sie definitiv durch
lange fortgesetzte Einwirkung des verschiedenen Klima’s der beiden
Continente auf die Bäume verursacht worden sind.
Gallen . — Es verdient noch eine andere Classe von Thatsachen, die sich nicht auf cultivirte Pflanzen beziehen, Aufmerksam¬
keit ; ich meine die Erzeugung von Gallen. Jedermann kennt die
merkwürdigen , hellrothen haarigen Erzeugnisse an den wilden Ro¬
senstämmen und die mancherlei verschiedenen , von der Eiche er¬
zeugten Gallenauswüchse. Einige der letzteren sind Früchten ähn¬
lich , deren eine Seite so rosig aussieht , wie der rosigste Apfel.
Diese hellen Farben können weder dem gallenbildenden Insect, noch
dem Bauin von Nutzen sein, und sind wahrscheinlich das directe Re¬
sultat der Einwirkung des Lichtes, in derselben Weise, wie die Apfel
von Neuschottland oder Canada heller gefärbt sind, als englische
Äpfel. Der stärkste Vertreter der Ansicht, dass organische Wresen
schön sind, um dem Menschen zu gefallen, würde wohl, wie ich vermuthe, diese Ansicht nicht bis auf die Gallenauswüchse erstrecken .
Nach Osten -Sacken ’s letzter Übersicht werden nicht weniger als
acht und fünfzig Sorten von Gallen auf den verschiedenen Species
der Eiche von Cynips und ihren Untergattungen producirt ; und
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Mr. B. D. Walsh 47 gibt an . dass er noch viele andere der Liste
hinzufügen könne. Eine amerikanische Species der Weide, die Sa¬
lix hvmilis . trägt zehn distincte Arten von Gallen. Die Blätter,
welche aus den Gallen mehrerer englischer Weiden entspringen ,
weichen in der Form vollständig von den natürlichen Blättern ab.
Werden die jungen Schösslinge von Waehholder und Fichten von
gewissen Insecten gestochen , so ergeben sie monströse Bildungen,
den Blüthen und Zapfen ähnlich : und die Blüthen mancher Pflanzen
werden aus derselben Ursache im Ansehen vollständig verändert .
Gallen werden in allen Theilen der Welt producirt : unter einigen,
die mir Mr. Thwaites aus Ceylon schickte , waren einige so sym¬
metrisch wie eine zusammengesetzte Bliithe in der Knospe, andere
glatt und sphärisch wie eine Beere : einige wurden von langen Dor¬
nen bedeckt , andere waren mit gelber , aus langen zottigen Haaren
gebildeter Wolle bekleidet , noch andere mit regelmässigen Haaren.
Bei einigen Gallen ist der innere Bau einfach, aber in andern ist er
äusserst complicirt . So hat Mr. Lacaze - Duthiers ih bei der ge¬
,
meinen Tintengalle nicht weniger als sieben concentrische Schichten
der
nämlich
,
die aus verschiedenen Geweben bestehen , abgebildet
Epidermis , dem subepidermischen, dem schwammigen, intermediären
Gewebe , und der harten schützenden , aus merkwürdig verdickten
holzigen Zellen gebildeten Schichte und endlich der centralen , an
Stärkekörnern äusserst reichen Masse, von der sich die Larven er¬
nähren.
Gallen werden von Insecten verschiedener Ordnungen produ¬
cirt : die grössere Zahl aber von Arten von Cynips. Es ist unmög¬
lich, Mr. Lacaze - Duthiers ’s Erörterungen zu lesen und zu zwei¬
feln, dass die giftige Absonderung des Insectes das Wachsthum der
Galle verursacht , und Jedermann weiss, wie giftig die Absonderung
der Wespe und Biene ist , welche zu derselben Ordnung gehören ,
wie Cynips. Gallen wachsen mit ausserordentlicher Schnelligkeit
47 s. Mr. B. D. NYa 1sh ’s ausgezeichnete Aufsätze in : Proceed . Ento
s.
Weide
die
auf
Bezug
In
.
284
p.
,
1886
.
Dec
.
Philadelphia
molog. Soc.
ebend. 1864, p. 546 .
.
48 s. seine ausgezeichnete Histoire des Galles . in : Annales des Scienc
Natur . Botan. 3. Ser. Tom. XIX . 1853, p. 273 .
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und man sagt, dass sie ihre volle Grösse in wenig Tagen erreichen 49.
So viel ist sicher, dass sie fast vollkommen entwickelt sind,
ehe die
Larven auskriechen . Bedenkt man , dass viele Galleninsecten ausserst klein sind , so muss der Tropfen abgesonderten Giftes ausser ordentlich minutiös sein ; es wirkt wahrscheinlich nur auf ein oder
zwei Zellen, welche in Folge des abnormen Reizes schnell durch
einen Process der Theilung sich vermehren . Wie Mr. Wal sh be¬
merkt 50, bieten die Gallen gute, constante und bestimmte Charactere
dar : jede Sorte bleibt der Form so treu , wie es irgend ein unab¬
hängiges organisches Wesen thut. Diese Thatsache wird noch
merkwürdiger , wenn wir hören , dass z. B. sieben unter den zehn
verschiedenen Sorten von Gallen, die auf Salix humilis entstehen ,
durch Gallmücken QCecidomyidae) gebildet werden , „welche, wenn
auch wesentlich distincte Species, doch einander so ähnlich sind,
dass es fast in allen Fällen schwierig und in manchen Fällen unmöglich ist , die entwickelten Insecten von einander zu uuterschei den " 3I. Denn in Übereinstimmung mit einer weit verbreiteten
Analogie können wir sicher schliessen , dass das von so nahe verwandten Insecten abgesonderte Gift seiner Natur nach nicht sehr
verschieden sein wird ; und doch ist diese unbedeutende Verschiedenheit hinreichend , sehr verschiedene Resultate zu veranlassen .
In einigen wenigen Fällen erzeugt ein und dieselbe Species von Gall¬
mücken auf distincteu Species von Weiden Gallen, welche nicht un¬
terschieden werden können ; auch weiss man. dass die Cynips fecundatrix auf der türkischen Eiche , auf welche sie eigentlich nicht
angewiesen ist, genau dieselbe Sorte von Gallen producirt , als auf
der europäischen Eiche °2. Diese letzteren Thatsachen beweisen,
wie es scheint, dass die Natur des Giftes ein viel wirksameres Agens
bei der Bestimmung der Form der Galle ist, als der specifische Cha¬
racter des Baumes, welcher afficirt wird.
49 Kirby und Spence , Entomology . 1818. Vol . I, p. 450 .
Lacaze Duthiers
, a. a. 0 . p. 284.
so Proceed . Entomol . Soc. Philadelphia . 1864 , p. 558 .
51 B . D. Walsh , a. a. 0 . p. 633, und Dec . 1866 , p. 275 .
52 B . D. Walsh , a. a. 0 . 1864 , p. 545 , 41t , 495 und
Dec . 1866 ,
p. 278 . s. auch L acaze - Duth i er s.
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Da die giftigen Secretionen von Insecten, die zu verschiedenen
Ordnungen gehören , das specielle Vermögen haben, das Wachsthum

verschiedener Pflanzen zu afficiren, da eine unbedeutende Verschie¬
denheit in der Natur des Giftes hinreicht , sehr verschiedene Resul¬
tate hervorzubringen , und da wir endlich wissen , dass die chemi¬
schen Bestandtheile , die von Pflanzen secernirt werden , ausseror¬
dentlich leicht durch veränderte Lebensbedingungen modificirt wer¬
den , so können wir es wohl für möglich halten , dass verschiedene
Theile einer Pflanze durch die Wirksamkeit ihrer eigenen verän¬
derten Secretionen modificirt werden . 51311 vergleiche z. B. den
moosigen und klebrigen Kelch einer Moosrose, welche durch Knos¬
penvariation plötzlich auf einer Provence-Rose erscheint mit der
Galle aus rotliem Moos, welche aus den inoculirten Blättern einer
wilden Rose wächst , an der jedes Fädchen sich wie eine mikrosko¬
pische Sprossenfichte verzweigt , eine drüsige Spitze trägt und eine
riechende gummöse Substanz secernirt ä3. Oder man vergleiche
auf der einen Seite die Frucht des Pfirsichbaumes mit ihrer haari¬
gen Haut, ihrer fleischigen Hülle, ihrer harten Schale und ihrem
Kern , auf der andern Seite mit einer der complicirteren Gallen mit
ihren epidermoidalen , spongiösen und holzigen Schichten , welche
ein mit Stärkekörnern beladenes Gewebe umgeben. Diese nor¬
malen und abnormen Bildungen bieten offenbar einen gewissen Grad
von Ähnlichkeit dar. Oder man bedenke ferner die oben angeführ¬
ten Fälle von Papageien, welche ihr Gefieder durch irgend eine Ver¬
änderung in ihrem Blute hell geschmückt erhielten in Folge ihrer
Ernährung mit gewissen Fischen oder einer örtlichen Inoculation
des Giftes einer Kröte. Ich hin weit davon entfernt zu behaupten,
dass die Moosrose , oder die harte Schale des Pfirsichsteines , oder
die hellen Farben bei Vögeln factiseh die Folge irgend einer chemi¬
schen Veränderung in dem Safte oder dem Blute sind : aber diese
Fälle von Gallen und von Papageien sind ausserordentlich geeignet
uns zu zeigen , wie wirksam und eigenthümlich äussere Einflüsse
Structurverhältnisse afficiren können. Wenn wir solche Thatsachen
vor uns haben , brauchen wir von dem Erscheinen irgend einer Mo53

Lacaze -Duthiers

, a. a. 0 . p. 325, 328.
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dification bei irgend einem organischen Wesen nicht überrascht zu

sein.
Ich will hier auch die merkwürdigen Wirkungen erwähnen , welche
zuweilen parasitische Pilze bei Pflanzen hervorrufeu . Reisseck
54 hat
ein Thesium beschrieben , welches in Folge einer Affection mit einem
Oecidium bedeutend modificirt wurde und einige der characteristischsten
Züge gewisser verwandter Species oder selbst Gattungen annahm. Man
nahm an, sagt Ke iss eck , „dass die ursprünglich durch den Pilz ver¬
ursachten Zustände im Verlauf der Zeit constant werden ; es würde dann
die Pflanze, wenn sie wild gefunden würde , als eine distincte Species oder
selbst als zu einem neuen Genus gehörig betrachtet werden. “ Ich führe
diese Bemerkung an um zu zeigen , wie oft und doch in welcher natür¬
lichen Weise diese Pflanze durch den parasitischen Pilz modificirt worden
sein muss.

That Sachen undBetrachtungen
, welche der An sicht ent¬
gegenstehen
, dass die Lebensbedingungen
in wirk¬
samer Weise bestimmte
Mod ificatio neu der Structur
v e ru r sache n.
Ich habe die unbedeutenden Differenzen erwähnt , welche Spe¬
cies darbieten , wenn sie im Naturzustände in verschiedenen Ländern
unter verschiedenen Bedingungen leben ; und solche Verschieden¬
heiten sind wir zunächst geneigt , und wahrscheinlich in einer be¬
schränkten Ausdehnung mit Recht, der bestimmten Einwirkung der
umgebenden Bedingungen zuzuschreiben . Aber man muss im Auge
behalten, dass es eine viel grossere Anzahl von Thieren und Pflan¬
zen gibt , welche eine weite Verbreitung haben und bedeutenden
Verschiedenheiten der äusseren Lebensbedingungen ausgesetzt wor¬
den und doch im Character nahezu gleichförmig geblieben sind.
Wie früher bemerkt, erklären einige Autoren die Varietäten unserer
Küchenpflanzen und Cerealien aus der bestimmten Wirkung der Be¬
dingungen . denen sie in den verschiedenen Theilen von Grossbri¬
tannien ausgesetzt worden sind. Es gibt aber ungefähr zweiHundert
Pflanzen 55. welche in jeder einzelnen englischen Grafschaft gefun54 Linnaea . Vol. XVII, 1843, cit-irt- von Dr. M. T. Masters , Royal
Institution , 16. March, .1860.
55 Hewett
C. Watson , Cybele Britaunica . Vol. I. 1847, p. 11.
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den werden. Diese Pflanzen müssen seit einer ungeheuren Zeit be¬
trächtlichen Verschiedenheiten des Chinas und Bodens ausgesetzt
worden sein und sind doch nicht verschieden. So haben auch ferner
manche Vögel , Insecten und andere Thiere und Pflanzen eine Ver¬
breitung über grosse Theile der Welt und behalten doch einen und
denselben Character.
Ungeachtet der früher gegebenen Thatsachen über das Auftreten
äusserst eigenthümlicher localer Krankheiten und über die fremdartigen
Modificationen im Bau der Pflanzen , die durch das eingeimpfte Gift von
Insecten verursacht werden und andere analoge Fälle , gibt es doch noch
eine Menge von Variationen , walche wir kaum der bestimmten Einwir¬
kung (in dem früher umschriebenen Sinne ) der äussern Lebensbedingun gen zuschreiben können , wie z. B. den modificirten Schädel des Niata Ochsens und des Bulldoggen , die langen Hörner des Kaffernrindes , die
verbundenen Zehen der einhufigen Schweine, den ungeheuren Federbusch
und vorragenden Schädel der polnischen Hühner , den Kropf der
Kröpfertauben und eine Masse anderer solcher Fälle . Ohne Zweifel wird
in jedem Falle irgend eine erregende Ursache bestanden haben ; da wir
aber unzählige Individuell nahezu denselben Bedingungen ausgesetzt
sehen, und nur eins allein afficirt wird, so können wir schliessen , dass die
Constitution des Individuums von einer weit höheren Bedeutung ist , als
die Bedingungen , denen es ausgesetzt worden ist. Es scheint in der
That eine allgemeine Regel zu sein , dass auffallende Variationen selten
Vorkommen und nur in einem Individuum unter vielen Tausenden , trotz¬
dem dass alle , soweit wir es beurtlieilen können, nahebei denselben Be¬
dingungen ausgesetzt worden sind. Da die am stärksten markirten Va¬
riationen unmerklich in äusserst unbedeutende übergehen , so werden
wir durch dieselbe Gedankenfolge darauf geführt , jede unbedeutende
Variation vielmehr eingebornen Verschiedenheiten der Constitution , auf
welche Weise diese auch verursacht sein mögen , zuzuschreiben , als der
bestimmten Wirkung der umgebenden Bedingungen .
Zu demselben Schluss werden wir auch durch eine Betrachtung der
früher erwähnten Fälle von Tauben und Hühnern geführt , weichein direct
entgegengesetzter Weise variirt haben und ohne Zweifel noch weiter variiren werden , trotzdem sie viele Generationen hindurch unter nahebei
denselben Bedingungen gehalten wurden . Einige werden z. B. geboren
mit etwas längeren Schnäbeln , Flügeln , Schwänzen, Beinen u. s. w. und
andere mit diesen selben Tbeilen etwas kürzer . Durch lange fortge -
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setzte Zuchtwahl solcher unbedeutender individueller Differenzen, welche
bei Vögeln Vorkommen, die in einem und demselben Vogelhaus gehalten
werden , könnten sicher sehr verschiedene Rassen gebildet werden ; und
so bedeutungsvoll das Resultat ist , so tliut lange fortgesetzte Zuchtwahl
nichts anderes , als sie erhält die Variationen , welche für uns spontan
aufzutreten scheinen.
In diesen Fällen sehen wir , dass domesticirte Tliiere in einer un¬
bestimmten Anzahl von Eigenthümliclikeiten variiren , trotzdem sic so
gleichförmig als nur möglich behandelt werden. Andererseits gibt es
Fälle von Thieren und Pflanzen , welche in nahezu derselben Art und
Weise variirt haben , trotzdem sie sowohl in der Natur , als im Zustande
der Domestication sehr verschiedenen Bedingungen ausgesetzt worden
sind . Mr. Layard theilt mir mit , dass er bei den Kaffern in Südafrika
einen Hund beobachtet hat , der einem arctischen Eskimohunde merk¬
würdig glich . Die Tauben in Indien bieten nahezu dieselbe grosse Ver¬
schiedenheit der Färbung dar , wie in Europa , und ich habe gefelderte
und einfach mit Querbalken versehene Tauben gesehen und Tauben mit
blauen und weissen Weichen von Sierra Leone , Madeira , England und
Indien . Neue Varietäten von Blumen werden beständig in verschiedenen
Theilen von England erzogen , aber viele von diesen werden von den
Preisrichtern auf unsern Ausstellungen für fast identisch mit alten Va¬
rietäten gefunden . Eine ungeheure Zahl neuerFruchtbäume und Küchen¬
gewächse sind in Nordamerika producirt worden. Diese weichen von
europäischen Varietäten in derselben allgemeinenWeise ab, wie die ver¬
schiedenen in Europa erzogenen Varietäten von einander abweichen ; und
Niemand hat jemals behauptet , dass das Klima von Amerika den vielen
amerikanischen Varietäten irgend einen allgemeinen Character gegeben
hat , durch welche sie als solche zu erkennen wären . Nichtsdestoweniger
würde es nach den vorhin auf die Autorität des Mr. Meehan in Bezug
auf amerikanische und europäische Waldbäume mitgetheilten Thatsachen
vorschnell sein zu behaupten , dass in den beiden Ländern erzogene Va¬
rietäten nicht im langen Verlauf der Generationen einen distinctiven
Character annehmen würden . Mr. Masters
hat eine auffallende , sich
hierauf beziehende Thatsache 06 mitgetheilt . Kr erzog zahlreiche Pflan¬
zen von Hybiscus syriacus aus Samen , welchen er in Südcarolina und
Palästina gesammelt hatte , wo die elterlichen Pflanzen beträchtlich ver¬
schiedenen Bedingungen ausgesetzt gewesen sein müssen ; und doch
56 Gardener’s Chronicle, 1857 , p. 629 .

23 . Cap .

der Lebens bedingungen.

381

trennten sich die Sämlinge von beiden Örtlichkeiten in zwei ähnliche
Linien , die eine mit stumpfen Blättern und purpurnen oder carmoisin rothen Blüthen und die andern mit verlängerten Blättern und mehr oder
weniger rosa Blüthen .
Den vorwiegenden Einfluss der Constitution des Organismus auf die
bestimmte Wirkung der Lebensbedingungeu können wir auch aus den
verschiedenen in den früheren Capiteln mitgetheilten Fällen von paral¬
lelen Reihen von Varietäten ableiten ; ein bedeutungsvoller Gegenstand ,
der später noch ausführlicher erörtert werden muss. Es wurde gezeigt ,
dass Untervarietäten von den verschiedenen Sorten von Weizen, Melonen,
Pfirsichen und anderen Pflanzen und in einer gewissen beschränkten Aus¬
dehnung Untervarietäten des Huhns , der Taube und des Hundes sich ent¬
weder ähnlich sind oder von einander abweichen und zwar beides in einer
nahe entsprechenden und parallelen Weise . In andern Fällen ähnelt eine
Varietät einer Species einer distincten Species, oder die Varietäten zweier
distincter Species sind einander ähnlich. Obsclion diese parallelen Ähn¬
lichkeiten ohne Zweifel oft das Resultat eines Rückschlags auf die frühe¬
ren Charactere eines gemeinsamen Urerzeugers sind , so muss doch in
anderu Fällen , wenn neue Charactere zuerst erscheinen , die Ähnlichkeit
der Vererbung einer ähnlichen Constitution und in Folge dessen einer
Neigung , in derselben Art und Weise zu variiren , zugeschrieben werden .
Etwas Ähnliches dieser Art sehen wir darin , dass dieselbe Monstrosität
viele Male bei demselben Thiere immer und immer wieder auftritt , und
gegen mich bemerkt hat , an
Masters
ebenso auch, wie Dr. Maxwell
einer und derselben Pflanze.

Bis jetzt können wir wenigstens schliessen , dass der Betrag
, welchen Thiere und Pflanzen unter der Domestica¬
an Modification
tion erlitten haben, dem Grade, bis zu welchem sie veränderten Um¬
ständen unterworfen worden sind, nicht entspricht. Da wir die Her¬
kunft domesticirter Vögel viel besser kennen, als die der meisten
Säugethiere, so wollen wir einen Blick auf die Liste werfen. Die
Taube hat in Europa mehr variirt, als fast irgend ein anderer Vogel,
und doch ist es eine eingeborne Art und ist keiner irgend ausser¬
ordentlichen Veränderung der Bedingungen ausgesetzt worden: das
wie
Huhn hat in gleicher Weise variirt oder fast in gleicher W'eise,
die Taube, und ist ein Abkömmling der heissen Jungles in Indien.
Weder der Pfau, ein Eingeborner desselben Lahdes, noch das Perl-
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huhn , ein Bewohner der trockenen Wüsten von Afrika , hat über¬
haupt nur variirt , oder dann nur in der Farbe . Das Truthuhn aus
Mexico hat nur wenig variirt . Auf der andern Seite hat die Ente,
einEingeborner von Europa, einige scharf markirte Rassen ergeben ,
und da dies ein Wasservogel ist, muss sie einer viel bedenklicheren
Veränderung in ihrer Lebensweise ausgesetzt worden sein , als die
Taube oder selbst das Huhn, welche trotzdem in einem viel höhe¬
ren Grade variirt haben. Die Gans , ein Eingeborner von Europa
und ein Wasservogel wie die Ente , hat weniger variirt als irgend
ein anderer domesticirter Vogel, mit Ausnahme des Pfaues.
Auch die Knospenvariation ist unter unserem jetzigen Gesichts¬
punkte sehr bedeutungsvoll. In einigen wenigen Fällen, wie da, wo
alle Knospen oder Augen an denselben Knollen der Kartoffel oder
alle Früchte auf demselben Pflaumenbaume oder alle Blüthen an
derselben Pflanze plötzlich in derselben Weise variirt haben, könnte
man annehmen , dass die Variation durch irgend eine Veränderung
in den Bedingungen , denen die Pflanze ausgesetzt worden ist. defi¬
nitiv verursacht worden sei ; doch ist in andern Fällen eine solche
Annahme äusserst schwierig. Da zuweilen neue Charactere durch
Knospenvariation erscheinen , welche nicht an der elterlichen Spe¬
cies oder in irgend einer verwandten Species auftreten , so können
wir wenigstens in diesem Falle auch die Idee zurückweisen , dass
sie eine Folge eines Rückschlags sind. Nun ist es wohl der Mühe
werth , reiflich über einige auffallende Fälle von Knospen-Variation
nachzudenken, z. B. über den beim Pfirsich. Dieser Baum ist in ver¬
schiedenen Theilen der Welt zu Tausenden cultivirt worden, ist ver¬
schieden behandelt worden , ist auf seinen eigenen Wurzeln ge¬
wachsen und auf verschiedene Stämme gepfropft worden , ist an
einer Mauer oder unter Glas gezogen worden ; und doch blieb jede
Knospe einer jeden Untervarietät ihrer Art treu . Aber gelegentlich
erzeugt nach langen Zeitintervallen ein Baum in England oder unter
dem sehr verschiedenen Klima von Virginien eine einzelne Knospe
und diese ergibt einen Zweig, welcher später stets Nectarinen trägt ,
Nectarinen weichen , wie Jedermann weiss , von den Pfirsichen in
ihrer Glätte, Grösse und ihrem Geschmack ab, und die Verschieden¬
heit ist so gross , dass einige Botaniker behauptet haben, sie seien
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speoifisch verschieden . Die in dieser Weise plötzlich erhaltenen
Charactere sind so beständig , dass eine durch Knospen-Variation
erzeugte Nectarine sich durch Samen fortgepflanzt hat. Um sich
gegen die Vermuthung zu wahren , dass irgend ein fundamentaler
Unterschied besteht zwis'chen Knospen-Variation und Samen-Varia¬
tion , ist es gut , im Auge zu behalten , dass Nectarinen in gleicher
Weise aus einem Pfirsichstein erzogen worden sind und umgekehrt
Pfirsiche aus Nectarinensteinen . Ist es nun möglich, sich äussere
Bedingungen noch ähnlicher vorzustellen , als diejenigen, denen die
Knospen auf einem und demselben Baume ausgesetzt sind ? Und
doch hat eine einzige Knospe unter den vielen Tausenden von dem¬
selben Baum getragenen , plötzlich ohne irgendeine zu Tage liegende
Ursache eine Nectarine erzeugt . Der Fall ist aber selbst noch auf¬
fallender, als vorstehend geschildert wurde ; denn dieselbe Bliithenknospe hat eine Frucht ergeben , die zur Hälfte oder zum Viertel
eine Nectarine und zur andern Hälfte oder zu drei Viertel ein Pfir¬
sich war : ferner haben sieben oder acht Varietäten des Pfirsichs
durch Knospen Variation Nectarinen ergeben . Die auf diese Weise
erzeugten Nectarinen weichen ohne Zweifel ein wenig von einander
ab, aber doch sind es immer Nectarinen . Natürlich muss irgend
eine Ursache, innere oder äussere , vorhanden sein, welche die Pfir¬
sichknospe dazu anregt , ihre Natur zu verändern ; aber ich kann
mir keine Gasse von Thatsachen vorstellen , die besser geeignet
wäre , uns die Überzeugung aufzudrängen , dass das, was wir die
äusseren Lebensbedingungen nennen , in Bezug auf irgend besondere
Variationen völlig unbedeutend ist im Vergleich mit der Organisation
oder Constitution des Wesens , welches variirt .
St . Hilaire und nach den
ist bekannt , dass wenn
anderen
und
Dareste
von
neueren
noch
Hühnereier geschüttelt , oder aufrecht gestellt , oder durchlöchert ,
oder zumTlieil mit Firniss überzogen werden u. s. w., sie monströse
Hühnchen ergeben . Man kann nun sagen, dass diese Monstrositäten
direct durch solche unnatürliche Bedingungen verursacht seien ;
aber die hierdurch veranlassten Modificationen sind nicht von einer
Nach den Arbeiten von Geoffroy

bestimmten Art .

Ein ausgezeichneter Beobachter , Mr. Camille
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Dareste bemerkt 57, dass die verschiedenen Species von Monstro¬
sitäten nicht durch specifische Ursachen bestimmt werden . Die
äusseren Einflüsse , welche die Entwickelung des Embryo modificiren , wirken einzig dadurch , dass sie eine Störung verursachen ,
eine Störung in einem normalen Verlauf der Entwickelung. Er ver¬
gleicht das Resultat mit dem, was wir bei Krankheiten sehen. Eine
plötzliche Erkältung z. B. afficirt ein Individuum allein unter vielen und
verursacht entweder einen Katarrh oder Halsentzündung , Rheuma¬
tismus oder Lungen- oder Rippenfellentzündung. Ansteckungsstofl'e
wirken in einer analogen Weise 58. Wir können einen noch specifischeren Fall anführen. Sieben Tauben wurden von Klapperschlan¬
gen gebissen 59; einige litten anConvulsionen, bei einigen coagulirte
das Blut, bei anderen war es vollständig flüssig, einige zeigten
Ecchymosen am Herzen , andere in den Eingeweiden ; andere zeig¬
ten ferner keine sichtbaren Verletzungen an irgend einem Organ.
Es ist bekannt , dass t bermaass im Trinken bei verschiedenen Leu¬
ten verschiedene Krankheiten verursacht : aber Menschen, welche
unter einem kalten und tropischen Klima leben, werden verschieden
afficirt 60; und in diesem Falle sehen wir den definitiven Einfluss
entgegengesetzter Bedingungen. Die vorstehenden Fälle geben
uns, wie es scheint , so gut als wir für eine lange Zeit zu erhalten
erwarten können, eine Idee, wie in vielen Fällen äussere Bedingun¬
gen directe , wenn auch nicht bestimmte Modificationen derStructur
veranlassen .
Zusammenfassung
. - Nach den in den früheren Theilen
dieses Capitels gegebenen Thatsachen kann man nicht zweifeln,
57 Memoire sur la Production artificielle des Honstrosites , 1862 , p.
8—12. Recherches sur les Conditions etc. , cliez les Monstres 1863 , p. 6.
Ein Auszug aus Geoffroy
Saint
Hilaire ’s Experimenten hat sein
Sohn gegeben in seinem : Vie , Travaux etc. d’Etienne Geoffroy etc., 1847,
p. 290 .

ss Paget

, Lectures ou Surgical Pathology , 1853 .

Vol. I, p. 483 .

59 Researches upon the Venom of the Rattle -Snake , Jan . 1861, by Dr.

Mitchel 1, p 67 .
60 Sedgwick , in : British and Foreign Medico -Chirurg. Review. July
1863 , p. 175.
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dass äusserlich unbedeutende Veränderungen in den Lebensbeding¬
ungen zuweilen in einer bestimmten Art und Weise auf unsere
bereits variablen domesticirten Erzeugnisse einwirken , und da die
Wirkung der veränderten Bedingungen bei Hervorbringung allge¬
meiner oder unbestimmter Variabilität accumulativ ist , so mag dies
auch mit ihrer bestimmten Einwirkung sein. Es ist daher möglich,
dass grosse und bestimmte Modifikationen der Structur das Resultat
veränderter Bedingungen , die während einer langen Reihe von Ge¬
nerationen wirken , sein können. In einigen wenigen Beispielen ist
eine scharf markirte Wirkung schnell auf alle oder fast alle Indivi¬
duen hervorgerufen worden , welche einem beträchtlichen Wechsel
des Chinas , der Nahrung oder eines andern Umstandes ausgesetzt
worden sind. Dies ist der Fall gewesen und ist noch immer der
Fall mit Europäern in den Vereinigten Staaten , mit europäischen
Hunden in Indien, mit Pferden auf den Falkland-Inseln, wie es scheint
mit verschiedenen Thieren in Angora , mit fremden Austern im
Mittelmeer, und mit Mais, der aus tropischen Samen in Europa ge¬
zogen wurde. Wir haben gesehen , dass die chemischen Bestand¬
teile , die von Pflanzen abgesondert werden und der Zustand ihrer
Gewebe durch veränderte Bedingungen leicht afficirt werden . In
einigen Fällen besteht, wie es scheint, eine Beziehung zwischen ge¬
wissen Characteren und gewissen Bedingungen, so dass , wenn die
letzteren verändert werden , eines der Merkmale verloren geht .
Dies ist der Fall bei cultivirten Blumen, bei einigen wenigen Küchen¬
gewächsen , bei der Frucht der Melone, bei fettschwänzigen Schafen
und anderen Schafen mit eigentümlichen Miessen.
Die Erzeugung von Gallen und die Veränderung des Gefieders
bei Papageien , die mit einem besonderen Futter ernährt wurden
oder denen man das Gift einer Kröte eingeimpft, zeigen uns , was
für grosse und geheimnisvolle Veränderungen in der Structur und
Färbung das bestimmte Resultat chemischer Veränderungen in den
ernährenden Flüssigkeiten oder Geweben sein können.
Wir haben auch Grund anzunehmen , dass organische Wesen
im Naturzustände auf verschiedenen bestimmten Wegen durch die
Bedingungen modificirt werden können , denen sie lange ausgesetzt
worden sind , wie es der Fall bei amerikanischen Bäumen ist im
Darwin

, Variireu

II .
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Vergleich mit illicit Kejnäsciitciii ten in Europa. Aber in allen sol¬
chen Fällen ist es äusserst schwierig , zwischen dein bestimmten
Resultat veränderter Bedingungen und der in Folge natürlicher
Zuchtwahl nützlicher Variationen eintretenden Anhäufung zu unter¬
scheiden , welche letztere unabhängig von der Natur der Bedingun¬
gen eingetreten sein kann. Wenn z. B. eine Pflanze so modifieirt
werden soll, dass sie für einen feuchten statt für einen dürren
Standort passend wird, so haben wir keinen Grund zu glauben, dass
Variationen der richtigen Art häufiger eintreten würden , wenn die
elterliche Pflanze einen wenig feuchteren Standort bewohnt, als ge¬
wöhnlich. Mag der Standort ungewöhnlich trocken oder feucht sein,
so würden Variationen, welche die Pflanze in einem unbedeutenden
Grade für direct entgegengesetzte Lebensw eisen anpassen, gelegent¬
lich auftreten, wie wir , nach dem was wir in anderen Fällen sehen,
zu glauben Grund haben.
In den meisten , vielleicht in allen Fällen ist die Organisation
oder Constitution des Wesens , auf welches die Einwirkung erfolgt,
ein viel bedeutungsvolleres Element als die Natur der veränderten
Bedingungen , wenn es sich um die Bestimmung der Natur der Ab¬
änderung handelt. Hierfür haben wir Beweise in dem Auftreten
nahezu ähnlicher Modificationen unter verschiedenen Bedingungen
und verschiedener Modificationen unter scheinbar nahezu denselben
Bedingungen. Noch bessere Beweise hierfür haben wir darin , dass
nahe parallele Varietäten häufig von distincten Rassen oder selbst
distincten Species producirt werden , und dass häufig dieselbe Mon¬
strosität bei derselben Species wieder auftritt. Wir haben auch ge¬
sehen, dass der Grad, in welchem domesticirte Vögel variirt haben,
in keiner irgendwie nahen Beziehung zu dem Betrage an Verände¬
rung steht, denen sie ausgesetzt worden sind.
Um noch einmal auf Knospen-Variation zurückzukommen. Wenn
wir uns an die Millionen von Knospen erinnern , welche viele Bäume
erzeugt haben, ehe irgend eine Knospe variirt hat, so ergreift uns eine
Verw underung, was die genaue Ursache jeder Abänderung sein kann.
Wir wollen uns einmal an den Fall, den AndrewKnight
inittheilt,
erinnern , von dem vierzig Jahre alten Pflaumenbaum der gelben
Magnum bonum, einer alten Varietät, welche durch Pfropfreiser auf
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verschiedene Stämme eine sehr lange Zeit hindurch in Europa und
Nordamerika vervielfältigt worden ist, und auf weichereine einzelne
Knospe plötzlich die rothe Magnum öottwm-Pflaume producirte. Wir
müssen auch in derErinnerung behalten, dass distincte Varietäten und
selbst distincte Species , wie bei Pfirsichen, Nectarinen und Apri¬
kosen, bei gewissen Rosen und Camellien, trotzdem sie durch eine
ungeheure Zahl von Generationen von dem gemeinsamen Urerzeuger
getrennt waren , und trotzdem sie unter den verschiedenartigsten
Bedingungen cultivirt wurden , doch durch Knospen-Variation nahe
analoge Varietäten ergeben haben. Wenn wir über diese Thatsachen
nachdenken , so drängt sich uns oft die Überzeugung auf, dass in
solchen Fällen die Natur der Variation nur wenig von den Beding¬
ungen abhängt , denen die Pflanze ausgesetzt worden ist und in
keiner speciellen Weise von ihrem individuellen Character, dagegen
viel mehr von der allgemeinen von irgend einem entfernten Urer¬
zeuger vererbten Natur oder Constitution der ganzen Gruppe ver¬
wandter Wesen , zu welcher die Pflanze gehört . Wir werden hier¬
durch zu dem Schluss getrieben , dass in den meisten Fällen die
Lebensbedingungen bei der Verursachung irgend einer eigenthümlichen Modification eine untergeordnete Rolle spielen , ähnlich der,
welche ein Funke spielt , wenn er eine Masse verbrennbarer Sub¬
stanzen in Feuer setzt , wobei die Natur der Flamme von der ver¬
brennbaren Substanz und nicht vom Funken abhängt.
Ohne Zweifel muss jede unbedeutende Abänderung ihre sie
bewirkende Ursache haben , aber der Versuch , diese Ursache zu
entdecken, ist ebenso hoffnungslos, als wollte man angeben, warum
eine Erkältung oder ein Gift den einen Menschen verschieden von
dem andern afficirt. Die genaue Beziehung zwischen Ursache und
Wirkung können wir selbst bei Modificationen nur selten sehen,
welche das Resultat der bestimmten Einwirkung der Lebensbedingungen sind, wenn alle oder nahebei alle Individuen, welche in ähn¬
licher Weise exponirt worden sind, auch ähnlich afficirt werden. In
dem nächsten Capitel wird sich zeigen , dass der vermehrte Gebrauch
oder Nichtgebrauch verschiedener Organe , einen erblichen Erfolg
hervorbringt . Wir werden ferner sehen, dass gewisse Abänderungen
durch Correlation und andere Gesetze mit einander verbunden sind.
25 *
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Über dies hinaus können wir für jetzt weder die Ursache noch die
Wirkungsweise der Variation erklären .
Da endlich unbestimmte und fast unbegrenzte Variabilität das
endliche Resultat der Domestication und Cultur ist , wobei derselbe
Theil oder dasselbe Organ bei verschiedenen Individuen in ver¬
schiedener oder selbst direct entgegengesetzter Weise variirt , und
da ein und dieselbe Variation , wenn sie scharf ausgesprochen ist,
gewöhnlich nur nach langen Zeiträumen wiederkehrt , so würde jede
eigenthiimliche Variation allgemein durch Kreuzung , Rückschlag
und die zufällige Zerstörung der variirenden Individuen, wenn sie
nicht vom Menschen sorgfältig erhalten würden , verloren gehen .
Wenn daher auch zugegeben werden muss , dass neue Lebensbe¬
dingungen zuweilen organische Wesen bestimmt afficiren, so lässt
sich doch zweifeln, ob scharf markirte Rassen oft durch die directe
Einwirkung veränderter Bedingungen ohne die Hülfe einer durch
den Menschen oder durch die Natur ausgeübten Zuchtwahl producirt
worden sind.

Vier imd xwaa&igstes GapiteL
Gesetze der Variation . — Gebrauch und Nicht¬
gebrauch u. s. w .
,V)'.vh,v formativun oder die coordinirende Kraft der Organisation. — Über
die Wirkungen des vermehrten Gebrauchs und Nichtgebrauchs von Or¬
ganen. — Veränderte Lebensweisen. — Acclimatisation bei Pflanzen und
Thieren. — Verschiedene Methoden, durch welche sie bewirkt werden
kann. — Entwickelungshemmungen. — Rudimentäre Organe.

In diesem und den beiden folgenden Capiteln will ich, so gut
es die Schwierigkeit des Gegenstandes erlaubt , die verschiedenen
Gesetze erörtern , welche die Variabilität beherrschen . Diese lassen
sich gruppiren : unter die Wirkungen des Gebrauchs und Nichtge¬
hrauchs mit Einschluss veränderter Lebensweise und Acclimatisa¬
tion, — Entwickelungshemmungen , — in Correlation stehende Ab¬
änderung , — die Cohäsion homologer Theile , — die Variabilität in
Mehrzahl vorhandener Theile, — Compensation des Wachsthums,
— die Stellung der Knospe in Bezug auf die Axe der Pflanze, —
und endlich analoge Abänderung. Diese verschiedenen Gegenstände
gehen so allmählich in einander über , dass ihre Trennung oft willkührlich ist. Es ist vielleicht zweckmässig , zuerst kurz jenes coor¬
dinirende und ausgleichende Vermögen zu erörtern , welches in ei¬
nem höheren oder niederen Grade allen organischen Wesen eigen
ist. und welches früher von den Physiologen als der Nisus formati mis bezeichnet wurde.
und andere 1 haben hervorgehoben , dass dasPrincip ,
Blumenbach
welches einer in Stücke geschnittenen Hydra gestattet , sich in zwei oder
1 An Essay on Generation, engl. Übers, p. 18. Paget . Lectures on
Surgical Pathology, 1853. Vol. I, p 209.
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mehrere vollkommene Thiere zu entwickeln, dasselbe ist, wie das ,
welches
eine Wunde bei höheren Thieren durch Narbenbildung zum
Heilen bringt .

Solche Fälle , wie der der Hydra , sind offenbar mit der spontanen
Theilung oder der Zeugung durch Theilung bei den niedersten
Thieren und
auch mit der Knospung bei Pflanzen analog . Zwischen diesen
extremen
Fällen und dem einer blossen Narbe haben wir alle Abstufungen .
Spal¬
lanzani 2 schnitt einem Salamander die Beine und den Schwanz ab,
und
sie wuchsen in drei Monaten sechsmal nach , so dass in einem
Jahre ein
Thier 687 vollständige Knochen reproducirte . In welchem Punkte
auch
das Glied abgeschnitten wurde , so wurde der fehlende Theil ,
und nicht
mehr , genau wiedererzeugt . Wie wir im zwölften Capitel bei der
Be¬
sprechung des Polydactylismus gesehen haben , wird selbst beim Men¬
schen gelegentlich das ganze Glied, wenn auch unvollkommen , nach
der
Amputation wieder erzeugt . Wenn ein erkrankter Knochen entfernt
worden ist , so „nimmt ein neuer zuweilen allmählich die
regelmässige
Form an und alle die Ansätze der Muskeln, Bänder u. s. w.
werden so
vollständig wie vorher “ 3.
Dieses Vermögen des Wiederwachsens tritt indessen nicht immer
vollkommen ein. Der wiedererzeugte Schwanz einer Eidechse weicht in
der Form der Schuppen vom normalen Schwanz ab. Bei
gewissen Orthoptern werden die grossen Hinterbeine in geringerer Grösse reprodu
cirt 4. Die weisse Narbe , welche bei höheren Thieren die Bänder
einer
tiefen Wunde verbindet , wird nicht von vollkommener Haut
gebildet ;
denn elastisches Gewebe wird nur sehr spät erst erzeugt 5. „Die
Thätigkeit des Nisus formations '1 , sagt Blumenbach
, „steht im umge¬
kehrten Verhültniss zum Alter des organisirten Körpers. “ Man kann
hin¬
zufügen , dass seine Wirksamkeit bei Thieren um so grösser ist, je
tiefer
sie auf der Stufenreihe der Organisation stehen , und Thiere ,
welche tief
in der Reihe stehen , entsprechen den Embryonen höherer Thiere
, die zu
derselben Classe gehören . Newport ’s Beobachtungen 6 bieten eine
gute Erläuterung dieser Thatsache dar ; denn er fand, dass „
Myriapodeu,
deren höchste Entwickelung sie kaum über den Larvenzustand
vollkom¬
mener Insecteu hinausführt , Gliedmaassen und Antennen bis zur Zeit
ihrer
2 An Essay on Animal Reproduction. Engl. Übers. 1769, p. 79.
3 Carpenter , Principles of comparative Physiology. 1854, p.
479.
3 Charlesworth
’s Magaz. of Nat. Hist. Vol. I. 1837, p. 145.
4 Paget , Lectures on Surgical Pathology. Vol. I. p. 239.
6 Citirt von Carpenter , Compar. Physiol, p. 479.
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Larven
letzten Häutung regenerircn können “ ; und dasselbe können die
ecliter Insecten , aber nicht das reife Insect . Salamander entsprechen
in der Entwickelung den Kaulquappen oder Larven der schwanzlosen
des
Batraehier , und beide besitzen in grosser Ausdehnung das Vermögen
.
Batraehier
schwanzlosen
,
reifen
die
nicht
Wiederwachsens , aber
Bei der Wiederherstellung von Verletzungen spielt oft die Aufsau¬
und sich
gung eine bedeutende Bolle. Wenn ein Knochen gebrochen ist
so dass
,
abgerundet
und
nicht vereint , so werden die Enden absorbirt
aber
verbunden
sich
Enden
die
sich ein falsches Gelenk bildet ; oder wenn
ent¬
Theile
übereinandergeschoben haben , so werden die vorspringenden
bemerkt , auch während
fernt 7. Absorption tritt aber , wie Virchow
. Theile, welche in
Tlhitigkeit
in
Knochen
der
Wachsthums
des normalen
ausge¬
der Jugend solid sind , werden zur Aufnahme des Markgewebes
schön
vielen
die
wir
Wenn
.
zunimmt
Grösse
höhlt , wenn der Knochen an
Wieder¬
unterstützten
angepassten Fälle von einem durch Absorption
, dass
wachsen zu verstehen versuchen wollen, so müssen wir uns erinnern
Form
dieselbe
sie
lauge
so
die meisten Theile der Organisation , selbst
Tlieil,
ein
dass
behalten , einer beständigen Erneuerung unterliegen , so
Ab¬
welcher nicht erneuert würde , der Natur nach einer vollständigen
sorption unterliegen würde.
Einige gewöhnlich zu dem genannten Nisus formatims gerechne¬
zu ge¬
ten Fälle scheinen auf den ersten Blick in eine andere Kategorie
auch
sondern
,
reproducirt
Gebilde
hören, denn es werden nicht bloss alte
Entzündungen
nach
werden
So
.
solche Gebilde , welche neu erscheinen
Nerven
„falsche Membranen, “ die mit Blutgefässen , Lymphgefässen und
Fallopischen
der
aus
versehen sind , entwickelt ; oder ein Fötus schlüpft
Quan¬
Bohre und fällt in das Abdomen und hier „ ergiesst die Natur eine
mit
tität plastischer Lymphe , welche sich zu einer orgauisirteu , reich
eine
wird
Fötus
der
und
;
“
Blutgefässen versehenen Membran umbildet
die
Zeit lang ernährt . In gewissen Fällen von Hydrocephalus werden
ausge¬
Knochen
neuen
offenen und gefährlichen Stellen am Schädel mit
die
füllt , welche durch vollständige Sägenähte sich verbinden 8. Aber
Glau¬
meisten Physiologen , besonders auf dem Continent , haben jetzt den
9
Virchow
und
,
aufgegeben
Blastem
oder
Lymphe
ben an plastische
beder
Vermehrung
durch
,
alt
oder
neu
,
behauptet , dass jede Structur
1 Paget , Lectures etc., p. 257.
in seinem Essay on Generation,
8 Diese Fälle gibt Blumenbach
p. 52, 54.
9 Cellular Pathology, trausl. by Dr. Chance . 1860, p. 27, 441.
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reits existirenden Zellen gebildet wird. Nack dieser
Ansicht sind falsche
Membranen , ebenso wie krebsartige oder andere Geschwülste bloss
abnorme
Entwickelungsformen normaler Gebilde , und wir können hierdurch ver¬
stehen woher es kommt , dass sie benachbarten Gebilden
ähnlich sind ;
z. B. dass „eine falsche Membran in serösen Höhlen
eine Bedeckung von
Epitel erhält , welches genau dem gleich ist , welches
die ursprünglich
seröse Membran bedeckt . Adhäsionen der Iris können
schwarz werden
offenbar in Folge der Erzeugung von Pigmentzellen ,
ähnlich denen der
Uvea “ 10.
Dieses Vermögen der Wiederausgleickung ist , wenn es
auch nicht
immer vollständig eintritt , ohne Zweifel eine wunderbare
Vorrichtung , bei
verschiedenen Zufälligkeiten , selbst für solche, die nur nach
langen Zeit¬
räumen eintreten , einen Ausgleich zu übernehmen 1ü
Indess ist dieses
Vermögen nicht wunderbarer als das Wachsthum und die
Entwickelung
jedes einzelnen Wesens , besonders solcher , welche auf
dem Wege der
Zeugung durch Theilung vermehrt werden . Dieser
Gegenstand ist hier
nur erwähnt worden, weil wir daraus ableiten können,
dass, wenn irgend
ein Theil oder Organ durch Variation und
beständige Zuchtwahl entweder
an Grösse bedeutend zugenommen hat oder völlig
unterdrückt ist , das
coordinirende Vermögen der Organisation dahin streben wird ,
alle die
Tkeile wieder in Harmonie miteinander zu bringen .
Über

die

Wirkung

des

Nichtgebrauchs

vermehrten
Gebrauchs
der Organe .

und

Es ist notorisch und wir werden sofort Belege
beibringen , dass
vermehrter Gebrauch oder Thätigkeit Muskeln . Drüsen ,
Sinnesorgane
u. s. w. kräftigt , und dass andrerseits
Nichtgebrauch sie schwächt .
Mir ist keine deutliche Erklärung dieser Thatsache
in Werken über
Physiologie vorgekommen . Mr. Herbert
Spencer
12 behauptet ,
dass , wenn Muskeln viel gebraucht werden , oder wenn
ein intermit tirender Druck auf die Epidermis ausgeübt wird , ein
Überschuss
nährender Substanz aus denGefässen aussclnvitzt und dass
dies den
benachbarten Theilen eine weitere Entwickelung zuführt .
Dass ein
vermehrter Blutzufluss zu einem Organ zu seiner
grösseren Ent¬
wickelung führt , ist wahrscheinlich , wenn nicht gewiss .
Hieraus
10 Paget
11 Paget

, Lectures on Pathology . Vol . I. 1853, p. 357 .
, a. a. 0 . p. 150
12 The Principles of Biology . Vol . II .
1866. 3.—5. Cap.
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erklärt Mr. Paget 13 das lange, dicke, dnnkelgefarbte Haar, welches
gelegentlich selbst hei jungen Kindern in der Nähe lange Zeit be¬
stehender entzündeter Flächen oder gebrochener Knochen wächst.
den Sporn eines Hahnes in den Kamin einpflanzte,
Als Hunter
der reichlich mit Blutgefässen versorgt ist , so wuchs er in dem
einen Fall in einer spiralen Richtung bis zur Länge von sechs Zoll,
in dem andern Falle nach vorn wie ein Horn, so dass der Vogel mit
seinem Schnabel den Boden nicht berühren konnte. Ob aber Mr.
Spencer ’s Ansicht , dass das Ausschwitzen nährender
Herbert
Substanz auf die vermehrte Bewegung und den Druck zu schieben
sei , vollständig die vermehrte Grösse von Knochen, Bändern und
besonders von innern Drüsen und Nerven zu erklären im Stande
ist , erscheint zweifelhaft. Nach den interessanten Beobachtungen
14 erreicht , wenn ein Stück des einen Unterschen¬
von Mr. Sedillot
kels oderVorderarmknochens eines Thieres entfernt und nicht durch
Wachslhum wieder ersetzt wird , der andere Knochen eine Grösse,
die der der beiden Knochen, deren Functionen er nun auszuführen
hat, gleich kommt. Dies zeigt sich am besten bei Hunden, bei denen
man die Tibia entfernt hat. Der begleitende Knochen, welcher von
Natur fast fadenförmig und nicht ein Fünftel der Grösse des anderen
ist . erlangt bald eine Grösse , die der der Tibia gleichkommt, oder
sie noch übertrifft. Es ist nun auf den ersten Blick schwer zu glau¬
ben, dass Zunahme des Gewichtes, welches auf einen geraden Kno¬
chen wirkt, durch abw echselnd verstärkten und verminderten Druck
die nährende Flüssigkeit veranlasst , aus den Gefässen , welche das
Periosteum durchdringen , auszuschwitzen. Trotzdem führen die Be¬
obachtungen, welche Mr. Spencer 15 über die Verdickung der ge¬
krümmten Knochen zweiwüchsiger Kinder an den concaven Seiten
angeführt hat. zu dem Glauben, dass dies möglich ist.
hat auch gezeigt , dass das Aufsteigen des
Mr. H. Spencer
Saftes bei Bäumen durch die vom Wind verursachte rüttelnde Be¬
wegung unterstützt wird, nnd der Saft verstärkt den Stamm, im Verhältniss zu dem zu leistenden Widerstand . Je stärker daher und je
Vol . I. p. 71.
u Comptes rendus. 26 . Sept . 1864 , p. 539 .
13 The Principles of Biology . Vol . II , p. 243 .

13 Lectures on Pathology . 1853 .
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häufiger die Stösse kommen, desto grösser muss die Ausschwitzung
aus den Gefässen in das umgebende Gewebe sein , und desto grös¬
ser die Verdickung des Gewebes durch secundäre Ablagerungen " 16.
Holzige Stämme können aber aus hartem Gewebe gebildet werden ,
ohne irgend einer Bewegung ausgesetzt worden zu sein , wie wir
an dem Epheu sehen, der dicht an alten Mauern angeheftet wächst.
In allen diesen Fällen ist es sehr schwierig, die Wirkung lange
fortgesetzter Zuchtwahl von denen zu sondern , welche der ver¬
mehrten Thätigkeit oder Bewegung des Theiles folgen. Mr. H.
Spencer
17 erkennt diese Schwierigkeit an und führt als Beispiel
hierfür die Stacheln oder Dornen von Bäumen und die Schalen von
Nüssen an. Hier haben wir äusserst harte holzige Gewebe ohne die
Möglichkeit irgend einer Bewegung als Ursache der Ausschwitzung
und ohne irgend eine andere directe reizende Ursache , soweit wir
es übersehen können ; und da die Härte dieser Theile von offen
barem Nutzen für die Pflanze ist, können wir sie wahrscheinlich als
Folge der Zuchtwahl sogenannter spontaner Variationen ansehen.
Jedermann weiss, dass harte Arbeit die Epidermis der Hand schwie¬
lig macht ; und wenn wir hören, dass bei Kindern lange vor ihrer
Geburt die Epidermis an den Handflächen und Fusssohlen dicker
ist, als an irgend einem andern Theile des Körpers, wie Alb in us 18
mit Bewunderung bemerkt , so werden wir natürlich geneigt , dies
den vererbten Wirkungen lange fortgesetzten Gebrauchs oder
Drucks zuzuschreiben. Wir werden sogar versucht , dieselbe An¬
sicht auch auf die Hufen der Säugethiere auszudehnen ; denn wer
wird vorgeben wollen, den Grad bestimmen zu können, wie weit
natürliche Zuchtwahl bei der Bildung von Theilen, die für das Thier
von so augenfälliger Bedeutung sind, mitgewirkt hat ?
Dass der Gebrauch die Muskeln kräftigt , sieht man bei den Gliedern
von Handwerkern , die verschiedene Gewerbe treiben ; und wenn ein
Muskel gekräftigt wird , so werden die Sehnen und die Knochenleisten ,
an welche sie sich ansetzen , vergrössert , und dies muss gleichfalls bei
Blutgefässen und Nerven eintreten . Wird andrerseits ein Glied nicht
16 Ebenda Vol. II , p, 269.
17 a a. 0 . Vol. II . p. 273.
18 Paget , Lectures on Pathology. Vol. II , p. 209.
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gebraucht , wie bei den orientalischen Fanatikern oder wenn der dasselbe
mit Nervenkraft versorgende Nerv gründlich zerstört ist, so schwinden
die Muskeln. Wird ferner das Auge zerstört , so wird der Sehnerv atro¬
phisch , zuweilen schon im Verlauf weniger Monate 19. Der Proteus ist
mit Kiemen ebensogut wie mit Lungen versehen ; und Sclireiber ’s 20
fand , dass wenn das Thier gezwungen wurde, in tiefem AVasser zu leben ,
die Kiemen sich bis zum Dreifachen ihrer gewöhnlichen Grösse ent¬
wickelten , während die Lungen zum Theil atrophirten . Wurde andrer¬
seits das Thier gezwungen , in seichtem Wasser zu leben, so wurden die
Lungen grösser und gefässreicher , während die Kiemen in mehr oder
weniger vollständigem Grade verschwanden . Derartige Modificntionen
sind indess für uns von vergleichsweise geringem Werth , da wir nicht
sicher wissen, dass sie zur Vererbung neigen .
In vielen Fällen haben wir Grund zu glauben , dass der verminderte
Gebrauch verschiedener Organe die entsprechenden Theile bei den Nach¬
kommen afficirt hat . Wir haben aber keinen sicheren Beweis dafür , dass
dies je im Laufe einer einzigen Generation erfolgt . Wie bei der allge¬
meinen oder unbestimmten Variabilität scheint es, als wenn mehrere Ge¬
nerationen veränderten Gewohnheiten unterworfen werden müssten um
irgend ein wahrnehmbares Kesultat darzubieten . Unsere domesticirten
Hühner , Enten und Gänse haben nicht nur in dem Individuum, sondern
in der Rasse das Flugvermögen fast verloren , denn wir sehen nicht , dass
ein junges Hühnchen , wenn es erschrickt , auffliegt wie ein junger Fasan .
Ich wurde hierdurch veranlasst , die Extremitätenknochen von Hühnern ,
Enten , Tauben und Kaninchen sorgfältig mit denselben Knochen der
wilden elterlichen Species zu vergleichen . Da die Maasse und Gewichte
in den früheren Capiteln ausführlich mitgetheilt worden sind, brauche
ich hier nur die Eesultate zu recapituliren . Bei domesticirten Thieren
sind die Länge des Brustbeins , die Höhe des Kammes , die Länge des
Schulterblattes und Schlüsselbeines, die Länge der Flügel von der Spitze
desBadius der einen zu der der andern Seite gemessen , sämmtlich im Ver¬
bal tniss zu denselben Theilen der wilden Taube reducirt . Die Schwingen
und Steuerfedern sind indess vergrössert ; dies kann aber ebensowenig
mit dem Gebrauch der Flügel oder des Schwauzes in Verbindung stehen ,
19J . Müller ’s Physiologie Bd. I, 4. Aufl. p. 52 u. a. 0 . Prof. Reed
hat (Physiological and Anatom. Researches, p. 10) einen merkwürdigen Be¬
richt über die Atrophie der Gliedmaassen bei Kaninchen nach der Zerstö¬
rung des Nerven gegeben.
citirt von Lecoq , in : Geographie Botan. Tom. I, 1854, p. 182.
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als das verlängerte Haar bei einem Hunde mit der Bewegung, welche
die Kasse gewöhnlich auszuführen hat . Mit Ausnahme der langschnäb ligen Rassen sind die Füsse bei den Tauben in der Grösse reducirt . Bei
Hühnern ist der Brustbeinkamm weniger hervorragend und ist oft ver¬
dreht oder monströs ; die Flügelknochen sind imVerhältniss zu den Beinknoclien leichter geworden und sind wie es scheint etwas kürzer im Ver¬
gleich mit denen der elterlichen Form des Gallus bankiva . Bei Enten
wird der Brustbeinkamm in derselben Weise , wie in den vorherstehenden
Fällen afficirt, Die Schlüsselbeine , Coracoide und Schulterblätter sind alle
im Gewicht relativ zum ganzen Skelet reducirt . Die Knochen der Flü¬
gel sind kürzer und leichter und die Knochen der Beine länger und
schwerer , sowohl im Verhältniss zu einander , als im Verhältniss zum
ganzen Skelet im Vergleich zu denselben Knochen bei der wilden Ente .
Das verringerte Gewicht und die verminderte Grösse der Knochen in
den vorstehenden Fällen ist wahrscheinlich das indirecte Resultat der
Reactionen der geschwächten Muskeln auf die Knochen. Ich habe ver¬
säumt , die Federn der Flügel bei der zahmen und wilden Ente zu ver¬
gleichen , aber Gloger 21 führt an, dass bei der wilden Ente die Spitzen
der Schwingen fast bis zum Schwanzende reichen , während sie bei der
domesticirtcn Ente oft kaum bis zur Schwanzwurzel reichen . Er erwähnt
auch die grössere Dicke der Beine und sagt , dass die Schwimmhaut zwi¬
schen den Zehen reducirt wird . Ich bin aber nicht im Stande gewesen ,
diese letztere Verschiedenheit zu entdecken .
Beim domesticirtcn Kaninchen ist der Körper ebenso wie das ganze
Skelet allgemein grösser und schwerer als beim wilden Thier und die
Beinknochen sind im richtigen Verhältniss schwerer . Was man aber
auch für einen Vergleichungsmaassstab annimmt , so sind weder die Bein¬
knochen noch die Schulterblätter in der Länge im Verhältniss zu den
bedeutenden Dimensionen des übrigen Skeletes vergrössert . Der Schä¬
del ist in einer auffallenden Weise schmäler geworden und nach den in
Bezug auf seine Capacität genommenen Messungen , die früher mitge tlieilt wurden, können wir schliessen , dass diese Schmalheit das Resultat
einer Grössenabnahme des Gehirns ist , welche wieder der geistig unthätigen Lebensweise folgt , welche diese Thiere in enger Gefangenschaft
führen .
Wir haben im achten Capitel gesehen , dass Seidenschmetterlinge ,
welche seit vielen Jahrhunderten in enger Gefangenschaft gehalten
21

Das Abändern der Vögel 1833, p. 74.
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wurden, ihre Cocons mit verkrümmten flugunfähigen und oft an Grösse
vollständig rudi¬
bedeutend reducirten oder selbst nach Quatrefages
mentären Flügeln verlassen. Dieser Zustand der Flügel kann zum gros¬
sen Tlieil Folge derselben Art von Monstrosität sein, welche oft wilde
Lepidoptern afflcirt, wenn sie künstlich aus den Cocons erzogen werden.
Er kann auch zum Tlieil Folge einer inhärenten Neigung sein, welche
dem "Weibchen vieler Bombyciden eigen ist , dass die Flügel in einem
mehr oder weniger rudimentären Zustande sich befinden. Aber ein Tlieil
der Wirkung kann wahrscheinlich dem lange fortgesetzten Nichtgebrauch
zugeschrieben werden.
Nach den vorstehenden Thatsachen lässt sich nicht zweifeln,
dass gewisse Theile des Skeletes hei unsern von Alters her domestieirten Thieren durch die Wirkungen vermehrten oder verminder¬
ten Gebrauchs an Länge und Gewicht modificirt worden sind. Sie
sind aber, wie in den früheren Capiteln gezeigt wurde , in der Form
oder Structur nicht modificirt worden . Wir müssen uns indess in
Acht nehmen , diesen letzteren Schluss nicht auf Thiere auszudehuen, die ein freies Leben führen ; denn diese werden gelegentlich
während aufeinander folgender Generationen der heftigsten Coneurrenz ausgesetzt werden . Bei wilden Thieren würde es im Kampf
ums Dasein ein Vortheil sein, wenn jedes überflüssige und nutzlose
Structurdetail entfernt oder absorbirt würde , und hierdurch könnten
die reducirten Knochen endlich in der Structur verändert werden .
Bei gut genährten doinesticirten Thieren herrscht andrerseits keine

Oeconoinie im Wachsthum, auch keine Tendenz, unbedeutende und
überflüssige Theile des Baues zu eliminiren .
Wenden wir uns nun zu allgemeineren Beobachtungen, so hat
gezeigt , dass bei den veredelten Schweinerassen die
Nathusius
verkürzten Beine und Schnauzen die Form der Hinterhauptgelenk¬
höcker und die Stellung der Kiefer, bei denen der obere Eckzahn in
einer äusserst anomalen Weise vor den unteren Eckzähnen vorragt ,
dem Umstande zugeschrieben werden können , dass diese Theile
nicht gehörig geübt werden ; denn die hochcultivirten Rassen strei¬
fen nicht herum , um sich ihre Nahrung zu suchen, auch wühlen sie
mit ihren Schnauzen den Boden nicht auf. Diese Modificationen der
Structur , welche alle streng erblich sind , charakterisiren mehrere
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veredelte Rassen , so dass sie nicht von irgend einer einzelnen doinesticirten oder wilden Stammform abgeleitet sein können 22. In
Bezug auf das Rind hat Professor Tanner bemerkt , dass die Lungen
und die Leber bei den veredelten Rassen „beträchtlich an Grösse
reducirt sind verglichen mit denen von Thieren, welche vollständige
Freiheit haben “ 23; und die Reduction dieser Organe afficirt die
allgemeine Form des Körpers . Die Ursache der reducirten Lungen
bei hochcultivirten Thieren , welche wenig Bewegung haben , liegt
auf der Hand und vielleicht wird die Leber durch die nahrhafte und
künstliche Kost afficirt, von der diese Thiere meist leben.
Es ist bekannt , dass , wenn eine Arterie unterbunden wird, die ana stomosirenden Zweige im Durchmesser zunekmeu , da nunmehr Blut
durch sie hindurchgezwängt wird ; und diese Zunahme kann nicht durch
blose Ausdehnung erklärt werden , da ihre Häute an Stärke gewinnen .
Mr. Herbert
Spencer 24 hat bemerkt , dass bei Pflanzen der Säftefluss
von dem Ort der Aufnahme bis zum wachsenden Theile hin zuerst die
Zellen in dieser Richtung verlängert , dass die Zellen dann Zusammen¬
flüssen und hierdurch Röhren bilden , so dass nach dieser Ansicht die
Gefässe bei Pflanzen durch die wechselseitige Reaction des strömenden
Saftes und des Zellgewebes gebildet werden. Dr. W. Turner hat in
Bezug auf die Aeste der Arterien und gleichfalls in einer gewissen Aus¬
dehnung auf Nerven bemerkt 2j, dass das grosse Princip der Compen¬
sation häufig in’s Spiel kommt ; denn wenn zwei Nerven zu benachbarten
Hautbezirken gehen , kann ein umgekehrtes Verhältniss in Bezug auf die
Grösse zwischen ihnen bestehen ; ein Mangel in dem einen kann durcli
Vergrösserung in dem andern ergänzt und hierdurch kann der Bezirk
des einen von dem andern Nerven überschritten werden .“ In wie weit
aber in diesen Fällen die Grössenverschiedenheit bei Nerven und Arte¬
rien Folge ursprünglicher Variationen und in wie weit sie Folge vermehr¬
ter Gebrauchs oder vermehrter Thätigkeit ist, ist nicht klar .
In Bezug auf Drüsen , macht Mr. Paget die Beobachtung , dass
„wenn eine Niere zerstört wird, die andere oft viel grösser wird und die
22 Nathusius
, die Racen des Schweines 1860, p. 53, 57, Vorstudien.
Schweinschädel 1864, p. 103. 130. 133.
23 Journal of Agriculture of Highland Soc. July, 1860, p. 321.
24 Principles of Biology. Vol. II , p. 263.
25 Natural History Review. Vol. IV. Oct. 1864, p. 617.
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doppelte Arbeit verrichtet “ 26. Wenn wir die Grösse der Euter und ihr
Absonderungsvermögen hei lange domesticirten Kühen und hei gewissen
Ziegenrassen , bei denen die Euter fast den Boden berühren , mit der
Grösse und dem Absonderungsvermögen dieser Organe hei wilden oder
halbdomesticirten Thieren vergleichen , so finden wir eine grosse Ver¬
schiedenheit . Eine gute Kuh gibt hei uns täglich mehr als fünf
Gallonen oder vierhundert Pinten Milch , während ein Thier ersten
Ranges , was z. B. die Damaras in Südafrika halten 27, „selten mehr als
zwei oder drei Pinten Milch täglich gibt , und nimmt man ihr ihr Kalb
weg, so gibt sie absolut gar keine mehr “. Wir können die Vortrefflich¬
keit unserer Kühe und gewisser Ziegen zum Theil der beständigen Zucht¬
wahl der am besten melkenden Tliiere zuschreiben und zum Theil den
ererbten “Wirkungen einer durch die Kunst des Menschen vermehrten
Thätigkeit der secernirenden Drüsen .
Wie im zwölften Capitel bemerkt wurde, ist es notorisch, dass Kurz¬
sichtigkeit vererbt wird , und wenn wir z. B. Uhrmacher oder Kupfer¬
stecher mit Matrosen vergleichen , so können wir kaum zweifeln , dass
das beständige Sehen auf nahe Gegenstände den Bau des Auges perma¬
nent afficirt.
Die Thierärzte sind einstimmig der Ansicht, dass Pferde mit Spat ,
Überbeinen u. s. w. afficirt wmrden in Folge des Beschlagene und des
Gehens auf harten Strassen ; und sie sind gleichfalls fast einstimmig ,
dass diese Fehler überliefert werden. In Nord -Carolina wurden früher
die Pferde nicht beschlagen und es ist behauptet worden, dass sie damals

von diesen Krankheiten der Beine und Füsse frei blieben . 28.
Unsere domesticirten

Säugethiere

sind , soweit es bekannt ist ,

alle Nachkommen von Arten , welche aufrechte Ohren haben ; doch
können nur wenige Arten namhaft gemacht werden , von denen nicht
mindestens eine Rasse Hängeohren hätte . Katzen in China , Pferde
in Theilen von Russland , Schafe in Italien und anderen Orten , das
Meerschweinchen

in Deutschland , Ziegen und Rindvieh in Indien ,

Kaninchen , Schweine und Hunde in allen lange civilisirten Ländern
haben hängende Ohren . Bei wilden Thieren , welche ihre Ohren
'26 Lectures on Surgical Pathology 1853 . Vol . I, p. 27 .
21 Andersson
, Travels in South Africa p. 318 . Wegen analoger Fälle
in Süd-Amerika s. Aug . St . Hilaire , Voyage dans la Province de Goyaz .
Tom. I, p. 71.
28 Brickell ’s Natur . Hist , of North -Carolina 1739 , p. 53.
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beständig wie Trichter benutzen jeden vorübergellenden Laut auf¬
zufangen und besonders die Richtung woher er kommt zu ermitteln ,
gibt es , wie Mr. Blyth bemerkt hat , keine Species mit hängenden
Ohren , den Elephanten ausgenommen. Die Unfähigkeit, die Ohren
aufzurichten, ist daher sicher in einer gewissen Weise das Resultat
der Domestication und diese Unfähigkeit ist von verschiedenen Au¬
toren 29 dem Nichtgebrauch zugeschrieben worden ; denn vom Men¬
schen geschützte Thiere sind nicht genöthigt, beständig ihre Ohren
zu gebrauchen . Oberst Hamilton Smith 30 führt an, dass in Ab¬
bildungen des Hundes, „ mit Ausnahme eines Beispiels aus Egypten,
keine Sculptur der früheren griechischen Periode Darstellungen von
Hunden ergibt , mit vollständig hängenden Ohren. Solche mit halb¬
hängenden Ohren fehlen in den ältesten und dieser Character nimmt
gradweise in den Werken der römischen Periode zu ". Auch Godron hat bemerkt , „dass die Schweine der alten Egypter ihre Oh¬
ren nicht vergrössert und hängend hatten " 31. Es ist aber merk¬
würdig, dass das Herabhängen der Ohren, trotzdem es wahrschein¬
lich eine Wirkung des Nichtgebrauchs ist , nicht von irgendeiner
Abnahme in der Grösse begleitet wird. Erinnern wir uns im Gegentheil , dass so verschiedene Thiere wie Liebhaberrassen von
Kaninchen, gewisse indische Rassen der Ziege, unsere Schoosshunde,
Schweisshunde und andere Hunde enorm verlängerte Ohren haben,
so möchte es scheinen, als ob Nichtgebrauch factisch eine Zunahme
der Länge verursache . Bei Kaninchen hat das Herabhängen der be¬
deutend verlängerten Ohren selbst die Stnictur des Schädels afficirt.
Der Schwanz keines wilden Thieres ist, wie Mr. Blyth gegen
mich bemerkt hat, geringelt , wogegen Schweine und einige Hunde¬
rassen stark geringelte Schwänze haben. Es scheint daher diese
Deformität das Resultat der Domestication zu sein ; ob sie aber in
irgend welcher Beziehung mit dem verminderten Gebrauch des
Schwanzes zusammenhängt , ist zweifelhaft.
Die Epidermis an unsern Händen wird leicht verdickt durch
29 Livingstone
, citirt von Youatt , on Sheep , p. 142. Hodgson
in : Journal of Asiatic . Soc. of Bengal Vol. XVI , 1847 , p. 1006 etc .
30 Naturalist ’s Library . Dogs . Vol . II , 1840, p. 104.
31 De l’Espece . Tom. I, 1859, p. 307 .

,

24. Cap.

Veränderte Lebensweisen.

401

harte Arbeit , wie Jedermann weiss . In einem District von Cey¬
lon haben die Schafe „hornige Schwielen, welche ihre Knie schützen
und welche Folge der Gewohnheit sind , dass sie niederknieen , um
das kurze Gras abzurupfen ; und dies unterscheidet die Jaffna-Heerden von denen aus andern Theilen der Insel.“ Es wird aber nicht
angegeben, ob diese Eigenthümlichkeit vererbt wird 32.
Die Schleimhaut, welche den Magen auskleidet , steht in continuirlichem Zusammenhang mit der äusseren Haut des Körpers : es
ist daher nicht überraschend , dass ihre Textur durch die Natur der
Nahrung afficirt wird ; aber es folgen noch andere und interessantere
Veränderungen . Hunter beobachtete schon vor langer Zeit , dass
die Muskelhaut des Magens einer Move (Larus tridactylus) , welche
ein Jahr lang hauptsächlich mit Korn gefüttert wurde, verdickt war,
und Dr. Edmond st on zufolge tritt eine ähnliche Veränderung pe¬
riodisch auf den Shetland-Inseln im Magen des Larus argentatm
ein , welcher im Frühling die Kornfelder besucht und vom Samen
lebt. Derselbe sorgfältige Beobachter hat eine bedeutendeVerände rung im Magen eines Raben beobachtet , der lange mit vegetabili¬
scher Nahrung gefüttert worden war. Bei einer ähnlich behandel¬
ten Eule (Strix grallaria ) war , wie Menetries angibt , die Form
des Magens verändert . Die innere Haut war lederartig und die
Leber hatte an Grösse zugenommen. Ob aber diese Modificationen
in den Verdauungsorganen im Laufe der Generationen vererbt wer¬
den, ist nicht bekannt 33.
Die vergrösserte oder verminderte Länge der Därme , welche
scheinbar das Resultat veränderter Nahrung ist , ist ein noch merk¬
würdigerer Fall , weil es für gewisse Thiere in ihrem domesticirten
Zustande characteristisch ist und daher vererbt werden muss. Die
complicirten Systeme der Chylusgefässe , Blutgefässe, Nerven und
Muskeln werden nothwendig alle zusammen mit den Därmen modificirt. Nach D au benton sind die Därme der Hauskatze um ein
Ceylon, by Sir J . E . Tennent , 1859. Vol. II . p. 531.
Wegen der vorstehenden Angaben s. Hunter , Essays and Obser¬
vations. 1861. Vol. II . p. 329. Dr. Edmonston , citirt in Macgilli vray ’s British Birds. Vol. V , p. 550. Menetries , citirt in Bronn ’s
Geschichte der Natur . Bd. II , p. 110.
12

33

Darwin , Variiren II .
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Drittel länger als die der wilden europäischen Katze ; und obgleich
diese Art nicht die Stammform der Hauskatze ist, so sind doch, wie
Isidore Geoffroy
bemerkt hat , die verschiedenen Species von
Katzen so nahe verwandt, dass die Vergleichung wahrscheinlich eine
ganz richtige ist. Die vermehrte Länge scheint eine Folge davon
zu sein, dass die Hauskatze weniger streng in ihrer Nahrung carnivor
ist, als irgend eine andere wilde Katzenart . Ich habe eine französi¬
sche junge Katze gesehen , die Vegetabilien so leicht frass , wie
Fleisch. Nach Cuvier übertreffen die Eingeweide des domesticirten Schweines in relativer Länge bedeutend die des wilden Ebers .
Beim zahmen und wilden Kaninchen ist die Veränderung entgegen¬
gesetzter Natur und resultirt wahrscheinlich aus der nahrhaften Kost,
die man den zahmen Kaninchen verabreicht 3\
Veränderte
Lebensweise
unabhängig
vom Ge¬
brauch oder Nichtgebrauch
besonderer
Organe . —
Es geht dieses Capitel, insofern die geistigen Kräfte der Thiere be¬
rührt werden , so allmählich in das vom Instinct über , worüber ich
in einem späteren Werke sprechen werde , dass ich hier nur den
Leser an die vielen Fälle erinnern will, welche im Zustande der
Domestication Vorkommen, und welche Jedermann geläufig sind,
z. B. die Zahmheit unserer Thiere , das Stellen oder Apportiren der
Hunde, der Umstand, dass sie die kleineren vom Menschen gehalte¬
nen Thiere nicht angreifen u. s.f. Wie viele von diesen Veränderungen
einer vererbten Gewohnheit und wie viele der Zuchtwahl von Indi¬
viduen zugeschrieben werden müssen , welche in der gewünschten
Art und Weise ohne Rücksicht auf specielle Umstände, unter denen
sie gehalten worden sind, variirt haben, kann man nur selten sagen.
Wir haben bereits gesehen , dass sich Thiere an eine veränderte
Kost gewöhnen können, aber einige weitere Beispiele will ich noch
anführen.
Auf den polynesischen Inseln und in China wird der Hund aus¬
schliesslich mit Pflanzenkost ernährt , und der Geschmack an dieser
Art von Nahrung wird in einer gewissen Ausdehnung vererbt 3o.
34 Diese Angaben über die Därme sind entnommen aus Isidore
Geoffroy
Saint Hilaire , Hist . Nat . Gener. Tom. III , p. 427 , 441 .
35 Gilbert
White , Natur . Hist , of Selbourne , 1825 . Vol . II , p. 121 .
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Unsere Jagdhunde rühren die Knochen von Jagdvögeln nicht an,
während andere Hunde sie mit Gier verzehren . In einigen Theilen
der Erde sind Schafe reichlich mitFischen ernährt worden DasHausschwein liebt Gerste , der wilde Eber soll sie verachten und dieser
Widerwille wird zum Theil vererbt : denn manche junge Wildschweine,
die in der Gefangenschaft gezüchtet wurden , zeigten eine Abnei¬
gung gegen die Gerste , während andere derselben Brut sie gern
verzehrten 36. Einer meiner Verwandten erzog einige junge
Schweine von einer chinesischen Sau und einem wilden Alpen-Eber .
Sie lebten frei im Park und waren so zahm, dass sie an das Haus
kamen, um gefüttert zu werden : aber sie rührten Spülicht nicht an,
der von den andern Schweinen verzehrt wurde. Ist ein Thier ein¬
mal an eine unnatürliche Kost gewöhnt, welches meist nur während
der Jugend erreicht werden kann, so verschmäht es seine eigent liehe Nahrung , wie es Spallanzani
bei einer Taube fand, welche
lange mit Fleisch ernährt worden war. Individuen einer und der¬
selben Species gewöhnen sich an eine neue Nahrung in verschiede¬
nen Graden der Leichtigkeit. Ein Pferd, wird angeführt , lernte bald
Fleisch fressen , während ein anderes eher vor Hunger umkommen
w'ollte, ehe es sich dazu entschloss 37.
Die Raupen der Bombys hesperus leben im Naturzustände von
den Blättern des Cafe cliable; nachdem sie aber auf dem Ailanthus
erzogen worden waren , wollten sie den Cafe diable nicht mehr an¬
rühren und starben factisch vor Hunger 38.
Es hat sich als möglich ergeben , Seefische an Süsswasser zu
gewöhnen ; da aber solche Veränderungen bei Fischen und anderen
Seethieren hauptsächlich im Naturzustände beobachtet worden sind,
so gehören sie nicht eigentlich zu unserm vorliegenden Gegenstand.
Die Trächtigkeitsdauer und der Eintritt der Reife, die Zeit und die
Häufigkeit der Fortpflanzung sind alle, wfie in den früheren Capiteln
gezeigt wurde , bedeutend unter der Domestication modificirt wor36 Bur dach , Physiologie, citirt von Dr. P. Lucas , L’Hered. Nat .
Toni. I, p. 388.
31 Diesen und mehrere andere Fälle tlieilt Colin mit : Physiol, comp,
des Animaux dornest. 1854. Tom. I. p. 426.
38 Mr. Micliely de Cayenne in: Bullet. Soc. d’Acclimat. Tom. VIII ,
1801, p. 563. .
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den. Bei der egyptischen Gans ist das Verliiillniss der Änderung
Jahreszeit mitgetheilt worden :i9. Der wilde Enterich paart sieh
mit einem Weibchen ; der domesticirte Enterich ist polygam. Ge¬
wisse Hühnerrassen haben die Gewohnheit des Brütens verloren .
Die Gangart des Pferdes und die Flugweise bei gewissen Rassen
vonTauben sind modificirt worden und werden vererbt . DieStimme
differirt bedeutend bei gewissen Hühnern und Tauben : einige Rassen
sind geschwätzig , andere schweigsam, so bei derSchnatter - und ge¬
meinen Ente, oder beim Spitz und dem Vorsteherhunde . Jedermann
weiss, wiesehrHunde in ihrer Art zu jagen von einander abweichen
und in ihrer Begier auf verschiedene Arten von Wild oder kleine
Raubthiere.
in der

Bei Pflanzen wird die Vegetationsperiode leicht geändert und
wird vererbt . So ist es der Fall beim Sommer und Winterweizen
der Erbse und den Wicken. Auf diese Gegenstände werden wir
aber sofort in dem Capitef über Acclimatisation zurückkommen.
Einjährige Pflanzen werden zuweilen unter einem neuen Klima perennirend , wie es nach einer Mittheilung Dr. Hooker ’s mit dem
Levkoj und der Reseda in Tasmanien der Fall ist. Andererseits j
werden zuweilen perennirende Gewächse einjährig , wie es mit dem
Ricinus in England und , Capt. Man gl es zufolge, mit vielen Varie- j
täten des Pensee der Fall ist. v. Berg 40 erzog aus dem Samen I
von Verbascum phoeniceum , welches gewöhnlich eine zweijährige
Pflanze ist , sowohl einjährige als perennirende Varietäten . Einige
blätterabwerfende Gesträuche werden in warmen Ländern immer¬
grün 41. Reis erfordert viel Wasser ; inlndien gibt es aber eine Varietät,
welche ohne Bewässerung gezogen werden kann 42. Gewisse Varie¬
täten des Hafers und unsere anderen Cerealien sind am besten für ge¬
wisse Bodenarten passend 43. Es Hessen sich noch endlose ähnliche
Thatsachen ausdemPflanzen - undThierreich anführen ; sie werden hier
erwähnt, weil sie analoge Verschiedenheiten in nahe verw andten na39 Quatrefages
40 Flora , 1835.

, Unite de l’Espec Humaine , 1861 , p. 79.
Bd . II , p. 504.
41 Alph . DeCandolle
, Geographie Botan . Tom II , p. 1078 .
42 Royle , Illustrations of the Botany of the Himalaya , p. 19.
43 Gardener’s Chronicle , 1850, p. 204 , 219 .
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türlichen Arten illustriren und weil solche veriinderteLebensweisen ,
mögen sie eine Folge des Gebrauchs oder Niebtgebrauchs oder der
directen Einwirkung äusserer Bedingungen oder einer sogenannten
spontanen Abänderung sein , leicht zu Modificationen der Structur
führen können.
. — Von den vorstehenden Bemerkungen
Acclimatisation
kommen wir nun natürlich auf die vielbestrittene Frage der Accli¬
matisation. Hier liegen zwei distincte Fragen vor : weichen Varie¬
täten, welche von derselben Species abstammen, in ihrem Vermögen,
unter verschiedenen Climaten zu leben, von einander ab? und zweitens ,
wenn sie abweichen , auf welche Weise sind sie so angepasst wor¬
den ? Wir haben gesehen , dass europäische Hunde in Indien nicht
gut gedeihen , und es wird angeführt 44, dass es Niemand geglückt
ist, einen Neufundländerhund dort lange am Leben zu erhalten. Man
könnte nun hier einhalten und wahrscheinlich mit Recht, dass diese
nördlichen Rassen von den in Indien gut gedeihenden eingebornen
Hunden specifiseh distinct sind. Dieselbe Bemerkung kann in Bezug
auf die verschiedenen Schafrassen gemacht werden , von welchen
nach You a tt 45 „nicht eine von den aus einem heissen Klima ge¬
brachten das zweite Jahr im zoologischen Garten überstellt “. Doch
sind Schafe eines gewissen Grades von Acclimatisation fähig; denn
am Cap der guten Hoffnung gezüchtete Merinoschafe haben sich als
viel besser für Indien angepasst erwiesen , als die aus England importirten 46. Es ist fast sicher, dass die Hühnerrassen von derselben
Species abstammen ; aber die spanische Rasse, welche , wie wir gu¬
ten Grund zu glauben haben, ihren Ursprung in der Nähe des Mittel¬
meeres 47 nahm, leidet, trotzdem sie in England so schön und kräf¬
tig ist. viel mehr von der Kälte, als irgend eine andere Rasse. Die
Arnndy - Seidenmotte , die aus Bengalen eingeführt wurde , und die
Ailanthns- Motte aus der gemässigten Provinz von Shan-Tung in
China gehören zu derselben Species, wie wir aus der Identität der
44 R . Everest , Journal Asiat . Soc. of Bengal . Vol . III , p. 19 .
45 Youatt , on Sheep , 1838, p . 491 .
46 Royle , Productive Resources of India, p. 153 .
, Poultry Book, 1866 p. 102.
41 Tegetmeier
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Raupe , des Cocons und der Reifezustände schliessen
können 48^
und doch weichen sie sehr in der Constitution ab. Die
indische Form
„ gedeiht nur in warmen Theilen “, die andere ist
vollständig wider - '
standsfähig und erträgt Kälte und Regen .
|

Pflanzen werden viel genauer an das Clima angepasst als
Thiere . j
Werden die letzteren domesticirt , so widerstehen sie so
grossen Ver - j
schiedenheiten des Clima’s , dass wir nahezu dieselbe Species
in tropi¬
schen und gemässigten Ländern finden, während die cultivirten
Pflanzcnl
sehr unähnlich sind. Es steht uns daher hier in Bezug auf
Acclimati - '
sation bei Pflanzen ein grösseres Feld offen, als bei Thieren .
Es ist
keine Übertreibung zu sagen , dass bei fast jeder Pflanze ,
welche lange )
cultivirt worden ist , Varietäten existiren , welche Constitutionen
besitzen ,
die für sehr verschiedene Climate passend sind. Ich will
nur einige !
wenige der auffallenderen Fälle auswählen, da es langweilig sein
würde,'
alle zu geben . In Nordamerika sind zahlreiche
Fruchtbäume erzogen
worden und in Schriften über Horticultur z. B. in Downing
werden
Listen der Varietäten mitgetheilt , welche am besten imstande
sind, dem
strengen Clima der nördlichen Staaten und Canada zu widerstehen .
Viele ]
amerikanische Varietäten der Birne , der Pflaume und des Pfirsichs
sind j
in ihrem eigenen Lande ausgezeichnet ; aber bis ganz vor
Kurzem war |
nicht bekannt , dass auch nur eine in England gedieh ; und von
den Äpfeln !
gedeiht nicht einer 49. Trotzdem die amerikanischen
Varietäten einen
strengeren Winter als unsere ertragen können , so ist der Sommer
luer i
nicht warm genug . In Europa sind ebenso gut wie in
Amerika Fracht - 1
bäume entstanden mit verschiedenen Constitutionen . Sie
werden aber
hier nicht so beachtet , da ein und derselbe Züchter nicht
einen weiten
Bereich versorgt . Die Forellenbirne blüht zeitig , und wenn die
Blüthen
eben angesetzt haben (und dies ist die kritische Periode ) so
hat man so¬
wohl in Frankreich als England beobachtet , dass sie völlig
unbeschädigt
einen Frost von achtzehn und selbst vierzehn Grad Fahr ,
ertragen kön¬
nen, welcher die Blüthen aller anderen Birnensorten , mögen
sie nun völlig
entwickelt oder noch in Knospen da sein , tödtete 50. Dieses
Vermögen
48 Dr. R. Paterson
in einem der Botan. Soc. von Canada mitgegetheilten Aufsatze, citirt in The Reader. 1863, Nov. 13.
48 s. die Bemerkungen] von dem Herausgeber in Gardener’s
Chronicle,
1848, p. 5.
40 Gardener’s Chronicle, 1860, p. 938.
Bemerkungen des Heraus¬
gebers und Citat von Decaisne .

24. Cap.

Acclimatisation.

407

Früchte zu produciren ,
der Blütlie , der Kälte zu widerstehen und später
unabänderlich von
hängt , wie wir nach guter Autorität 51 wissen , nicht
wir weiter nach
einer allgemeinen constitutioneilen Kraft ab. Gehen
befähigt sind dem
Norden , so nimmt die Zahl der Varietäten , welche
Liste der Varietäten
Klima zu widerstehen , schnell ab, wie man aus der
in der Umgebung
der Kirsche , des Apfels und der Birne sieht , welche
pflanzte
Trubetzkoy
Fürst
02.
können
von Stockholm cultivirt werden
der
Varietäten
mehrere
halber
Versuches
des
in der Nähe von Moskau
sans Pepins widerstand
Birne in offenem Lande , aber nur eine, die Poire
Fruchtbäume wie
unsere
dass
der Vinterkälte °3. Vir sehen hieraus ,
in ihrer constitu distincte Species einer und derselben Gattung sicher
einander verschie¬
tionellen Anpassung an verschiedene Klimate von
den sind.
an das Klima
Bei den Varietäten vieler Pflanzen ist die Anpassung
bewiesen worden ,
oft eine sehr enge. So ist es durch wiederholteVersuche
Weizenvarie „dass wenn überhaupt , so nur wenige von den englischen
Fehlschlagen findet
täten sich zur Cultur in Schottland eignen “ 54. Das
aber doch auch
in diesem Falle zuerst nur in der Quantität , schliesslich
säte
J . M. Berkeley
in der Qualität des erzeugten Korns statt . Mr.
,
Boden
einem
auf
“
Ähren
Weizen aus Indien und erhielt „die magersten
haben
ergeben
Veizen
welcher sicher eine gute Ernte aus englischem
warmen nach einem
würde 5S. Bei diesem Falle sind Varietäten aus einem
Falle , so „ wenn Wei¬
kälteren Clima gebracht worden . Im umgekehrten
Inseln geführt wurde ,
zen direct aus Frankreich auf die westindischen
oder nur solche , die
producirte er entweder gänzlich unfruchtbare Ähren
, während westindi¬
enthielten
Samen
miserable
höchstens zwei oder drei
“ 56. Das Folgende
ergab
Ernte
scher Samen dicht daneben eine enorme
kälteres
unbedeutend
ein
ist ein anderer Fall einer engen Anpassung an
entweder
Unterschied
Klima . Eine Weizensorte , welche in England ohne
kann , benahm sich,
als Vinter - oder als Sommervarietät benutzt werden
, 1857, p. 612.
51 J . DeJonghe , vonBrtissel, in : Gardener ’s Chronicle
, p. 26.
Norvege
la
de
52 Ch . Martins , Voyage Bot. Cötes Sept.
’s Chronicle,
Gardener
:
citirt in
63 Journal de TAcad. Hortic. de Gand.,
1859, p. 7.
54 Gardener’s Chronicle, 1851, p. 396.
Ebend . 1862, p. 235.
, citirt in Gardener’s Chronicle,
56 Nach der Autorität von Labat
1862, p. 235.
55
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als sie unter dem wärmeren Clima von
Grignan in Frankreich gesät
wurde, genau so, als wäre sie ein echter
Winterweizen gewesen °7.
Die Botaniker glauben , dass alle
Varietäten des Mais zu derselben
Species gehören ; und wir haben gesehen ,
dass wenn man in Nordame¬
rika nach Norden vorschreitet , die in
jeder Zone cultivirten Varietäten
ihre Blüthen in immer kürzeren und
kürzeren Perioden produciren und
ebenso auch ihre Samen schneller reifen .
Hohe, langsam reifende süd¬
liche Varietäten gedeihen daher in Neu England nicht und die neu- eng¬
lischen Varietäten gedeihen in Canada nicht .
Ich bin keiner Angabe
begegnet , dass die südlichen Varietäten
factisch von einem Kältegrad ,
dem die nördlichen Varietäten
unbeschädigt widerstehen können , be¬
schädigt oder getödtet würden , trotzdem dies
wahrscheinlich ist. Die
Erzeugung von zeitig blühenden und zeitig
samentragenden Varietäten
verdient aber als eine Form der
Acclimatisation unsere Beachtung . Es
ist hiernach als möglich erfunden
worden , nach Kalm , Mais immer
weiter und weiter nach Norden in Amerika zu
cultiviren . Wie wir nach
den vonA . DeCandolle
beigebrachten Zeugnissen sehen, hat sich auch
in Europa die Maiscultur seit dem
Ende des vorigen Jahrhunderts dreissig
Meilen nördlich von ihrer früheren Grenze
weiter ausgedehnt 58. Ich
kann noch einen andern Fall nach der
Autorität des grossen Linne 59
anführen , nämlich dass in Schweden Tabak ,
der aus dort erzogenem
Samen erbaut wird , seinen Samen einen
Monat früher reift und weni¬
ger einem Fehlschlagen ausgesetzt ist ,
als Pflanzen , die aus fremden
Samen erzogen werden.
Verschieden vom Mais ist beim Wein die Linie
der practischen
Cultur seit dem Mittelalter etwas nach
Süden zurückgewichen 6l1
, es
scheint dies aber eine Folge des Handels zu
sein mit Einschluss des
Weinhandels , der jetzt freier und leichter ist .
Nichtsdestoweniger be¬
weist die Thatsache , dass sich der Wein
nicht nach Norden verbreitet
hat , dass die Acclimatisation während
mehrerer Jahrhunderte keine Fort¬
schritte gemacht hat . Es besteht in der
Constitution der verschiedenen
Varietäten eine markirte Verschiedenheit . Einige
sind sehr hart , wäh57 Edwards
und Colin , Annal. d. Scienc. Natur . 2.
Ser. Botan.
Tom V, p. 22.
58 Geographie Botan. p. 337.
59 Acta Holm. Vol. I. 1739—40.
Kalm gibt in seinen Reisen, Vol. II ,
p. 66, einen analogen Fall von
Baumwollenpflanzen,
die in New-Jersey aus
Carolina-Samen erzogen wurden.
60 DeCandolle , Geographie
Botan. p. 339.
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rend andere , wie der Muscat von Alexandria , eine sehr hohe Temperatur
zum Keifen bedarf . Lab at zufolge 61 gedeihen Weine , die man aus
Frankreich nach den westindischen Inseln gebracht hat , dort mit äusser ster Schwierigkeit , während die aus Madeira oder den canarischen Inseln
importirten wunderbar üppig gedeihen .
Gallesio gibt einen merkwürdigen Bericht über die Naturalisation
der Orange in Italien . Viele Jahrhunderte hindurch wurde die süsse
Orange ausschliesslich durch Pfropfreiser fortgepflanzt und litt so oft
von den Frösten , dass sie eines Schutzes bedurfte . Nach dem starken
Frost von 1709 und noch besonders nach dem von 1763 wurden so viele
Bäume zerstört , dass Sämlinge von der süssen Orange erzogen wurden
und zur Überraschung der Einwohner zeigte es sich , dass ihre Frucht
süss war . Die so erzogenen Bäume waren grösser , productiver und wi¬
derstandsfähiger , als die früheren Sorten und jetzt werden beständig
Sämlinge erzogen. Gallesio
schliesst daraus , dass durch die zufällige
Erzeugung neuer Sorten für die Naturalisation der Orange in Italien
während einer Periode von ungefähr sechzig Jahren viel mehr bewirkt
wurde , als durch das Pfropfen alter Varietäten Jahrhunderte hindurch
bewirkt worden war 62. Ich will hinzufügen , das Risso 6,5 einige portu¬
giesische Varietäten der Orange beschreibt , welche für Kälte äusserst
empfindlich und viel zarter als gewisse andere Varietäten sind.
Der Pfirsich war Theophrastus 322 v. Clir. bekannt 64. Zufolge
der Autoritäten , welche Dr. F . Rolle 63 anführt , war er bei seiner ersten
Einführung nach Griechenland zart und trug selbst auf der Insel Ehodus
nur gelegentlich Früchte . Ist dies richtig', so muss der Pfirsich bei sei¬
ner während der letzten zweitausend Jahre über die mittleren Theile
von Europa erfolgten Verbreitung viel widerstandsfähiger geworden sein.
Heutigen Tages weichen verschiedene Varietäten sehr in ihrer Wider¬
standsfähigkeit von einander ab. Einige französische Varietäten wollen
in England nicht gedeihen , und in der Nähe von Paris reift die Pavie
de Bonneuil ihre Früchte erst sehr spät , selbst wenn sie an einer Wand
wächst ; „ sie ist daher nur für ein sehr warmes südliches Clima passend “.66

Gardener’s Chronicle 1862. p. 235.
Gallesio , Teoria della Riproduzione Veget. 1816, p. 125, und
Traite du Citrus 1811, p. 359.
63 Essai sur l’Hist. de Orangers 1813, p. 20 etc.
64 Alph . DeCandolle
. Geographie Botan. p. 882.
65 Ch. Darwin ’s Lehre von der Entstehung der Arten 1862, p. 87.
66 Decaisne , citirt in Gardener’s Chronicle 1865, p. 271.
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Ich will kurz noch wenig andere Fälle anführen. Eine Varietät der

Magnolia grandiflora , die Mr. Roy erzogen hat, widersteht einer um
mehrere Grad niedrigeren Kälte als die , welche irgend eine andere Va¬
rietät ertragen kann. Bei Camellien besteht grosse Verschiedenheit in
der Widerstandsfähigkeit. Eine besondere Varietät der Noisette -Rose
widerstand der strengen Kälte von 1860 unberührt und heil mitten
unter einer allgemeinen Zerstörung anderer „Noisettes “. In New-Tork
ist „die irische Eibe völlig kräftig , aber die gemeine Eibe friert leicht
am Boden ab“. Ich will hinzufügen, dass es von der süssen Kartoffel
(Convolvulus batatas) Varietäten gibt, welche für warme ebenso wie für
kältere Climate passen 67.

Die eben erwähnten Pflanzen haben sich als solche gezeigt,
welche einen ungewöhnlichen Kälte- oder Wärmegrad ertragen
können, wenn sie erwachsen sind ; die folgenden Fälle beziehen sich
auf Pflanzen, so lange sie jung sind. Auf einem grossen Beete
junger Araucaria ’s von demselben Alter , die dicht neben einander
wuchsen und in gleicher Weise exponirt waren, beobachtete man 68
nach dem ungewöhnlich strengen Winter von 1860 zu 1861 , dass
„mitten unter den absterbenden Individuen zahlreiche andere blie¬
ben, auf welche der Frost absolut keinen Eindruck gemacht hatte.“
Dr. Lind ley erwähnt diese und ähnliche andere Fälle und bemerkt ;
„Unter den verschiedenen Lehren, welche uns der letzte schreck¬
liche Winter gebracht hat, findet sich die, dass selbst in ihrem Ver¬
mögen, der Kälte zu widerstehen . Individuen einer und derselben
Species von Pflanzen sich merkwürdig verschieden verhalten .“ In
der Nähe von Salisbury trat in der Nacht vom 24. Mai 1836 ein
scharfer Frost ein, und alle französischen Bohnen (Phaseolus vulga¬
ris) in einem Beete wurden getödtet mit Ausnahme einer unter
dreissig , welche vollständig intact blieb 69. An demselben Monats¬
tag aber im Jahre 1864 war in Kent ein scharfer Frost und zwei
Reihen von Scharlachbohnen (Ph . multiflora) in meinem Garten, die
67 Wegen der Magnolia s. Loudon ’s Gardener
’s Magaz. Vol. XIII,
1837, p. 21, in Bezug auf Camellias und Rosen s. Gardener’s Chronicle 1860,
p. 384, wegen der Eibe s. Journal of Horticult. 3. March. 1863, p. 174.
Wegen der Bataten s. von Siebold in Gardener’s Chronicle 1855, p. 822.
68 Der Herausgeber in : Gardener’s Chronicle 1861, p. 239.
69 Loudon’s Gardener’s Magaz. Vol. XII, 1836, p. 378.
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390 Pflanzen desselben Alters und in gleicher Weise ausgesetzt
enthielten, wurden alle geschwärzt und getödtet mit Ausnahme etwa
von einem Dutzend Pflanzen. In einer danebenstehenden Reihe von
„Fulmers Zwerghohne " (Pli . vulgaris) entgieng eine einzige Pflanze
dem Frost . Ein noch stärkerer Frost trat vier Tage später ein und
von dem Dutzend Pflanzen, welche früher entgangen waren , über¬
lebten nur drei. Diese waren nicht hoher oder kräftiger als die an¬
dern jungen Pflanzen, aber sie entgiengen der Einwirkung vollständig
und hatten auch nicht die Spitze ihrer Blätter gebräunt . Es war
unmöglich , diese drei Pflanzen unter ihren geschwärzten , verwelk¬
ten und todten Geschwistern rings um sie herum zu sehen und
nicht auf einen Blick zu wissen , dass sie in dem eonstitutionel len Vermögen, der Kälte zu widerstehen , weit von jenen verschieden

waren .
Es ist dieses Buch nicht der richtige Platz, um zu zeigen , dass
wilde Pflanzen einer und derselben Species , die natürlich in ver¬
schiedenen Höhen oder unter verschiedenen Breiten wachsen , in
einer gewissen Ausdehnung acclimatisirt werden , wie es durch das
verschiedene Verhalten ihrer Sämlinge bewiesen wird, wenn solche
in England erzogen werden . In meiner „Entstehung der Arten " habe
ich einige Fälle angeführt , und ich könnte noch andere hinzufügen ;
ein Beispiel muss genügen . Mr. Grigor von Forres 70 führt an,
dass Sämlinge der Fichte (Pinus sylvestris) , die aus Samen vom
Continent und aus den Wäldern von Schottland erzogen wurden ,
bedeutend differiren. „Die Differenz ist wahrnehmbar bei ein Jahr
alten und noch mehr bei zwei Jahr alten Sämlingen. Die Einwir¬
kung des Winters auf den zwei Jahr alten Wuchs macht die vom
Continent fast gleichförmig vollständig braun und schädigt sie so,
dass sie im Monat März völlig unverkäuflich sind, w'ährend die
Pflanzen von der eingeborenen schottischen Fichte unter derselben
Behandlung und dicht daneben stehend , trotzdem sie beträchtlich
niedriger , stämmiger und vollkommen grün sind , so dass man die
Beete der einen von denen der andern schon aus einer Entfernung
von einer Meile erkennen kann.“ Ganz ähnliche Fälle sind bei Säm¬
lingen von Lärchen beobachtet worden .
10 Gardener’s Chronicle 1865 , p. 699 .
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In Europa werden nur kräftige Varietäten geschätzt und erwähnt ,
während zarte Varietäten , die mehr Wärme verlangen , allgemein ver¬
nachlässigt werden . Es treten aber gelegentlich solche auf. So beschreibt
Loudon 11 eine Varietät der Ulme aus Cornwall , welche fast immer¬
grün ist und deren Schösslinge oft durch die Herbstfröste getödtet wer¬
den , so dass ihr Holz von geringem Werthe ist . Gärtner wissen , dass
manche Varietäten viel zarter als andere sind. So sind die Varietäten
des Blumenkohles zarter als Kohlarten ; es herrscht aber eine bedeutende
Verschiedenheit in dieser Beziehung bei den Subvarietäten des Blumen¬
kohles ; die rosa und purpurnen Sorten sind ein wenig widerstandsfähiger
als der weisse Cap-Broccoli ; „aber man kann sich nicht auf sie verlas¬
sen, sobald das Thermometer unter 24 ° F. fällt . “ Der Walchern -Broccoli
ist weniger zart als der Cap , und es gibt mehrere Varietäten , welche
einen noch stärkeren Frost ertragen können, als der Walchern 72 Blu¬
menkohl trägt in Indien viel reichlicher Samen als Kohl 7'1. Um ein
Beispiel von Blumen anzuführen . Elf von einer Malve erzogene Pflanzen
der sogenannten „Queen of the Whites “ 74 zeigte sich viel zarter als
verschiedene andere Sämlinge . Es lässt sich annehmen , dass alle zarten
Varietäten in einem wärmeren Clima als unserem besser gedeihen . Bei
Fruchtbäumen ist es bekannt , dass gewisse Varietäten , z. B. des Pfirsichs,
das Treiben in Warmhäusern besser ertragen als andere ; und dies
beweist entweder eine Schmiegsamkeit der Organisation oder irgend
eine constitutioneile Verschiedenheit . Wurde ein und derselbe indivi¬
duelle Kirschbaum getrieben , so wurde während aufeinander folgender
Jahre beobachtet , dass er seine Vegetationsperiode veränderte 7S. Wenig
Pelargonien können die Wärme eines Ofens ertragen , aber Alba multi flora erträgt , wie ein äusserst geschickter Gärtner anführt , „Ananas¬
wärme in der Luft und Erde den ganzen Winter hindurch , ohne irgend
w’ie mehr getrieben auszusehen, als wenn sie in einem gewöhnlichen Ge¬
wächshaus gestanden hätte , und Blanchefleur scheint , als wäre sie be¬
sonders zum Wachsen im Winter gemacht , wie manche Zwiebeln, um
den ganzen Sommer zu ruhen “ 76. Es lässt sich kaum zweifeln , dass
Arboretum et Fruticetum . Vol. III , p. 1376.
Mr. Robson , in : Journal of Horticult . 1861, p. 23.
73 Dr. Bona via , Report of the Agri-Horticult . Soc. of Oudh, 1866.
71 Cottage Gardener, 1860, Apr. 24, p. 57.
75 Gardener’s Chronicle 1841, p. 291.
76 Mr Beaton , in Cottage Gardener, March 20. 1860, p. 377. Auch
Queen Mab verträgt Ofenwarme, s. Gardener ’s Chronicle, 1845, p. 226.
71
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das AU>a -)mi1tiflora-Fe \a.rgom \im eine sehr verschiedene Constitution von
der der meisten andern Varietäten dieser Pflanze haben muss. Es würde
wahrscheinlich selbst ein aequatoriales Clima ertragen .
Wir haben gesellen , dass Labat zu Folge der Wein und Weizen
der Acclimatisation bedürfe , um auf den westindischen Inseln zu ge¬
deihen. Ähnliche Thatsachen sind in Madras beobachtet worden. „Zwei
Päckchen von Kesedasamen , eines direct aus Europa , das andere in
Bangalore gesammelt , dessen mittlere Temperatur viel niedriger als die
von Madeira ist, wurde zu gleicher Zeit gesät . Sie keimten beide gleich
günstig , aber die Sämlinge des ersteren starben alle wenige Tage nach¬
dem sie oberhalb der Erde erschienen waren . Die letzteren leben noch

und sind kräftige gesunde Pflanzen .“ Ferner zeigte sich, dass „Möhrenuud Rübensamen , der in Hvderabat gesammelt wurde , in Madras besser
fortkommt, als Samen aus Europa oder vom Cap der guten Hoffnung “ 11.
Mr. J . Scott vom botanischen Garten in Calcutta theilt mir mit , dass
aus England importirter Samen des Lathyrus odoratm Pflanzen ergab
mit dicken rigiden Stämmen und kleinen Blättern , welche selten blühen
und nie Samen ergeben ; Pflanzen aus französischem Samen erzogen ,
blühen spärlich , aber alle Blüthen sind steril . Andrerseits können Pflan¬
zen, die aus Lathyrus - Samen aus der Nähe von Darjeeling in Ober-In¬
dien , aber ursprünglich aus England bezogen , erzogen wurden , mit
Erfolg in den indischen Ebenen cultivirt werden ; sie blühen und samen
reichlich und ihre Stämme sind lax und schlingend . Wie Dr. Hooker
gegen mich bemerkt hat , lässt sich in einigen der vorstehenden Fälle der
grössere Erfolg vielleicht dem Umstande zuschreiben , dass die Samen
unter einem günstigeren Klima vollständiger gereift waren. Die Ansicht
lässt sich aber kaum auf so viele Fälle ausdehnen , mit Einschluss von
Pflanzen, welche, nachdem sie unter einem Clima cultivirt wurden, wel¬
ches lieisser als ihr eingebornes ist , einem noch wärmeren Clima angepasst
werden. Wir können daher mit Sicherheit scliliessen , dass Pflanzen in
einer gewissen Ausdehnung an ein entweder wärmeres oder kälteres
Clima als ihr eigentliches angewöhnt werden, obgleich die letzteren Fälle
häufiger beobachtet worden sind .
Wir wollen nun die Mittel betrachten , durch welche die Accli¬
matisation bewirkt werden kann , nämlich durch das spontane Auf¬
treten von Varietäten mit einer verschiedenen Constitution und
durch die Wirkungen des Gebrauchs oder der Gewohnheit . In Be” Gardener’s Chronicle 1841, p. 439.
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zug auf den ersten Vorgang haben wir keine Beweise dafür , dass
eine Veränderung in der Constitution der Nachkommen nothwendig
in irgend einer directen Beziehung zu der Natur des von den Eltern
bewohnten Klimas steht . Im Gegentheil ist es sicher , dass kräftige
und zarte Varietäten einer und derselben Species in einein und
demselben Land auftreten . So werden spontan auftretende neue
Varietäten unbedeutend verschiedenen Klimaten auf zw ei verschie¬
dene Weisen angepasst ; erstens können sie das Vermögen haben,
entweder als Sämlinge oder erwachsen intensiver Kälte zu wi¬
derstehen , wie die Moskauer Birne, oder intensive Wärme zu ertra¬
gen, wie manche Arten von Pelargonium, — oder die Blüthen kön¬
nen einen scharfen Frost aushalten , wie bei der Forellenbirne.
Zweitens : es können Pflanzen an von ihrem eigenen sehr verschie¬
dene Climate dadurch angepasst werden , dass sie entweder früher
oder später im Jahre blühen und Früchte bringen . In diesen beiden
Fällen besteht das Acclimatisationsverinögen des Menschen einfach
in der Zuchtwahl und Erhaltung neuer Varietäten . Aber auch ohne
eine directe Beabsichtigung seinerseits , eine kräftige Varietät sich
zu verschaffen, kann die Acclimatisation unbewusst dadurch bewirkt
werden , dass einfach zarte Pflanzen aus Samen erzogen werden,
und dass man gelegentlich versucht , ihre Cultur immer weiter und
weiter nordwärts auszubreiten , wie es der Fall war bei dem Mais,
der Orange und dem Pfirsich.
Wie viel Einfluss der vererbten Lebensweise oder Gewohnheit
bei der Acclimatisation von Thieren und Pflanzen zuzuschreiben ist,
ist eine viel schwierigere Frage . In vielen Fällen wird kaum zu
vermeiden gewesen sein , dass natürliche Zuchtwahl mit ins Spiel
kam und das Resultat complicirte . Es ist notorisch, dass Bergschafe
strenge Winter und Schneestürme ertragen , welche oft die Nieder¬
landrassen zerstören würden . Nun sind aber Bergschafe seit unvor¬
denklicher Zeit in dieser Weise ausgesetzt worden und alle zarten
Individuen werden zerstört und die kräftigsten erhalten worden
sein. Dasselbe gilt für den Arrindy -Seidensclnnetterling von China
und Indien. Wer kann sagen , einen wie grossen Theil die natür¬
liche Zuchtwahl bei der Bildung der beiden Rassen genommen hat,
welche jetzt für so weit verschiedene Klimate passend sind 'i Es
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scheint auf den ersten Blick wahrscheinlich , dass die vielen Fruchtbäuine, welche für die warmen Sommer und kalten Winter von
Nordamerika so gut angepasst sind, im Gegensatz zu dem ärmlichen
Erfolg in unserem Klima in Folge der Änderung der Angewöhnung
angepasst worden sind. Wenn wir uns aber an die Menge von Säm¬
lingen erinnern , die jährlich dort erzogen werden , und dass keiner
fortkoinrnen würde, wenn er nicht eine passende Constitution hätte,
so wird möglicherweise die blose Angewöhnung nichts zu ihrer
Acclimatisation beigetragen haben. Hören wir andrerseits , dass
Merinoschafe, welche keine grosse Anzahl von Generationen hin¬
durch am Cap der guten Hoffnung gezüchtet worden sind, und dass
manche europäische nur wenig Generationen in den kälteren Theilen von Indien erzogene Pflanzen die warmen Theile jenes Landes
viel besser als die direct aus England importirten Schafe oder Sa¬
men ertragen , so müssen wir der Angewöhnung irgend einen Ein¬
fluss zuschreiben . Zu demselben Schluss werden wir geführt , wenn
wir vonNaudin 78 hören , dass die Rassen der Melonenkürbisse
und Gurken, welche lange im nördlichen Europa cultivirt worden
sind, vergleichsweise zeitiger sind und viel weniger Wärme zum
Reifen ihrer Früchte brauchen , als die Varietäten derselben Species,
die aus tropischen Gegenden neuerdings gebracht worden sind. In
der wechselseitigen Umwandlung von Sommer- und Winterweizen ,
Gerste und Wicken in einander bringt die Gewöhnung im Verlauf
sehr weniger Generationen einen auffallenden Erfolg hervor . Das¬
selbe ereignet sich , wie es scheint , bei den Varietäten des Mais,
welche , wenn sie aus den südlichen in die nördlichen Staaten von
Amerika oder nach Deutschland gebracht werden , bald an ihre
neuen Heimathsstätten gewöhnt werden . Bei Weinpflanzen, die aus
Madeira nach Westindien gebracht wurden , von denen man sagt,
dass sie besser gedeihen , als direct aus Frankreich gebrachte , sehen
wir einen gewissen Grad von Acclimatisation in dem Individuum
unabhängig von der Production neuer Varietäten durch Samen.
Die gewöhnliche Erfahrung von Landleuten ist von einem ge¬
wissen Werthe ; und sie rathen oft Personen , vorsichtig zu sein beim
, 8 citirt von Asa Gray , in: Americ. Journ. of Science. 2. Ser. Jan.
1865, p. 106.
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versuchsweisen Anbau der Erzeugnisse eines Landes in einem an¬
dern. Die alten Agrieulturschriftsteller von China empfehlen die
Erhaltung und Cultur der jedem Lande eigenthümlichen Varietäten.
Während der klassischen Periode schriehColumella
„Vernaculum
pecus peregrino longe praestantius est " 79.
Ich weiss wohl , dass der Versuch , Thiere oder Pflanzen zu
acclimatisiren, eine leere Chimäre genannt worden ist. Ohne Zwei¬
fel verdient in den meisten Fällen der Versuch so genannt zu wer¬
den, wenn er unabhängig von der Erzeugung neuer mit einer ver¬
schiedenen Constitution versehener Varietäten angestellt wird. Eine
wenn auch noch so lange fortgesetzte Gewöhnung producirt selten
irgend eine Wirkung auf eine Pflanze, die durch Knospen verviel¬
fältigt wird. Sie wirkt, wie es scheint, nur durch successive Gene¬
rationen von Samen. Der Lorbeer, Kirschlorbeer , Laureslinus und
die Jernsalem -Artischoke, welche durch Schnittreiser oder Knollen
fortgepflanzt werden , sind wahrscheinlich jetzt in England so zart,
als sie bei ihrer ersten Einfiihruug waren : und dies scheint auch
bei der Kartoffel der Fall zu sein , welche bis vor Kurzem selten
durch Samen vervielfältigt wurde. Bei durch Samen vermehrten
Pflanzen und bei Thieren wird wenig oder gar keine Acclimatisation
eintreten , wenn nicht die kräftigeren Individuen entweder absicht¬
lich oder unbewusst erhalten werden. Die Bohne ist oft als Beispiel
einer Pflanze angeführt worden, welche seit ihrer ersten Einführung
nach England nicht widerstandsfähiger geworden ist. Wir hören
indessen von einer ausgezeichneten Autorität 8ü, dass einige sehr
schöne von auswärts importirte Samenpflanzen producirten , „welche
äussert reichlich blühten, aber fast alle abortiv waren , während
dicht daneben wachsende Pflanzen aus englischem Samen sehr
reichliche Schoten trugen “ : und dies beweist offenbar einen ge¬
wissen Grad von Acclimatisation bei unsern englischen Pflanzen.
Wir haben auch gesehen , dass Sämlinge der Bohne gelegentlich
auftreten, die ein ausgesprochenes Vermögen, der Kälte zu wider, 9 Wegen China s. Memoire sur les Chinois. Tom. XI , 1786 , p. 60 .
Columella
wird von Carlier
citirt im Journal de Physique . Tom.
XXIV , 1784 .
90 Messrs . Hardy and Son, in : Gardener’s Chronicle 1856 , p. 589 .
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stehen, besitzen . So viel ich aber höre , hat Niemand solche kräftige
Sämlinge je getrennt , um zufällige Kreuzung zu vermeiden , und
dann deren Samen gesammelt und diesen Prozess Jahr nach Jahr
wiederholt . Man kann indessen mit Recht entgegnen , dass natür¬
liche Zuchtwahl auf die Kräftigkeit unserer Bohnen eine entschie¬
dene Wirkung gehabt haben muss ; denn die zartesten Individuen
müssen in jedem strengen Frühjahr getödtet und die kräftigeren
erhalten worden sein. Man muss aber im Auge behalten, dass das
Resultat einer vermehrten Widerstandsfähigkeit einfach das sein
würde , dass Gärtner , welche stets ängstlich darauf bedacht sind,
eine so zeitige Ernte als möglich zu erhalten , ihren Samen wenige
Tage zeitiger säten als früher . I)a nun die Periode des Säens viel
vom Boden und der Erhebung jedes Districtes abhängt und mit dem
Jahre variirt , und da oft neue Varietäten von auswärts importirt
worden sind, — können wir Überzeugtsein , dass unsere Bohnen nicht
etwas widerstandsfähiger sind ? Nach dem Durchmustern alter
Werke über Gärtnerei bin ich doch nicht im Stande, diese Frage
genügend zu beantworten.
Im Ganzen zeigen die jetzt mitgetheilten Fälle, dass, wenn auch
die Gewöhnung etwas zur Acclimatisation beiträgt , doch das spon¬
tane Auftreten constitutionell verschiedener Individuen ein viel
wirksameres Agens ist. Da kein einziges Beispiel weder bei Pflan¬
zen noch bei Thieren berichtet worden ist, wo widerstandsfähigere
Individuen lange und beständig zur Zucht ausgewählt wurden , da
aber trotzdem zugegeben wird, dass eine solche Zuchtw'ahl zur Ver¬
edlung jedes anderen Characters unentbehrlich ist , so ist es nicht
überraschend , dass der Mensch nur wrenig zur Acclimatisation domesticirter Thiere und cultivirter Pflanzen beigetragen hat. Wir
dürfen indessen nicht zweifeln, dass in der Natur neue Rassen und
neue Species durch spontane Variation, unterstützt von der Gewöh¬
nung und regulirt durch die natürliche Zuchtwahl, sehr von einander
verschiedenen Climaten angepasst werden .

Darwin

, Variiren

II .
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Ich berühre diesen Gegenstand hier , weil wir Grund zu glauben
haben , dass rudimentäre Organe in vielen Fällen das Resultat von Nicht¬
gebrauch sind. Modificationen der Structur in Folge von Entwickelnngs hemmuugen , so gross oder so bedenklich , dass sie Monstrositäten genannt
zu werden verdienen , kommen häufig vor. Da sie aber bedeutend von
jeder normalen Bildung abweichen , brauchen sie hier nur beiläufig er¬
wähnt zu werden. Wird ein Theil oder Organ wälirend seines embryona¬
len Wachsthums gehemmt , so bleibt meist ein Rudiment übrig . So kann
der ganze Kopf durch einen weichen warzenartigen Vorsprung und die
Glieder durch einfache Papillen repräsentirt sein. Diese Rudimente der
Gliedmaassen werden zuweilen vererbt , wie es bei einem Hunde beobach¬
tet worden ist 81.
Viele geringere Anomalien bei unsern domesticirten Thieren schei¬
nen eine Folge einer Entwickeliingshemmung gewesen zu sein. Was die
Ursache der Hemmung sein mag, wissen wir selten , die Fälle ausgenom¬
men, wo wir eine directe Beschädigung des Embryos innerhalb des Eies
oder des Uterus nachweisen können. Dass die Ursache nicht allgemein
in einer sehr frühen embryonalen Zeit einwirkt , können wir daraus
scldiessen , dass das afficirte Organ selten gänzlich abortirt wird ; allgemein
bleibt ein Rudiment erhalten . In einer chinesischen Schafrasse werden die
äusseren Ohren nur spurweise bemerkt ; in einer andern Rasse ist der
Schwanz „zu einem kleinen Knopf, der in einer gewissen Weise von Fett
erstickt “ ist , reducirt 82. Bei schwanzlosen Hunden und Katzen ist ein
Stumpf übrig ; ich weiss aber nicht , ob er in einem früheren embryoualen
Alter Rudimente aller Schwanzwirbel enthält . In gewissen Hühnerrassen
werden der Kamm und die Fleischlappen zu Rudimenten reducirt . Bei
der Cochinchinarasse existiren kaum mehr als Sporenrudimente . Bei
hornlosen Suffolk- Rindern kann man „oft Rudimente von Hörnern in
frühem Alter fühlen “ 83; und bei Arten im Naturzustände ist die relativ
grössere Entwickelung von rudimentären Organen in einer frühen Le¬
bensperiode äusserst characteristiscli für solche Organe . Bei hornlosen
Rind - und Schafrassen ist eine andere und eigenthümliche Sorte von
8] Isid . Geffroy Saint -Hilaire , Hist. Natur , des Anomalies 1836,
Tom. II , p. 210 223. 224. 395. Philosoph . Transact . 1775, p. 313.
82 Pallas , citirt von Youatt , on Sheep, p. 25.
83 Youatt , on Cattle, 1834, p. 174.
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Rudimenten beobachtet worden , nämlich kleine , lose an der Haut be¬
festigte Hörner , welche oft abgeworfen werden und wieder wachsen.
Nach Desmarest
84 existiren bei hornlosen Ziegen die Knochenaus¬
wüchse, welche eigentlich die Hörner tragen , als blosse Rudimente.
Bei cultivirten Pflanzen ist es durchaus nicht selten , die Kronen¬
blätter , Staubfäden und Pistille durch Rudimente repräsentirt zu sehen,
wie solche in natürlichen Species beobachtet werden . Dasselbe ist bei
vielen Früchten mit dem ganzen Samen der Fall . So gibt es in der Nähe
von Astrachan eine Traube mit blossen Spuren von Samen, die „so klein
sind und dem Stengel so nahe liegen , dass sie beim Essen der Trauben
nicht bemerkt werden “ 8o. Bei gewissen Varietäten des Kürbis werden
die Ranken nach Naudin
durch Rudimente oder durch verschiedene
monströse Gebilde dargestellt . Beim Broccoli und dem Blumenkohl ist
die grössere Zahl der Blüthen unfähig sich auszudehnen und sehliesst
rudimentäre Organe ein. Bei der Federhyacinthe (Muscari comosum) sind
die oberen und centralen Blüthen hellgefärbt , aber rudimentär . In der Cultur
steigt die Tendenz zum Abortiren nach unten und aussen und alle Blüthen
werden rudimentär . Aber die abortiven Staubfäden und Pistille sind in
den unteren Blüthen nicht so klein als in den oberen . Andrerseits sind
bei den äussern Blüthen des Viburnum opulus die Fructificationsorgane
natürlich in einem rudimentären Zustand , und die Corolle ist von bedeu¬
tender Grösse. Unter der Cultur verbreitet sich die Veränderung nach
der Mitte hin und alle Blüthen werden afficirt . Hierdurch wird der be¬
kannte Schneeball producirt . Bei den Compositen besteht das sogenannte
Gefülltsein der Blüthen in der grösseren Entwickelung der Corolle der
centralen Blüthchen meist in Begleitung eines gewissen Grades von Un¬
fruchtbarkeit und es ist beobachtet worden 86, dass das allmähliche Gefülltwerdcn unveränderlich von dem Umkreise nach der Mitte hin sicli
verbreitet , d. h. von den Strahlenblüthclien , welche so oft rudimentäre
Organe einschliessen nach denen der Scheibe. Da es auf diese Frage
Bezug hat , will ich hinzufügen , dass bei Astern aus den Blüthchen des
Randes genommene Samen sich als solche ergeben haben , die die grösste
Zahl gefüllter Blüthen hervorbringen 81. In diesen verschiedenen Fällen
84 Eneyclopedie Methodique 1820 . p . 483 , s. p . 500 , über das Abwer fen der Hörner beim indischen Zebu . Ähnliche Fälle beim europäischen
Rinde wurden im dritten Capitel mitgetheilt .
8ä Pallas
, Travels engl . Übers . Vol . I, p. 243 .
86 Mr. Beaton , in : Journal of Horticulture . May 21 , 1861, p. 133.
87 Lecoq , De la Feeondation 1862 , p. 233 .
27 *
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haben wir eine natürliche Neigung bei gewissen Theilen rudimentär zu
werden ; und dies verbreitet sich unter der Cultur entweder nach der Axe
der Pflanze hin oder von ihr ab. Da es beweist , wie dieselben Gesetze
die Veränderungen beherrschen , welche natürliche Species und künst¬
liche Varietäten erleiden , so verdient es Beachtung , dass in einer Reihe
von Species in der Gattung Carthamus , einer der Compositen, eine Nei¬
gung in den Samen besteht zum Fehlschlagen des Pappus , welche man
von dem Umkreis nach der Mitte der Scheibe sich verbreitend uach88 bei Carthamus creticus das
weisen kann ; so ist nach A. de Jussieu
Fehlschlagen nur tlieilweise , ausgedehnter bei C. lanatus , denn in dieser
Species sind nur zwei oder drei der centralen Samen mit demPappus ver¬
sehen . Die umgebenden Samen sind entweder völlig nackt oder nur mit
wenig Haaren umgeben ; und endlich bei C. tinctorius sind die centralen
Samen völlig ohne Pappus und das Fehlschlagen ist vollständig .
Wenn bei Thieren und Pflanzen im Zustande der Domestication ein
Organ verschwindet und nur ein Rudiment zurücklässt , so ist der Verlust
gewöhnlich plötzlich gewesen , so bei horn - und schwanzlosen Rassen ;
und derartige Fälle können als vererbte Monstrositäten aufgeführt wer¬
den. In einigen wenigen Fällen ist aber der Verlust allmählich einge¬
treten und ist zum Theil durch Zuchtwahl bewirkt worden, wie es mit den
rudimentären Kämmen und Fleischlappen gewisser Hühner der Fall ist.
Wir haben auch gesehen , dass die Flügel einiger domesticirter Vögel
durch Nichtgebrauch bedeutend reducirt worden sind ; und die Grössen reductiou der Flügel bei gewissen Seidenschmetterlingen , wo nur Rudi¬
mente übrig bleiben , ist wahrscheinlich durch Nichtgebrauch gefördert
worden.
Bei Arten im Naturzustände sind rudimentäre Organe so äusserst
häufig, dass kaum irgend eine angeführt werden kann , welche von einem
Fehler dieser Art ganz frei zu sprechen wäre . Solche Organe sind meist
variabel , wie mehrere Naturforscher bemerkt haben ; denn da sie nutzlos
sind , werden sie nicht durch natürliche Zuchtwahl regulirt und unter¬
liegen mehr oder weniger dem Rückschlag . Dieselbe Regel gilt sicher
auch für Theile , welche unter der Domestication rudimentär geworden
sind. Wir kennen die Stufen nicht , auf welchen im Naturzustände rudi¬
mentäre Organe in ihren jetzigen Zustand gekommen sind , aber wir
sehen so unaufhörlich bei Arten einer und derselben Gruppe die feinsten
Übergänge zwischen einem Organ im rudimentären und vollkommenen
88 Annales du Museum.

Tom . VI , p. 319 .
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Zustande , dass wir zu der Annahme geführt werden, der Obergang müsse
ausserordentlich allmählich gewesen sein. Man kann zweifeln , ob eine
Structurveränderung , welche so abrupt ist , wie der plötzliche Verlust
eines Organes im Naturzustände , einer Species je von Nutzen sein könne ;
denn die Bedingungen , denen alle Organismen so lauge angepasst sind,
ändern sich gewöhnlich nur sehr langsam . Selbst wenn ein Organ plötz¬
lich in irgend eiuem Individuum durch eine Entwicklungshemmung ver¬
schwand, würde eine Kreuzung mit andern Individuen einer und derselben
Art sein Wiederauftreten in einer mehr oder weniger vollkommenen
Weise verursachen , so dass seine endliche Reduction nur durch den lang¬
samen Process fortdauernden Nichtgebrauchs oder der natürlichen Züch¬
tung bewirkt werden könnte . Es ist viel wahrscheinlicher , dass in Folge
veränderter Lebensweise Organe zunächst von immer geringerem Ge¬
brauch und endlich überflüssig werden ; oder ihre Stelle kann durch irgend
ein anderes Organ ersetzt werden , und dann würde der Nichtgebrauch ,
der durch die Vererbung zu entsprechenden Lebensaltern auf die Nach¬
kommen wirkt, fortfahren , das Organ zu reduciren . Daindessdie meisten
Organe zu einem frühen embryonalen Alter von keinem Nutzen sein
können , würden sie nicht durch Nichtgebrauch afficirt werden ; folglich
würden sie in diesem Wachsthumsstadium erhalten werden und würden
rudimentär bleiben. Ausser den Wirkungen des Nichtgebrauchs wird
auch das Princip der Öconomie im Wachsthum , auf das ich in diesem
Capitel schon hingewiesen habe , zur noch weiteren Reduction aller über¬
flüssigen Theile führen . In Bezug auf endliche totale Unterdrückung
oder Abortion irgend eines Organes spielt wahrscheinlich ein anderes
distinctes Princip , welches in dem Capitel über Pangenesis erörtert
werden wird, eine Rolle.
Bei Pflanzen und Thieren , die vom Menschen gezogen werden, be¬
steht kein scharfer oder immerwiederkelirender Kampf ums Dasein , und
das Princip der Öconomie wird nicht in Thätigkeit treten . Davon ist
hier so wenig die Rede, dass in einigen Fällen Organe, welche von Natur
in der elterlichen Species rudimentär sind , in den domesticirten Nach¬
kommen zum Theil wieder entwickelt werden. So haben Kühe , wie die
meisten andern Wiederkäuer , eigentlich vier functionirende und zwei
rudimentäre Zitzen ; aber bei unsern domesticirten Thieren werden die
letzteren gelegentlich beträchtlich entwickelt und ergeben Milch. Die
atrophirten Brustdrüsen , welche bei männlichen domesticirten Thieren
mit Einschluss des Menschen in einigen seltenen Fällen zur vollen Grösse
gewachsen sind und Milch secernirt haben, bieten vielleicht einen analogen
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Fall dar . Die Hinterfüsse von Hunden enthalten Kudimente einer fünf¬
ten Zehe und bei gewissen grossen Rassen werden diese Zehen zwar immer
noch rudimentär , aber doch beträchtlich entwickelt und mit Krallen
versehen . Bei der gemeinen Henne sind die Sporen und der Kamm
rudimentär ; aber in gewissen Rassen werden dieselben unabhängig
vom Alter oder einer Erkrankung der Ovarien gut entwickelt . Der Hengst
hat Eckzähne , die Stute aber nur Spuren der Alveolen, welche , wie mir
ein ausgezeichneter Thierarzt , Mr. G. F. B r ow n , mitgetheilt hat , häufig
kleine irreguläre Knochenkörnchen enthalten . Diese Körnchen werden
indess zuweilen zu unvollkommenen Zähnen entwickelt , die durch das
Zahnfleisch vorragen und mit Schmelz bekleidet sind , und gelegentlich
wachsen sie bis zu einem Drittel oder einem Viertel von der Länge des
Eckzahnes beim Hengst . Bei Pflanzen weiss ich nicht, ob die Entwicke¬
lung rudimentärer Organe unter der Cultur häufiger eintritt , als im
Naturzustände . Vielleicht bietet der Birnbaum ein Beispiel dar ; denn
im wilden Zustande trägt er Dornen, welche zwar von Nutzen als Schutz,
doch aus rudimentären Zweigen sich bilden ; wird aber der Baum cultivirt, so werden die Dornen in Zweige zurückverwandelt .
Obgleich endlich Organe , welche als rudimentär aufgeführt
werden müssen , häufig in unsern domesticirten Thieren und culti virten Pflanzen auftreten , so sind sie doch allgemein plötzlich durch
eine Enlwickelungshemmung
gebildet worden . Sie weichen ge¬
wöhnlich dem Ansehen nach von den Rudimenten ab , welche so
häufig natürliche Species characterisiren . Bei den letzteren sind
rudimentäre Organe langsam durch fortgesetzten Nichtgebrauch ge¬
bildet worden , welche durch Vererbung zu entsprechenden Altern
weiter wirkt , durch das Princip der Öcouomie das Wachsthums
unterstützt wird , und zwar alles unter der Controle der natürlichen
Zuchtwahl . Bei domesticirten Thieren kommt andererseits
das
Princip der Öconomie mehr in Thätigkeit , und obgleich ihre Organe
oft durch Nichtgebrauch bedeutend reducirt werden , so werden sie
hierdurch nicht bis zum Übrigbleiben blosser Rudimente
verkümmert .

fast ganz
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— Befiederte Füsse bei Vögeln nehmen die Structur der Flügel an. —
Correlation zwischen dem Kopf und den Extremitäten — zwischen der
Ilaut und den Hautanhängen — zwischen den Organen des Gesichts und
Gehörs. — Correlative Modificationen bei den Organen von Pflanzen . —
Correlative Monstrositäten . — Correlation zwischen dem Schädel und den
Ohren — Schädel und Federbusch — Schädel und Hörner. — Correla¬
tion des Wachsthums complicirt durch die accumulirten Wirkungen na¬
türlicher Zuchtwahl . — Farbe in Correlation mit constitutionellen
Eigenthümliehkeiten .

Alle Theile der Organisation hängen in gewisser Ausdehnung
mit einander zusammen oder stehen in Correlation ; aber der Zu¬
sammenhang kann so unbedeutend sein, dass er kaum noch besteht ,
wie es bei zusammengesetzten Thieren oder den Knospen auf einem
und demselben Baume der Fall ist. Selbst bei den höheren Thieren
stehen verschiedene Theile durchaus nicht in naher Beziehung zu
einander ; denn ein Theil kann ganz unterdrückt oder monströs ge¬
worden sein, ohne dass irgend ein anderer Theil des Körpers aflicirt worden ist. In einigen Fällen aber variiren , wenn ein Theil
variirt , gewisse andere Theile immer oder fast immer gleichzeitig .
Sie sind dann dem Gesetze der correlativen Variation unterworfen .
Ich brauchte früher den etwas vagen Ausdruck der Correlation des
Wachsthums, welcher auf viele grosse Classen von Thatsachen an¬
gewendet werden kann ; so sind alle Theile des Körpers für die eigen-
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thiimliche Lebensweise jedes organischen Wesens wunderbar coordinirt , und man kann von ihnen sagen, wie der Herzog von A r gyll in seinem „Reign of Law“ betont , dass sie alle zu diesem
Zwecke in Correlation stehen . Ferner e.xistiren in grossen Gruppen
von Thieren gewisse Bildungen stets zusammen , z. B. eine eigenthümliche Form des Magens mit Zähnen eigenthümlicher Form, und
von solchen Bildungen kann man in einem gewissen Sinne sagen,
dass sie in Correlation stehen. Diese Fälle haben aber keinen nothwendigen Zusammenhang mit dem im vorliegenden Capitel zu er¬
örternden Gesetze; denn wir wissen nicht, dass die ursprünglichen
oder primären Variationen der verschiedenen Theile in irgend wel¬
cher Weise in Beziehung standen. Unbedeutende Modificationen,
individuelle Verschiedenheiten können erhalten worden sein zuerst
in dem einen und dann in dem andern Theile, bis die endliche und
vollkommen zusammengepasste Bildung erlangt war. Auf diesen
Gegenstand werde ich aber sofort zuriickkommen. Ferner sind in
vielen Thiergruppen nur die Männchen mit Waffen versehen oder
mit lebhaften Farben geschmückt , und diese Charactcre stehen
offenbar in irgend einer Art von Correlation mit den männlichen
Reproductionsorganen ; denn wenn die letzteren zerstört werden, so
verschwinden diese Charactere . Im zwölften Capitel wurde aber
gezeigt , dass eine und dieselbe Eigenthümlichkeit in jedem Alter
beiden Geschlechtern eigen werden kann, und dass sie später aus¬
schliesslich von demselben Geschlecht zu einem entsprechenden
Alter vererbt werden. In diesen Fällen haben wir eine Vererbung,
die sowohl vom Geschlecht als Alter beschränkt , als mit ihnen in
Correlation steht. Wir haben aber keinen Grund zur Vermuthung,
dass die ursprüngliche Ursache der Variation nothwendig mit den
Reproductionsorganen oder mit dem Alter des afficirten Wesens im
Zusammenhänge stand.
In Fällen von echter correlativer Variation sind wir zuweilen
im Stande, die Natur des Zusammenhanges zu sehen ; in den mei¬
sten Fällen ist aber dieses Band uns verborgen und ist sicher in
verschiedenen Fällen ein verschiedenes . Wir können selten nur
sagen , welcher von zwei in Correlation stehenden Theilen zuerst
variirt und eine Veränderung im andern hervorruft , oder ob diese
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zwei durch eine bestimmte Ursache gleichzeitig producirt werden .
Correlative Variation ist für uns ein bedeutungsvoller Gegenstand ;
denn wenn ein Theil durch fortgesetzte Zuchtwahl modificirt wird, ent¬
weder durch den Menschen oder im Naturzustände, so werden andere
Theile der Organisation unvermeidlich mit modificirt, Aus dieser
Correlation folgt offenbar, dass bei unsern domesticirten Thieren
und Pflanzen Varietäten selten oder niemals von einander nur durch
irgend einen einzelnen Character abweichen.
Einer der einfachsten Fälle von Correlation ist der, dass eine
Modification, welche während eines frühen Wachsthumsstadiums
auftritl , die spätere Entwickelung desselben Theiles ebenso wie
anderer und innig damit zusammenhängender Theile zu beeinflussen
strebt . I si dor e Geo ffroy St . Hi 1ai re gibt an *, dass dies be¬
ständig bei Monstrositäten im Thierreich zu beobachten ist, und
Mo quin Tandon 2 bemerkt, dass, wie bei Pflanzen die Axe nicht
monströs werden kann, ohne auf irgend welche Art die später von
ihr ausgehenden Organe zu afficiren, so Anomalien der Axe fast
stets von Strueturabweichungen in den Anhangsgebilden begleitet
sind. Wir werden sofort selten, dass bei kurzschnöuzigen Hunde¬
rassen gewisse histologische Veränderungen in den Basalelementen
der Knochen ihre Entwickelung hemmen und sie verkürzen , und
dies afficirt die Stellung der später entwickelten Backzähne. Wahr¬
scheinlich werden gewisse Modificationen in den Larven der Insecten die Structur der reifen lusecten afficiren. Wir müssen uns aber
in Acht nehmen , diese Ansicht nicht zu weit auszudehnen ; denn
wir wissen, dass während des normalen Verlaufs der Entwickelung
gewisse Glieder einer und derselben Thiergruppe einen ausseror¬
dentlichen Reichthum von Veränderungen durchlaufen, während an¬
dere und nahe verwandte Glieder mit sehr wenig Bildungsänderun¬
gen zur Reife gelangen.
Ein anderer einfacher Fall von Correlation ist der, wo mit den
wendet
1 Histoire des Anomalies . Tom. III , p. 392 . Prof. Huxley
denselben Grundsatz zur Erklärung! der merkwürdigen , wenn auch norma¬
len Verschiedenheiten in der Anordnung des Nervensystems hei Mollusken
an in seinem bedeutenden Aufsatz »ou the Morphology of the Cephalous
Mollusca « in : Philosoph . Transact . 1853 . p. 56.
2 Elements de Teratologie Vegetale , 1841 , p . 113.
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vermehrten oder verminderten Dimensionen des ganzen Körpers
oder irgend eines besonderen Theiles gewisse Organe an Zahl zu¬
nehmen oder vermindert oder sonst wie modificirt werden . So
haben Taubenliebhaber fortwährend Kröpfer nach der Länge des
Körpers zur Zucht ausgewählt und wir haben gesehen , dass ihre
Wirbel allgemein an Zahl zugenommen haben , ebenso wie ihre
Rippen an Breite . Burzier sind nach der Kleinheit ihres Körpers
gewählt worden und ihre Rippen und ersten Schwingen sind meist
in der Zahl verringert worden . Pfauentauben sind nach der Grösse
und Ausbreitung ihres Schwanzes , mit zahlreichen Schwanzfedern,
gewählt worden, und die Schwanzwirbel haben an Zahl und Grösse
zugenommen. Botentauben sind nach der Länge des Schnabels ge¬
wählt und ihre Zungen sind länger geworden , aber nicht in strenger
Übereinstimmung mit der Länge des Schnabels. Bei dieser letzte¬
ren Rasse und bei anderen mit grossen Füssen versehenen ist die
Zahl der Schilder auf den Zehen grösser , als bei den Rassen mit
kleinen Füssen. Viele ähnliche Fälle Hessen sich anführen. In
Deutschland ist beobachtet worden , dass die Trächtigkeitsdauer bei
grossen Rinderrassen länger ist, als bei kleinen. Bei unsern hoch¬
veredelten Thieren aller Arten ist die Reifeperiode vorgerückt , so¬
wohl in Bezug auf die volle Entwickelung des Körpers, als auf die
Periode der Fortpflanzung ; und in Übereinstimmung hiermit werden
die Zähne jetzt zeitiger entwickelt als früher , so dass zur Über¬
raschung der Landwirthe die alten Regeln zur Beurtheilung des
Alters eines Thieres nach dem Zustande der Zähne nicht länger
mehr zuverlässig sind 3.
Correlative
Variation
homologer
Theile . — Theile,
welche homolog sind, neigen dazu, in derselben Art und Weise zu
variiren. und dies hätte sich erwarten lassen können ; denn solche
Theile sind während eines frühen Zustandes embryonaler Entwicke¬
lung in Form und Structur identisch und werden im Ei oder Uterus
ähnlichen Bedingungen ausgesetzt . Die Symmetrie der entsprechen¬
den oder homologen Organe auf der rechten und linken Seite des
Körpers bei den meisten Thieren ist der einfachste hierher gehörige
3 Prof. J . B. Simonds . on the Age of the Ox , Sheep etc . citirt in :
Gardener’s Chronicle 1854, p. 588 .
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Punkt ; aber diese Symmetrie schlägt zuweilen fehl, wie bei Kanin¬
chen mit nur einem Ohr oder bei Hirschen mit einem Horn oder
bei vielhörnigen Schafen , welche zuweilen ein überzähliges Horn
auf der einen Seite ihres Kopfes tragen . Bei Blumen, welche regel¬
mässige Kronen haben , variiren die Kronenblätter meist in dersel¬
ben Weise, wie wir an der gleichmässigen complicirten und elegan¬
ten Zeichnung an den Blüthen der chinesischen Nelke sehen ; aber
bei unregelmässigen Blüthen schlägt diese Symmetrie trotzdem,
dass die Kronenblätter natürlich homolog sind, oft fehl ; so bei den
Varietäten des Antirrhinum oder Löwenmaul , oder jener Varietät
der Bohne (Pltaseolus multiflorus) , welche ein weisses Hauptkro¬
nenblatt haben.
Bei den Wirbelthieren sind die Vorder- und Hintergliedmaassen
homolog und sie neigen dazu, in derselben Weise zu variiren , wie
wir bei lang- und kurzbeinigen oder bei dick- und dünnbeinigen
St .
Geoffroy
Bassen des Pferdes und Hundes sehen . Isidore
Menschen
beim
Finger
Hilaire 4 hat über die Neigung überzähliger
nicht nur an der rechten und linken Seite , sondern auch an den
oberen und unteren Extremitäten aufzutreten , Bemerkungen ge¬
macht. Meckel hat betont 5, dass wenn die Muskeln des Armes in
der Zahl oder der Anordnung vom eigentlichen Bau abweichen, sie
fast immer die des Beines nachahmen ; und so ahmen umgekehrt die
variirenden Muskeln des Beines die normalen Muskeln des Armes
nach.
Bei mehreren distincten Rassen der Taube und des Huhnes
sind die Beine und die beiden ausseren Zehen dicht befiedert , so
dass sie bei der Trommeltaube wie kleine Flügel aussehen. Bei
den fiederfüssigen Bantams haben die „Stiefeln “ oder Federn ,
welche von der Aussenseite des Beines ausgehen und meist auch
von den beiden äusseren Zehen , nach der ausgezeichneten Autori¬
tät des Mr. Hewitt 6, zuweilen die Flügelfedern an Länge übertrof¬
fen. und in einem Falle waren sie factisch neun und einen halben
4 Histoire des Anomalies . Tom . I , p. 674 .
Saint - Hilaire , ebenda , Tom. I,
Geoffroy
5 citirt von Isidore
p. 635 .
, 1866, p . 250 .
6 The Poultry Book, by W. B. Tegetmeier
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Zoll lang ! WieMr . Blyth gegen mich bemerkt hat , sind diese
Fussfedern den Handschwingen ähnlich und sind den feinen Dunen,
welche natürlicherweise auf den Füssen einiger Vögel, wie des
Birkhuhns und der Eule, wachsen, völlig ungleich. Man kann daher
vermuthen , dass reichliche Nahrung zuerst dem Gefieder eine Üp¬
pigkeit gegeben hat, und dass dann das Gesetz homologer Variation
zu der Entwickelung von Federn auf den Füssen geführt hat , und
zwar in einer Stellung, die der an den Flügeln entspricht , nämlich
an der Aussenseite der Läufe und Zehen. In dieser Annahme werde
ich noch durch den folgenden merkwürdigen Fall von Correlation
bestärkt , welcher mir eine lange Zeit völlig unerklärlich schien :
nämlich dass bei Tauben aller Rassen , wenn die Füsse befiedert
sind , die zwei äusseren Zehen theilweise durch Haut verbunden
sind. Diese beiden äusseren Zehen entsprechen unserer dritten und
vierten Zehe. Nun sind im Flügel der Tauben und jedes anderen
Vogels der erste und fünfte Finger vollständig abortirt , der zweite
ist rudimentär und trägt den sogenannten Eckflügel, während der
dritte und vierte Finger vollständig verbunden und von der Haut
eingeschlossen sind und zusammen das Ende des Flügels bilden.
Es trägt daher bei fiederfiissigen Tauben nicht bloss die äussere
Oberfläche eine Reihe langer Federn wie Schwingen, sondern die¬
selben Finger, welche am Flügel vollständig durch Haut verbunden
sind, werden auch am Fuss zum Theil von Haut verbunden, und so
können wir nach dem Gesetz der correlativen Variation homologer
Theile die merkwürdige Verbindung gefiederter Füsse und einer
•zwischen den beiden äusseren Zehen auftretenden Membran ver¬
stehen.
A n drew Knigh t 7 hat die Bemerkung gemacht, dass das Ge¬
sicht oder der Kopf und die Gliedmaassen in allgemeinen Verhält¬
nissen zusammen variiren. Man vergleiche z. B. den Kopf und die
Gliedmaassen eines Karrengaules und eines Rennpferdes, odereines
Windspiels und eines Kettenhundes. Was für ein Monstrum würde
ein Windspiel mit dem Kopf eines Kettenhundes sein ! Der moderne
Bulldogge hat indessen feine Gliedmaassen ; doch ist dies ein erst
1 A. Walker

, On Intermarriage , 1838, p. 160.
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neuerdings gewählter Character. Nach den im sechsten Capitel ge¬
gebenen Maassen sehen wir deutlich , dass bei allen Taubenrassen
die Länge des Schnabels und die Grösse der Füsse in Correlation
stehen . Die Ansicht , welche , wie früher auseinander gesetzt , mir
am wahrscheinlichsten erscheint , ist die, dass Nichtgebrauch in allen
Fällen dahin strebt, die Füsse zu verkleinern , wobei gleichzeitig der
Schnabel durch Correlation kürzer wird , dass aber in den wenigen
Rassen, bei denen die Länge des Schnabels ein bei der Zuchtwahl
berücksichtigter Punkt ist, die Füsse trotz des Nichtgebrauchs durch
Correlation an Grösse zugenommen haben .
Mit der vermehrten Grösse des Schnabels nimmt bei Tauben
nicht bloss die Zunge an Grösse zu, sondern auch in gleicherweise
die Öffnung der Nasenlöcher ; aber die vergrösserte Länge der
Öffnung der Nasenlöcher steht vielleicht in naher Correlation zur
Entwickelung der warzigen Haut oder der Fleischlappen an der
Schnabelbasis ; denn wo \ iele nackte Haut um das Auge sich findet,
haben auch die Augenlider bedeutend an Grösse zugenommen und
sind selbst doppelt so lang.
Es besteht wie es scheint eine Correlation in der Farbe zwi¬
schen dem Kopf und den Extremitäten . So tritt bei Pferden ein
grosser weisser Stern oder eine Blässe auf der Stirn meist in Be¬
gleitung weisser Füsse auf 8. Bei weissen Kaninchen und Rindern
existiren dunkle Zeichnungen oft gleichzeitig an den Spitzen der
Ohren und an den Füssen. Bei schwarz und gelbbraunen Hunden
verschiedener Rassen treten gelbbraune Flecke über den Augen und
ebenso gefärbte Füsse fast unveränderlich zusammen auf. Diese
letzteren Fälle von im Zusammenhang stehender Färbung können
entweder Folge eines Rückschlags oder einer analogen Variation
sein ; zwei Punkte, auf welche wir später zurückkommen. Aber dies
bestimmt nicht nothwendig die Frage nach ihrer ursprünglichen
Correlation. Haben diejenigen Naturforscher Recht, welche behaup¬
ten , dass die Kieferknochen mit den Extremitätenknochen homolog
sind , dann können wir einsehen , warum Kopf und Gliedmaassen in
der Form und selbst in der Farbe parallel zu variiren neigen ; aber
8 The Farrier and Naturalist .

Vol . I. 1828 , p. 456 .
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mehrere äusserst competente Autoritäten bestreiten die Richtigkeit
dieser Ansicht.

*

Das nach vorn und abwärts Hängen der ungeheuren Ohren
einiger Liebhaberrassen von Kaninchen hängt zum Theil vom Nicht¬
gebrauch der Muskeln, zum Theil vom Gewicht und der Länge der
Ohren ab, welche viele Generationen hindurch durch Zuchtwahl vergrüssert worden sind. Nun ist mit der eminenten Grösse und ver¬
änderten Richtung der Ohren nicht bloss der knöcherne Gehörgang
in seiner Contur, Richtung und bedeutend auch in der Grösse ver¬
ändert worden, sondern es ist auch der ganze Schädel unbedeutend
modificirt worden. Dies liess sich deutlich bei Halbhängeohren sehen,
d. h. bei Kaninchen, bei denen nur ein Ohr nach abwärts hängt ,
denn die entgegengesetzten Seiten ihrer Schädel waren nicht strengsymmetrisch. Dies scheint mir ein merkwürdiger Fall von Corre¬
lation zwischen harten Knochen und so weichen , biegsamen und
unter einem physiologischen Gesichtspunkt so bedeutungslosen Or¬
ganen zu sein, wie gerade die äusseren Ohren. Das Resultat hängt
ohne Zweifel zum grossen Theil von mechanischer Wirkung ab,
d. h. vom Gewicht der Ohren , nach demselben Princip, nach wel¬
chem der Schädel eines Kindes leicht durch Druck modificirt wer¬
den kann.
Die Haut und ihre Anhänge , wie Haare, Federn , Hufe, Hörner
und Zähne sind über den ganzen Körper homolog. Jedermann
weiss , dass die Farbe der Haut und die des Haares gewöhnlich zu¬
sammen variirt , so dass Virgil den Schäfern die Anweisung gibt,
nachzusehen , ob der Mund und die Zunge des Widders schwarz
sind, um zu verhüten, dass die Lämmer nicht vollständig weiss sind.
In Bezug auf die Hühner und gewisse Enten haben wir gesehen ,
dass die Färbung des Gefieders in einer gewissen Verbindung mit
der Farbe der Eischale steht, d. h. mit der Schleimhaut , welche die
Schale secernirt . Die Farbe der Haut und des Haares und der von
den Hautdrüsen ausgehende Geruch sollen 9 in Verbindung stehen ,
selbst bei einer und derselben Menschenrasse . Allgemein variirt
das Haar über den ganzen Körper in derselben 4Veise an Länge,
9 Godron , De l’Espece .

Tom . II p. 217 .
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Feinheit und Gelocktsein; dasselbe gilt für Federn , wie wir bei den
gestreiften und mit Krausen versehenen Rassen von Tauben und
Hübnern gesehen haben. Beim gemeinen Hahn sind die Federn am
Halse und den Weichen stets von einer besonderen Form, sogenannte
Schuppenfedern . Nun sind bei der polnischen Rasse beide Ge¬
schlechter durch einen Federbusch auf dem Kopfe characterisirt .
aber in Folge einer Correlation nehmen diese Federn beim Männ¬
chen stets die Form von Schuppen federn an. Die Hügel - und
Schwanzfedern , trotzdem sie von nicht homologen Theilen aus¬
gehen, variiren zusammen an Länge , so dass lang- oder kurzfliiglige
Tauben meist lange oder kurze Schwänze haben. Der Fall von der
Jacobinertaube ist noch merkwürdiger , denn die Flügel- und
Schwanzfedern sind hier merkwürdig lang und diese sind offenbar
in Correlation zu den verlängerten und umgekehrten Federn am
Nacken entstanden , welche die Haube bilden.
Die Hufe und Haare sind homologe Anhänge. Ein sorgfältiger
Beobachter, nämlich Azara ,0, gibt an, dass in Paraguay oft Pferde
verschiedener Farbe geboren werden mit so gekräuselten und ge¬
lockten Haaren, wie auf dem Kopf eines Negers. Diese Eigenthiimlichkeit wird streng vererbt . Was aber hierbei merkwürdig ist, ist ,
dass die Hufe dieser Pferde „absolut wie die der Maulthiere" sind ;
auch die Haare der Mähnen und des Schwanzes sind unveränderlich
viel kürzer als gew öhnlich, da sie nur von vier bis zwölf Zoll an
Länge haben, so dass Gekräuseltsein und Kürze der Haare hier wie
beim Neger offenbar in Correlation stehen.
In Bezug auf die Hörner der Schafe bemerkt You att " , dass
sich eine ..Vervielfältigung der Hörner bei keiner Rasse von hohem
Werthe findet. Sie wird gewöhnlich von bedeutender Länge und
Grobheit des Fliesses begleitet ". Mehrere tropische Schafrassen ,
welche mit Haaren statt mit Wolle bekleidet sind , haben Hörner,
fast ganz denen der Ziegen gleich. Sturm 12 erklärt ausdrücklich,
dass je mehr bei verschiedenen Rassen die Wolle gekräuselt ist, destomehr die Hörner spiral gewunden werden. Wir haben im dritten Ca10 Quadrupedes du Paraguay . Tom . II, p. 333 .
u On Sheep , p. 142 .
12 Über Rassen , Kreuzungen etc ., 1825 , p. 24 .
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pitel , wo noch andere analoge Thatsachen mitgetheilt wurden , ge¬
sehen , dass der Erzeuger der Mauchamp-Rasse , die wegen ihres
Vliesses so berühmt ist , eigenthümlich geformte Hörner hatte.
Die Einwohner von Angora geben an 13, dass „nur die weissen
Ziegen , welche Hörner haben, ein Vliess mit langen gekräuselten
Locken haben , welches so sehr bewundert wird ; die, welche nicht
gehörnt sind, haben eine vergleichsweise grobe Bekleidung“. Aus
diesen Fällen können wir schliessen, dass das Haar oder die Wolle
und die Hörner in einer correlativen Weise variiren. Diejenigen,
welche die Wasserheilart versucht haben, wissen , dass die häufige
Anwendung kalten Wassers die Haut reizt und was immer die Haut
reizt, neigt dazu, das Wachsthum des Haares zu vermehren , wie sich
in dem abnormen Wachsthum von Haaren auf alten entzündeten
Stellen zeigt. Nun ist Professor Low 4 überzeugt , dass bei den
verschiedenen Rassen der englischen Rinder dicke Haut und langes
Haar von der Feuchtigkeit des Chinas abhängen , welches sie be¬
wohnen. Wir können hieraus sehen, in wie fern ein feuchtes China
auf Hörner einwirken kann , an erster Stelle direct auf die Haut
und die Haare und an zweiter durch Correlation auf die Hörner .
Überdies wirkt dasVorhandensein oder Fehlen von Hörnern sowohl
bei den Schafen als Rindern , wie sofort gezeigt werden soll , durch
eine Art von Correlation auch auf den Schädel.
In Bezug auf die Haare und Zähne fand Mr. Yarrell l5, dass
bei drei haarlosen „egyptischen “ Hunden und bei einem haarlosen
Pinscher die Zähne unvollständig waren . Am meisten litten die
Schneidezähne , Eckzähne und die falschen Backenzähne ; aber in
einem Falle fehlten mitAusnahme des grossen Höckerbackzahns auf
jeder Seite alle Zähne. Beim Menschen sind mehrere auffallende
Fälle berichtet worden 16 von vererbter Kahlheit mit vererbtem
completem oder theihveisem Fehlen der Zähne. Denselben Zusamhang sehen wir auch in denjenigen seltenen Fällen, wo das Haar
13 citirt von Conolly
in »The Indian Field «, Febr . 1859. Vol . II ,
p, 266 .
u Domesticated Animals of the British Islands , p. 307 . 368 .
15 Proceed . Zoolog . Soc., 1833, p. 113.
J6 Sedgwick
, British and Foreign Medico-Chirurg. Review , April ,
1863 , p. 453 .
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sich in hohem Alter erneuert hatte ; denn dies war „gewöhnlich von
einer Erneuerung der Zähne begleitet “. Ich habe in einem früheren
Capitel dieses Bandes bemerkt , dass die bedeutende Grössenreduction der Hauer bei den domesticirten Ebern wahrscheinlich in
naher Beziehung zu ihren verkleinerten Borsten steht, die in einer ge¬
wissen Ausdehnung Folge des den domesticirten Thieren gewährten

Schutzes sind , und dass das Wiederauftreten der Hauer bei Ebern,
welche verwildert und dem Wetter völlig ausgesetzt sind, wahrschein¬
lich von dem Wiederauftreten der Borsten abhängt. Ich will hinzufügen,
wenn es auch nicht streng mit dem vorliegenden Punkt zusammen¬
hängt, dass einLandwirth 17 anführt, dass Schweine mit wenig Haar
an ihrem Körper, sehr gern „ihren Schwanz verlieren und hierdurch
eine Schwäche ihrer Hautbildung zeigen . Es kann dies durch eine
Kreuzung mit den haarigen Rassen verhütet werden ".
In den vorstehenden Fällen sind Mangel der Haare und Mangel
der Zähne sowohl an Zahl oder Grösse offenbar in Verbindung. In
den folgenden Fällen stehen abnormes, üppiges Haar und entweder
mangelhafte oder üppig auftretende Zähne gleichfalls inVerbindung .
Mr. Crawfurd 18 sah an dem Hofe von Burma einen dreissig Jahre
alten Mann, dessen ganzer Körper , mit Ausnahme der Hände und
Füsse, mit schlichtem, seidenartigem Haar bedeckt war, welches an
den Schultern und dem Rückgrat fünf Zoll lang war. Bei der
Geburt waren nur die Ohren bedeckt. Er erreichte die Pubertät
nicht vor dem zwanzigsten Jahre , wechselte sein Gebiss auch nicht
früher , und um diese Zeit erhielt er in dem Oberkiefer fünf Zähne,
nämlich vier Schneidezähne und einen Eckzahn, und vier Schneide¬
zähne im Unterkiefer ; alle Zähne waren klein. Dieser Mann hatte
eine Tochter , welche mit Haaren in ihren Ohren geboren wurde ;
das Haar breitete sich bald über ihren Körper aus. Als Capitain
Yule 19 den Hof besuchte, fand er dieses Mädchen erwachsen . Sie
bot ein fremdartiges Ansehen dar , da selbst ihre Nase dicht mit
weichem Haar bedeckt war. Wie ihr Vater war auch sie nur mit
Schneidezähnen versehen . Der König hatte

mit

Schwierigkeit einen

11 Gardener’s Chronicle, 1849 , p. 205 .
18 Embassy to the Court of Ava .
19

Vol . I, p. 320.
Narrative of a Mission to the Court of Ava in 1855 , p. 94 .

Darwin

, Yariiren

U.

28
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Mann bestochen , sie zu heirathen , und von ihren Kindern war eines

ein Knabe von vierzehn Monaten, welchem Haare aus den Ohren
wuchsen und der einen Kinn- und Schnurrbart hatte . Diese merk¬
würdige Eigentümlichkeit war daher durch drei Generationen ver¬
erbt worden , wobei die Backzähne beim Grossvater und der Mutter
fehlten . Ob diese Zähne auch bei dem Kinde fehlschlagen würden,
liess sicli nicht sagen. Der folgende ist ein anderer mir von Mr.
auf die Autorität des Dr. Purland , eines Zahnarztes,
Wallace
mitgetheilter Fall : Julia Pastrana , eine spanische Tänzerin , war
eine merkwürdig schöne Frau ; sie hatte aber einen starken männ¬
lichen Bart und eine haarige Stirn. Sie wurde photographirt und
ihre ausgestopfte Haut wurde als Schaustück gezeigt . Was uns aber
hier von ihr angeht , ist , dass sie sowohl im Ober- als Unterkiefer
eine unregelmässige doppelte Reihe von Zähnen hatte, von denen die
eine Reihe innerhalb der andern stand und hiervon nahm Dr. Pur Jand einen Abguss. Wegen der Üppigkeit ihres Zahnwuchses
sprang ihr Mund vor und ihr Gesicht hatte ein Gorilla-ähnliches An¬
sehen . Diese Fälle , ebenso wie die der haarlosen Hunde, erinnern
uns sehr stark an die Thatsache, dass die zwei Säugethierordnungen ,
nämlich die Edentata und Cetacea, welche in Bezug auf ihre Haut¬
bedeckung die abnormsten sind , auch in Bezug entweder auf das
Fehlen oder den Reichthum an Zähnen die abnormsten darstellen .
Die Organe des Gesichts und Gehörs werden meist als homolog

angesehen , sowohl mit einander als mit den verschiedenen Haut¬
anhängen . Es sind daher diese Theile geneigt , in Verbindung abnorm
afficirt zu werden . Mr. White Cowper sagt , „dass er in allen
Fällen von doppelter Microphthalmie, die in das Bereich seiner Er¬
fahrung kamen , gleichzeitig eine mangelhafte Entwicklung des
Zahnsystems bemerkt habe “. Gewisse Formen von Blindheit schei¬
nen mit der Farbe des Haares in Begleitung aufzutreten . Ein 31ann
mit schwarzem Haar und eine Frau mit hellfarbigem, beide von ge¬
sunder Constution, heiratheten sich und hatten neun Kinder, welche
alle blind geboren waren ; von diesen Kindern waren „fünf mit
dunklem Haar und brauner Iris an Amaurosis erkrankt , die vier
andern mit hellfarbigem Haar und blauer Iris hatten Amaurosis und
Cataract in Verbindung “. Es könnten mehrere Fälle noch gegeben
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werden , welche zeigen , dass zwischen verschiedenen Aflectionen
der Augen und Ohren eine Beziehung besteht . So gibt Liebreich
an, dass unter 241 Taubstummen in Berlin nicht weniger als vier¬
zehn an der seltenen Krankheit litten , welche die pigmentäre Reti¬
nitis genannt wird. Mr. White Cowper und Dr. Earle haben
bemerkt , dass Unfähigkeit , verschiedene Farben zu unterscheiden
oder Farbenblindheit „oft von einer entsprechenden Unfähigkeit,
musikalische Töne zu unterscheiden begleitet wird " 20.
Das Folgende ist ein noch merkwürdigerer Fall : Weisse
Katzen sind , wenn sie blaue Augen haben , fast immer taub. Ich
glaubte früher , dass die Regel ausnahmslose Gültigkeit hätte , ich
habe aber von einigen wenigen authentischen Ausnahmen gehört .
Die ersten zwei Notizen wurden im Jahre 1822 veröffentlicht und
beziehen sich auf englische und persische Katzen. Von den letzteren
besass Mr. W. Bree ein Weibchen , und er gibt an , „dass von den
in einer und derselben Geburt erzeugten Nachkommen diejenigen
welche , wie die Mutter , völlig weiss ( mit blauen Augen) waren,
ausnahmslos taub waren , während diejenigen, welche den kleinsten
Farbenfleck an ihrem Pelz hatten, ebenso ausnahmslos das gewöhn¬
liche Vermögen zu Hören besassen “ 21. Mr. W. Darwin Fox theilt
mir mit, dass er mehr als ein Dutzend Beispiele von dieser Correlation
bei englischen , persischen und dänischen Katzen gesehen habe ; er fügt
aber hinzu : „Wenn ein Auge , wie ich mehremale beobachtet habe,
nicht blau ist, so hört die Katze; andererseits habe ich niemals eine
weisse Katze mit Augen der gewöhnlichen Färbung gesehen, welche
taub war ". In Frankreich hat Dr. Sichel 22 in zwanzig Jahren ähn¬
liche Thatsachen beobachtet . Er fügt den merkwürdigen Fall hinzu, wo
die Iris am Ende von vier Monaten anfängt dunkel gefärbt zu werden ;
und dann fängt die Katze erst an zu hören.
20 Diese Angaben sind entnommen aus Sedgwick
in : British and
For . Med . and Cliir. Review , July 1861, p. 198, April 1863 , p. 455 u. 458 .
Liebreich
wird von Prof . Devay
citirt in seiner Schrift : Manages
eonsanguins 1862 , p. 116 .
21 Loudon ’s Magaz . of Natur . Hist . Vol . I , 1829 , p. 66 , 178. s.
auch Dr. Prosper
Lucas , L ’Heredite Natur ., Tom. I, p. 428 , über die
Erblichkeit der Taubheit bei Katzen .
22 Annales des Science Natur . Zoolog . 3. Ser. Tom. VIII , 1847 , p. 239 .
28 *
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Dieser Fall von Correlation bei Katzen hat viele Personen als
ganz wunderbar überrascht . In der Beziehung zwischen blauen Au¬
gen und weissein Pelz ist nichts Ungewöhnliches und wir haben be¬
reits gesehen , dass die Gesichts- und Gehörorgane oft gleichzeitig
afficirt werden. In dem vorliegenden Fall liegt die Ursache wahr¬
scheinlich in einer unbedeutenden Entwickelungshemmung des Ner¬
vensystems im Zusammenhänge mit den Sinnes-Organen . Junge
Kätzchen scheinen während der ersten neun Tage , so lange ihre
Augen noch geschlossen sind , vollständig taub zu sein. Ich habe
einen lauten klingenden Lärm mit einer Zange und Kohlenschaufel
dicht über ihren Köpfen gemacht, und zwar sowohl während sie
schliefen, als während sie wach waren, erreichte aber nicht die ge¬
ringste Wirkung . Der Versuch darf nicht so gemachi werden , dass
man dicht an ihren Ohren die Instrumente zusammenschlägt , denn
sie sind, selbst wenn sie schlafen, für einen Luftzug äusserst em¬
pfindlich. So lange nun die Augen noch geschlossen sind , ist die
Iris ohne Zweifel blau : denn bei allen jungen Kätzchen, die ich ge¬
sehen habe , bleibt diese Färbung einige Zeit , nachdem die Augen¬
lider sich geöffnet haben , bestehen . Wenn wir daher annehmen,
dass die Entwickelung der Seh- und Gehörorgane in dem Stadium,
wo die Augenlider geschlossen sind , gehemmt würde , so würden
die Augen beständig blau bleiben und die Ohren würden unfähig
sein, Schall zu percipiren ; und auf diese Weise würden wir den
merkwürdigen Fall verstehen . Da indess die Farbe des Pelzes schon
lange vor der Geburt bestimmt ist und da die Bläue der Augen und
die Weisse des Pelzes offenbar in Zusammenhang stehen , müssen
wir annehmen , dass irgend eine primäre Ursache in einer frühen
Periode schon wirkt.
Die Beispiele von correlaliver Variabilität, die bis jetzt gegeben
wurden, sind hauptsächlich vom Thierreich entnommen. Wir wollen

uns jetzt zu Pflanzen wenden. Blätter , Kelchblätter , Kronenblätter ,
Staubfäden und Pistille sind alle homolog. Bei gefüllten Blüthen
sehen wir , dass die Staubfäden und Pistille in derselben Manier
variiren und die Form und Färbung der Kronenblätter annehmen.
In dem gefüllten Akeley (Aquileja vulgaris) werden die aufeinan¬
derfolgenden Wirtel von Staubfäden in Füllhörner verwandelt ,

25 . Cap.

Correlative Variabilität .

437

welche in einander geschlossen sind und den Kronenblättern glei¬
chen. Bei anderen Blüthen ahmen die Kelchblätter die Kronenblät¬
ter nach. In einigen Fällen variiren die Blüthen und Blätter zusam¬
men in der Färbung . In allen Varietäten der gemeinen Erbse ,
welche purpurne Blüthen haben , sieht man einen purpurnen Fleck
auf den Stipulae. In andern Fällen variiren Blätter , Früchte und
Samen zusammen in der Färbung , wie bei einer merkwürdigen
blassblättrigen Varietät der Sycamore , die neuerdings in Frank¬
reich 23 beschrieben worden ist , und wie in der purpurblättrigen
Haselnuss, bei der die Blätter, die Hülle der Nuss und das Häutchen
um den Kern sämmtlich purpurn gefärbt sind 24. Die Pomologen
können in einer gewissen Ausdehnung aus der Grösse und dem
Aussehen der Blätter ihrer Sämlinge die wahrscheinliche Natur der
Frucht Voraussagen ; denn wie van Mons bemerkt 23, werden Va¬
riationen an den Blättern meist von Modificationen in der Blüthe und
folglich auch an der Frucht begleitet . Bei der Schlangenmelone,
welche eine dünne, gewundene , über einen Yard lange Frucht hat,
sind der Stamm der Pflanze, der Stengel der weiblichen Blüthe und
der mittlere Blattlappen alle in einer merkwürdigen Art verlängert ;
andrerseits produciren mehrere Varietäten von Cucurbita ., welche
zwerghafte Stämme haben, wieNaudin mit Überraschung bemerkt ,
sämmtlich Blätter von derselben eigenthümlichen Gestalt. Mr. G.
Maw theilt mir mit, dass alle Varietäten der scharlachen Pelargo¬
nium, welche zusammengezogene und unvollständige Blätter haben,
auch zusammengezogene Blüthen entwickeln. Die Verschiedenheit
zwischen dem „Brilliant“ und seinem Erzeuger „Tom Thumb" ist
ein gutes Beispiel hiefiir. Es lässt sich vermuthen , dass der merk¬
würdige , von R iss o 26 beschriebene Fall von einer Varietät der
Orange , welche auf den jungen Schösslingen runde Blätter mit ge¬
flügelten Blattstielen und später verlängerte Blätter auf langen, aber
flügellosen Blattstielen producirte , mit der merkwürdigen Verände-

2S Gardener’s Chronicle , 1864 , p . 1202.
24 Verlöt

gibt mehrere andere Beispiele : Des Varietes , 1865 , p. 72

25 Arbres Fruitiers , 1836 , Tom . II, p. 204, 226 .
26 Annales du Museum , Tom. XX , p. 188.
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rung in der Form und Natur Zusammenhänge welchen die
Frucht
während ihrer Entwickelung unterliegt .
In dem folgenden Falle sehen wir die Farbe und Form
der
Kronenblätter scheinbar in Correlation und zwar beides in Abhängig¬
keit von der Natur des Jahres . Ein mit dem Gegenstand
vertrauter
Beobachter schreibt 27: „Ich bemerkte während des Jahres 1842,
dass jede Georgine , deren Färbung irgend eine Neigung
hatte,
Scharlach zu werden , tief eingeschnitten war und zwar in einem
so
grossen Grade, dass die Kronenblätter das Ansehen einer Säge
hat¬
ten. Die Zahn-Einschnitte waren in manchen Fällen über
ein Vier¬
tel Zoll tief." Ferner sind Georginen, deren Kronenblätter
mit einer
von der übrigen verschiedenen Färbung getüpfelt sind,
sehr incon¬
stant und während gewisser Jahre werden einige oder
selbst alle
Blüthen gleichförmig gefärbt. Bei mehreren Varietäten ist
beobachtet
worden 28, dass wenn dies eintritt , die Kronenblätter sehr in
die
Länge wachsen und ihre eigenthümliche Form verlieren . Dies
kann
indess in Folge eines Rückschlags auf die ursprüngliche Art
sein,
und zwar sowohl in der Färbung als Form.
In der vorstehenden Erörterung der Correlation haben wir
bis
jetzt von Fällen gehandelt , bei denen wir die verbindenden
Bezie¬
hungen einsehen können ; ich will aber nun Fälle anführen, bei
de¬
nen wir nicht einmal vennuthen oder höchstens nur sehr
dunkel
sehen können, von welcher Natur die Verbindung ist.
Isidore
Geoffroy St . Hilaire hebt in seinem Werk über Monstrositäten
hervor 29, „que certaines anomalies n’existent rarement entr ’elles,
d’autrcs frequeinment , d’aulres enfin presque
constamment, malgre
la difference tres -grande de leur nature , et quoiqu’elles
puissent
paraitre completement
independantes
les unes des autres ."
Etwas Analoges sehen wir bei gewissen Krankheiten. So
höre ich
von Mr. Paget , dass bei einer seltenen Affection der
Nebennieren
(deren Functionen unbekannt sind) die Haut
bronzefarbig wird ;
27 Gardener’s Chronicle, 1843 , p. 877 .
28 Gardener’s Chronicle, 1845 , p. 102.
29 Histoire des Anomalies , Tom. III ‘ p. 402 ; s.
auch Camille
reste , Recherches sur les Conditions etc . 1863, p. 16,
48 .
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blei¬
und bei erblicher Syphilis nehmen sowohl die Milch- , als die
an.
benden Zähne eine eigenthümliche und characteristische Form
Auch theilt mir Prof. Rolleston mit, dass zuweilen die Schneide¬
zähne mit einem gefässhaltigen Rande versehen sind in Correlation
Fällen
mit Ablagerung von Tuberkeln in den Lungen . In andern
Finger¬
und
Nägel
die
von Schwindsucht und von Cyanose werden
und
kuppen kolbig angeschwollen . Ich glaube , dass man für diese
Erklärung
keine
noch
Erkrankung
viele andere Fälle correlaliver
aufgestellt hat.
Was kann wohl merkwürdiger und weniger verständlich sein,
als die früher nach der Autorität Mr. Tegetmeier ’s mitgetheilte
Alter
Thatsache, dass junge Tauben aller Rassen , welche im reifen
ein weisses , gelbes , silberblaues oder graubraunes Gefieder haben,
die Eischale fast nackt verlassen , während Tauben anderer Färbung
bei ihrer Geburt mit reichlichen Dunen bekleidet sind ? Weisse
30
Pfauenhennen sind, wie man sowohl in England als Frankreich
der
beobachtet hat, und wie ich selbst gesehen habe, in der Grösse
die
durch
nicht
kann
gewöhnlich gefärbten Art nachstehend , und das
constitutioneller
Annahme erklärt werden , dass Albinismus stets von
sind
Schwäche begleitet wird. Denn weisse oder Albino-Maulwürfe
meist grösser als die gewöhnliche Art .
Wenden wir uns zu wichtigeren Characteren . Die Niata-Rinder
auf¬
der Pampas sind merkwürdig wegen ihrer kurzen Stirn , ihren
geworfenen Schnauzen und gekrümmten Unterkiefern. Am Schädel
sind die Nasenbeine und Zwischenkiefer sehr verkürzt , die Ober¬
kiefer von jeder Verbindung mit den Nasenbeinen ausgeschlossen
Hin¬
und alle Knochen leicht modificirt, selbst bis auf die Ebene des
später
ich
den
,
terhauptes . Nach dem analogen Falle beim Hunde
der
mittheilen werde , ist es wahrscheinlich , dass die Verkürzung
Nasenbeine und der benachbarten Knochen die nächste Ursache
Auf¬
der andern Modificationen am Schädel ist, mit Einschluss der
wärtskrümmung des Unterkiefers , trotzdem wir die einzelnen
be¬
Schritte nicht verfolgen können , welche diese Veränderungen
wirkt haben.
■!0 E . S. D ixon , Ornamental Poultry , 1848, p. 111. Isidore
Histoire des Anomalies , Tom. I, p. 21t .
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Polnische Hühner haben einen grossen Federbusch auf ihren
Köpfen und ihre Schädel sind von zahlreichen Öffnungen durchbohrt ,
so dass eine Nadel in das Gehirn eingestossen werden kann , ohne
irgend einen Knochen zu berühren . Dass dieser Knochenmangel in
irgend welcher Weise mit dem Federbusch in Beziehung steht, wird
durch die Thatsache klar, dass mit solchen Büschen versehene En¬
ten und Gänse gleichfalls perforirte Schädel haben. Manche Autoren
werden den Fall wahrscheinlich als ein Beispiel von Ausgleichung
oder Compensation ansehen . In dem Capitel über Hühner habe ich
gezeigt , dass bei polnischen Hühnern der Federbusch wahrschein¬
lich anfangs klein war ; durch fortgesetzte Zuchtwahl wurde er
grösser und stand dann auf einer fleischigen oder fibrösen Masse.
Als er endlich noch grösser wurde, wurde der Schädel immer mehr
und mehr vorragend , bis er seine jetzige ausserordentliche Bildung
annahm. In Folge der Correlation mit der Hervorragung des Schä¬
dels sind die Formen und selbst die relative Verbindung der Zwi¬
schenkiefer und Nasenbeine, die Form der Nasenöffnung, die Breite
der Stirnbeine , die Form der hinteren Fortsätze der Stirn- und
Schuppenbeine und die Richtung der knöchernen Gehörblase , alle
modificirt worden. Auch die innere Configuration des Schädels und
die ganze Form des Gehirns sind gleichfalls in einer wahrhaft merk¬
würdigen Weise verändert worden.
Nach diesem Falle bei polnischen Hühnern würde es überflüs¬
sig sein , mehr zu geben , als auf die früher gegebenen Details
über die Art, in welcher die veränderte Form des Kammes bei ver¬
schiedenen Hühnerrassen den Schädel afficirt und durch Correlation
Leisten, Vorsprünge und Vertiefungen auf seiner Oberfläche verur¬
sacht hat, zu verweisen .
Bei unserin Rind und Schaf stehen die Hörner in nahem Zu¬
sammenhang mit der Grösse des Schädels und mit der Form der
Stirnbeine . So fand Cline 31, dass der Schädel eines gehörnten
Widders fünfmal so viel wog, als der eines hornlosen Widders des¬
selben Alters . Wenn Rinder hornlos werden , so werden die Stirn¬
beine „in ihrer Breite nach hinten entschieden verringert ", und
31 On the Breeding of Domestic Animals , 1829, p. 6.
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auch die Höhlen zwischen den beiden Platten „sind nicht so tief
und erstrecken sich nicht über die Stirnbeine hinaus " 32.
Es dürfte zweckmässig sein, hier einenMoment zu verweilen und

zu betrachten , wie die Wirkungen der correlativen Variabilität, des
vermehrten Gebrauchs der Theile und der durch natürliche Zuchtwahl
eintretenden Häufung sogenannter spont aner Abänderungen in vielen
Fällen unentwirrbar vermengt sind. Wir können eine Erläuterung von
Spencer entlehnen, welcher die Bemerkung macht,
Mr. Herbert
dass, als der irische Elk seine gigantischen , über hundert Pfund wie¬
genden Hörner erlangte , zahlreiche coordinirte Structurabänderun gen unabänderlich gewesen sein werden : nämlich ein verdickter
Schädel, um die Hörner zu tragen , verstärkte Halswirbel mit ver¬
stärkten Bändern, verbreiterte Rückenwirbel , um den Hals zu tra¬
gen, mit kräftigen Vorderbeinen und Füssen , und alle diese Theile
mit den gehörigen Muskeln, Blutgefässen und Nerven versorgt . Auf
welche Weise können nun diese wunderbar coordinirten Modificationen des Baues erlangt worden sein ? Nach der Lehre , der ich
folge , wurden die Hörner des männlichen Riesenhirsches langsam
durch geschlechtliche Zuchtwahl erlangt , d. h. dadurch , dass die
bestbewaffneten Männchen die schlechtbewaffneten überwanden und
eine grössere Zahl von Nachkommen hinterliessen . Es ist aber
durchaus nicht nothwendig, dass die verschiedenen Theile des Kör¬
pers gleichzeitig variirt haben. Jeder Hirsch bietet individuelle
Verschiedenheiten dar , und in einem und demselben District wer¬
den diejenigen , welche nur wrenig schwerere Hörner hatten oder
stärkere Nacken oder stärkere Körper, oder welche die muthigsten
waren, die grössere Zahl von Hirschkühen sich sichern und in Folge
dessen eine grössere Zahl von Nachkommen hinterlassen . Die Nach¬
kommen werden in grösserem oder geringerem Grade dieselben
Eigenschaften erben, werden sich gelegentlich untereinander kreu¬
zen oder auch mit andern Individuen, die in derselben günstigen
Art variiren ; und von ihren Nachkommen werden sich diejeni¬
gen, welche in irgend welcher Beziehung am besten ausgerüstet
32 Youatt

, on Cattle, 1834 , p. 283 .

442

Gesetze der Abänderung .

25. Cap.

sind , wieder weiter vermehren ; und dies sofort in beständigem
Fortschreiten zuweilen in der einen , zuweilen in der andern Rich¬
tung nach der jetzigen so ausgezeichnet coordinirten Bildung des
männlichen Riesenhirsches hin. Um dies uns klar zu machen, wol¬
len wir über die wahrscheinlichen Schritte nachdenken , auf wel¬
chen, wie im zwanzigsten Capitel gezeigt , unsere Rennpferde und
Karrengäule zu ihrem jetzigen Zustande derVollkommenheit gelangt
sind. Wenn wir die ganze Reihe zwischenliegender Formen zwischen
einem dieser Thiere und einem frühen nicht veredelten Vorfahren
übersehen könnten, so würden wir eine ungeheure Zahl vonThieren
bemerken , die nicht gleich in ihrem ganzen Bau in jeder Genera¬
tion veredelt waren , wohl aber zuweilen etwas mehr in dem
einen Punkt , zuweilen in einem andern , die aber doch im Ganzen
sich allmählich in dem Character unseren jetzigen Rennpferden
oder Zugpferden näherten , welche in dem einen Falle so wunder¬
bar für die Flüchtigkeit, in dem andern für das Zugvermögen ge¬
schickt sind.
Obschon die natürliche Zuchtwahl hiernach 33 dem männlichen
Riesenhirsch seinen jetzigen Bau zu geben streben würde , so ist es
doch wahrscheinlich, dass der vererbte Einfluss des Gebrauchs eine
gleiche und noch wichtigere Rolle gespielt hat. Wie die Hörner
allmählich an Gewicht Zunahmen, so werden auch die Muskeln des
Nackens mit den Knochen, an denen sie befestigt waren , an Grösse
und Stärke zugenommen haben ; und diese Theile werden wieder
auf den Körper und die Beine zurückwirken . Auch dürfen wir die
Thatsache nicht übersehen , dass gewisse Theile des Schädels und
33 Herbert Spencer
(Principles of Biology , 1864 , Vol . I , p. 452 ,
468 ) ist verschiedener Ansicht ; an einer Stelle bemerkt er : »Wir haben
gesehen , dass wir zur Annahme Grund haben , dass , so schnell sich wesent¬
liche Fähigkeiten vervielfältigen und je schneller sich die bei jeder Func¬
tion cooperirenden Organe der Zahl nach vermehren , desto weniger und
immer weniger ein indirectes Abwägen durch natürliche Zuchtwahl im
Stande sein wird , specifische Anpassungen hervorzubringen ; sie bleibt nur
fähig , die allgemeine Anpassung der Constitution an die Bedingungen auf¬
recht zu halten .« Biese Ansicht , dass natürliche Zuchtwahl nur wenig
ausrichten kann, höhere Thiere zu modificiren , überrascht mich , wenn ich
sehe , dass die Zuchtwahl des Menschen zweifelsohne bei unsern domesti cirten Säugethieren und Vögeln viel ausgerichtet hat .
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der Extremitäten nach Analogie zu urtheilen von Anfang an in einer
correlativen Art zu variiren neigen . Das vermehrte Gewicht der
Hörner wird auch direct auf den Schädel wirken, in derselben Weise ,
wie, wenn am Beine eines Hundes ein Knochen entfernt wird, der
andere Knochen, welcher nun das ganze Körpergewicht zu tragen
hat, an Dicke zunimmt. Aber nach den in Bezug auf gehörntes und
hornloses Rind mitgetheilten Thatsachen ist es wahrscheinlich , dass
die Hörner und der Schädel durch das Princip der Correlation
unmittelbar auf einander wirken werden . Endlich wird auch das
Wachsthum und der damit in Verbindung stehende Verbrauch der
vermehrten Muskeln und Knochen einen vermehrten Blutzufluss er¬
fordern und in Folge dessen auch einen reichlicheren Vorrath von
Nahrung , und dies wieder wird ein vermehrtes Vermögen des
Kauens, des Verdauens , des Athmens und der Excretion bedingen .
Farbe

Eigenthiim
mit constitutionellen
.
Correlation

1ichke iten in

Es ist ein alter Glaube , dass beim Menschen zwischen dem
Teint und der Constitution eine Beziehung besteht , und ich fand,
dass einige der besten Autoren bis auf den heutigen Tag dieser
Ansicht sind 34. So zeigt Dr. Beddoe durch seine Tabellen 35,
dass zwischen einer Anlage zur Schwindsucht und der Farbe des
Haares , der Augen und der Haut eine Beziehung besteht. Es ist
versichert worden 36, dass in der französischen Armee, welche nach
Russland ging, Soldaten mit einem dunkeln Teint aus den südlichen
Theilen von Europa der intensiven Kälte besser widerstanden , als
die mit hellerem Teint vom Norden. Aber ohne Zweifel sind der¬
artige Angaben vielfachen Irrthümern ausgesetzt .
Im zweiten Capitel über Zuchtwahl habe ich mehrere Fälle
mitgetheilt , welche beweisen , dass bei Thieren und Pflanzen Ver¬
schiedenheiten in der Färbung mit constitutioneller Verschiedenheit
glaubt offenbar nicht an irgend einen sol¬
Lucas
34 Dr . Prosper
chen Zusammenhang . L ’Iieredite Naturelle , Tom. II . p. 88 —94.
35 British Medical Journal , 1862 , p. 433 .
36 Boudin , Geographie Medicale , Tom. I, p. 406 .

444

Gesetze der Abänderung .

25 . Cap.

in Correlation stehen, wie sich durch grössere oder geringere Im¬
munität vor gewissen Krankheiten, gegen die Angriffe parasitischer
Thiere , gegen das Verbranntwerden von der Sonne und gegen
die Wirkung gewisser Gifte zeigt. Wenn alle Individuen irgend
einer Varietät eine Immunität dieser Natur besitzen, so können wir
uns noch nicht überzeugt halten , dass sie in irgend welcher Art
von Correlation mit der Färbung steht. Wenn aber mehrere Varie¬
täten derselben Species, welche ähnlich gefärbt sind, in dieser Weise
characterise werden, während anders gefärbte Varietäten nicht so
begünstigt sind, so müssen wir an die Existenz einer Correlation die¬
ser Art glauben. So werden in den Vereinigten Staaten Pflaumen¬
bäume mit purpurnen Früchten vieler Arten viel mehr von einer ge¬
wissen Krankheit afficirt, als Varietäten mit grünen oder gelben
Früchten. Andrerseits leiden gelbe fleischige Pfirsiche verschiede¬
ner Sorten von einer anderen Krankheit viel mehr, als die weiss¬
fleischigen Varietäten. Auf Mauritius wird rothes Zuckerrohr viel
weniger von einer besonderen Krankheit afficirt als das weisse.
Weisse Zwiebeln und Verbenen sind dem Mehlthau am meisten ausgesetzt , und in Spanien litten die grünen Trauben mehr von der
Weinkrankheit , als anders gefärbte Varietäten. Dunkelgefärbte Pe¬
largoniums und Verbenas werden mehr von der Sonne verbrannt ,
als Varietäten anderer Färbungen . Rother Weizen wird für kräftiger
gehalten als vveisser, während rotli blühende Hyacinthen während
eines besondern Winters in Holland mehr litten, als anders gefärbte
Varietäten. Unter denThieren leiden weisse Pinscheram meisten von
der Laune, ebenso weisse Hühnchen an einem parasitischen Wurm
in ihrer Luftröhre , weisse Schweine vom Sonnenstich und weisses
Rind von Fliegen. Aber die Raupen des Seidenschmetterlings , welche
weisse Cocons geben , litten in Frankreich weniger von dem tödtlichen parasitischen Pilz als die, welche gelbe Seide produciren.
Die Fälle von Immunität für die Wirkung gewisser Gifte im
Zusammenhang mit der Farbe sind noch interessanter und bis jetzt
völlig unerklärlich. Ich habe bereits nach der Autorität des Profes¬
sor W y mann einen merkwürdigen Fall angeführt, wo alle Schweine,
mit Ausnahme der schwarzgefarbten , in Virginien bedenklich nach
dem Genuss der Wurzel von Lachnanthes tinctoria erkrankten .
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und Anderen 37 ist Buchweizen (Polygonum fago Nach Spinola
pyrum ) , wenn er in Blüthe ist, weissen oder weissgefleckten Schwei¬
nen äusserst schädlich, wenn sie der Sonnenwärnie ausgesetzt sind,
ist aber schwarzen Schweinen völlig unschädlich. Nach zwei Be¬
richten ist das Hypericum crispum in Sicilien nur weissen Schafen
giftig, ihre Köpfe schwellen, ihre Wolle fällt ab und sie sterben oft.
Diese Pflanze istindess nach Lecce nur giftig, wenn sie in Sümpfen
wächst ; auch ist dies nicht unwahrscheinlich, da wir wissen, wie
leicht die Giftstoffe durch Bedingungen beeinflusst werden , unter
denen Pflanzen wachsen.
Aus Ostpreussen sind drei Berichte veröffentlicht worden, wo
weisse und weissgefleckte Pferde vom Genuss mehlthauiger und
honigthauiger Wicken bedeutend gelitten haben. Jeder Hautfleck,
der weisse Haare trug , wurde entzündet und gangraenös . Mr. J .
Rod well theilt mir mit, dass sein Vater ungefähr fünfzehn Karren¬
gäule in ein Feld mit Wicken brachte, welche zum Theil mit schwar¬
zen Blattläusen dicht bedeckt waren, und welche ohne Zweifel Honigthau und wahrscheinlich Mehlthau hatten. Mit zwei Ausnahmen waren
die Pferde hellbraun und braun mit weissen Flecken an dem Gesicht
und Knöcheln ; und nur die weissenTheile schwollen an und trugen
rauhe Grinder . Die zwei braunen Pferde ohne weisse Hecke ent¬
gingen völlig jeder Erkrankung . Fressen in Guernsey Pferde Aethusa cynapium , so werden sie zuweilen heftig purgirt ; auch hat
diese Pflanze „eine eigenthümliche Wirkung auf Nasen und Lippen
und verursacht oft Sprünge und Geschwüre, besonders bei Pferden
mit weissen Schnauzen “ 38. Beim Rind haben Youatt und Er dt
unabhängig von der Wirkung irgend eines Giftes Fälle von Haut¬
krankheiten mit bedeutend constitutioneller Störung ( in einem Falle
nach der Einwirkung einer sehr heissen Sonne) mitgetheilt, welche
jeden einzelnen Punkt afficirten, der ein weisses Haar trug , aber
37 Diese Thatsache und die folgenden Fälle sind, wenn nicht das Ge gentheil angeführt ist , aus einem sehr merkwürdigen Aufsatze von Prof .
in : Wochenschrift für Heilkunde , Mai 1846 , p. 277 , ent¬
Heusinger
nommen.
in : The Veterinarian , citirt in »The Field «, 22. Jan .
38 Mr. Mogford

1861, p. 545.
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über andere Stellen des Körpers völlig hinweggieng . Ähnliche Fälle
sind bei Pferden beobachtet worden 39.
Wir sehen hieraus , dass die Theile der Haut, welche weisses
Haar tragen , nicht nur in einer merkwürdigen Art von denen ab¬
weichen , welche Haare irgend einer andern Färbung tragen, son¬
dern dass ausserdem eine grosse constitutionelle Verschiedenheit
in Correlation mit der Farbe des Haares stehen muss ; denn in
den oben angeführten Fällen verursachten Pflanzengifte Fieber, Ge¬
schwulst des Kopfes, ebenso wie noch andere Symptome, und selbst
den Tod, indess nur bei allen weissen oder weissgefleckten Thieren.
39 Edinburgh Veterinary Journal . Oct. I860 , p. 347 .

Seeks and xwaaxigst.es GapifeL
). Zusammen¬
Gesetze der Variation (Fortsetzung
fassung.
Über die Verwandtschaft und Cohäsion homologer Theile . — Über die Va¬
riabilität vielfacher und homologer Theile . — Compensation desWachsthums .
— Mechanischer Druck — Relative Stellung von Blüthen , in Bezug auf die
Axe der Pflanze , und von Samen in der Kapsel , als Abänderung veranlassend .
— Analoge oder parallele Varietäten . — Zusammenfassung der letzten drei
Capitel .

Theile . —
homologer
Über die Verwandtschaft
Dieses Gesetz wurde zuerst von Geoffroy St . Hilaire allgemein
aufgestellt unter dem Ausdruck La loi de l’affinile de soi pour soi.
Geoffroy ist es in Bezug auf die MisVon seinem Sohn Isidore
bildungen im Thierreich 1 und von Moquin Tandon in Bezug auf
monströse Pflanzen ausführlich erörtert worden. Wenn ähnliche
oder homologe Theile, mögen sie einem und demselben Embryo oder
zwei getrennten Embryonen angehören , während eines früheren
Entwickelungsstadiums in Berührung gebracht werden , so ver¬
schmelzen sie oft zu einem einzigen Theil oder Organ , und diese
vollkommene Verschmelzung weist auf irgend eine gegenseitige
Verwandtschaft zwischen den Theilen hin , anderenfalls würden sie
einfach Zusammenhängen. Ob irgend eine Kraft existirt , welche
dahin strebt , homologe Theile in Berührung zu bringen , scheint
zweifelhafter zu sein. Die Neigung zur vollständigen Verschmel¬
zung ist keine seltene oder ausnahmsweise Thatsache ; sie wird in
der auffallendsten Manier von Doppelmisgeburten dargeboten .
Nichts kann wohl ausserordentlicher sein , als die in verschiedenen
1 Histoire des Anomalies , 1832.
p. 462 .

Tom. I, p. 22, 537 —556 .

Tom . II ,
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publicirten Abbildungen sich zeigende Art und Weise , auf welche
die entsprechenden Theile zweier Embryonen innig init einander
verschmolzen werden. Dies ist vielleicht am besten bei Misbildungen mit zwei Köpfen zu sehen, welche Scheitel an Scheitel oder
Gesicht an Gesicht oder Janus -ähnlich , Rücken an Rücken oder
schräg , Seite an Seite mit einander verbunden sind. In einem Falle
von zwei Köpfen, die fast Gesicht an Gesicht verbunden waren , aber
etwas schief, waren vier Ohren entwickelt , und auf der einen Seite
ein vollkommenes Gesicht, welches offenbar durch die Verbindung
zweier Halbgesichter gebildet wurde. Sobald zwei Körper oder
zwei Köpfe verbunden werden , scheint jeder Knochen, Muskel,
jedes Gefäss und jeder Nerv auf der Verbindungslinie sich seinen
Genossen zu suchen und wird vollständig mit ihm verschmolzen.
Lereboullet
2, welcher die Entwickelung doppelter Misgeburten
bei Fischen sorgfältig studirt hat, beobachtete in fünfzehn Fällen die
Schritte , auf denen zwei Köpfe allmählich in einen verschmolzen
wurden . In diesen und andern Fällen vermuthet , wie ich denke,
wohl Niemand, dass die zwei bereits gebildeten Köpfe factisch mit
einander verschmolzen , sondern , dass die entsprechenden Theile
jedes Kopfes während des weiteren Fortschrittes der Entwicklung
in einen zusammenwuchsen , in Verbindung mit unaufhörlicher Ab¬
sorption und Renovation, wie es immer der Fall ist. Früher glaubte
man, dass Doppelinisgeburten durch die Verbindung zweier ur¬
sprünglich distincter Embryonen , die sich auf getrennten Dottern
entwickeln , gebildet würden. Jetzt wird aber angenommen, dass
„ihre Bildung eine Folge der spontanen Spaltung der embryonalen
Masse in zwei Hälften ist“ 3. Dies wird indess auf verschiedene
Methoden bewirkt . Der Glaube, dass Doppelinisgeburten aus der
Theilung eines Keimes ihren Ursprung nehmen , berührt aber nicht
nothwendig die Frage einer späteren Verschmelzung oder macht
das Gesetz der Affinität homologer Theile weniger wahr.
Wo Johannes Müll er 4, dieser vorsichtige und scharfsinnige
2 Comptes rendus , 1855, p. 855 , 1029.
3 Carpenter
, Compar. Physiol . , 1854 , p . 480 . s. auch Camille
Dareste
, Comptes rendus, 20 . Mars 1865, p. 562 .
4 Handbuch der Physiologie . I. Bd., 4. Auü ., 1844, p. 326. In Bezug
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Forscher , von Janus -ähnlichen Misbildungen spricht , sagt er : „Bei
der Verwachsung der Embryonen zeigt sich hier ein merkwürdiges
Gesetz, dass mit seltenen Ausnahmen die gleichartigen Theile beider
Embryonen mit oder ohne Verlust sich vereinigen , ja es entfernen
sich sogar zuweilen die symmetrischen Theile des einen Embryo an
der Verwachsungsstelle von einander und verwachsen mit den ent¬
sprechenden Theilen des andern Embryo.“ Andererseits bestreitet
Vrolik , und ihm folgen andere, diesen Schluss, und aus der Existenz
einer grossen Reihe von Monstrositäten , die allmählich von einem
vollkommen doppelten Monstrum bis zu einem blossen Rudiment
eines überzähligen Fingers hinübergehen, folgert er , dass „ ein Über¬
schuss von Bildungskraft “ die Ursache und der Ursprung jeder mon¬
strösen Duplicität sei. Dass es zwei verschiedene Classen von
Fällen gibt und dass Theile unabhängig von der Existenz zweier
Embryonen verdoppelt werden können, ist sicher ; denn ein ein¬
zelner Embryo oder selbst ein einzelnes erwachsenes Thier kann
verdoppelte Organe produciren . So verletzte Valentin , den
Vrolik citirt, das Schwanzende eines Embryo und drei Tage später
producirte er Rudimente eines doppelten Beckens und doppelter
Hintergliedmaassen . Hunter und Andere haben Eidechsen mit
reproducirten und verdoppelten Schwänzen beobachtet . Nachdem
Bonnet den Fuss eines Salamanders längsweise getheilt hatte,
wurden gelegentlich überzählige Finger gebildet. Aber weder diese
Fälle noch die vollkommene Reihe von einer Doppelmisgeburt bis
zu einem überzähligen Finger scheinen mir der Ansicht entgegenzu¬
stehen, dass entsprechende Theile eine gegenseitige Verwandtschaft
haben und in Folge dessen zur Verschmelzung neigen . Ein Theil
kann verdoppelt werden , und in diesem Zustande bleiben , oder die
beiden so gebildeten Theile können später durch das Gesetz der
Verwandtschaft verschmolzen werden ; oder zwei homologe Theile in
zwei getrennten Embryonen können in Folge desselben Princips
sich verbinden und einen einzigen Theil bilden.
Das Gesetz der Verwandtschaft und Verschmelzung ähnlicher
Theile ist auf die homologen Organe eines und desselben Indiviauf Vrolik
p. 973 .
Darwin

s . Todd ’s Cyclop, of Anatomy and Phys . Vol . IV , 1849 —52 ,
, Yariireu

11.

29
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duums ebensowohl anwendbar , wie auf Doppelmisbildungen.
I s i dore Ge offroy St . Hila i r e führt eine Anzahl von Fällen
von zwei oder mehr Fingern , von zwei ganzen Beinen, von zwei
Nieren und von mehreren symmetrisch in einer mehr oder weniger
vollkommenen Weise mit einander verschmolzenen Zähnen an.
Selbst die beiden Augen können bekanntlich zu einem einzigen ver¬
schmelzen und bilden eine Cyclopenmisgeburt, ebenso wie die bei¬
den Ohren , trotzdem sie eigentlich so weit entfernt stehen. Wie
Geoffroy bemerkt , erläutern diese Thatsachen in einer wunder¬
baren Weise die normale Verschmelzung verschiedener Organe,
welche während einer früheren embryonalen Periode doppelt sind,
aber später stets sich zu einem einzigen medianen Organ verbinden.
Organe dieser Art werden meist in einer beständig doppelten Form
bei andern Gliedern derselben Classe gefunden. Diese Fälle nor¬
maler Verschmelzung scheinen mir den stärksten Anhalt zu Gunsten
des vorliegenden Gesetzes darzubieten . Benachbarte Theile, welche
nicht homolog sind , hängen zuweilen zusammen, aber dieses Zu¬
sammenhängen scheint nur das Resultat blosser Nebeneinander¬
lagerung zu sein und nicht aus gegenseitiger Verwandtschaft her¬
zurühren .
Aus dem Pflanzenreiche führt Moquin - Tandon 5 eine lange
Liste von Fällen an, welche zeigen , wie häufig homologe Theile,
wie Blätter , Kronenblätter , Staubfäden und Pistille, ebenso w'ie
Aggregate homologer Theile, wie Knospen, Blüthen und Früchte mit
vollkommener Symmetrie in einander verschmolzen werden. Es ist
interessant , eine zusammengesetzte Blüthe dieser Art zu unter¬
suchen , die aus genau der doppelten Zahl von Kelch- und Kronen¬
blättern , Staubfäden und Pistillen gebildet wird , wo jeder Wirtel
der Organe kreisförmig und keine Spur des Verschmelzungsprocesses
übrig geblieben ist. Die Neigung bei homologen Theilen während
ihrer früheren Entwickelung zu verschmelzen betrachtet Moquin Tandon als eins der auffälligsten Gesetze , welche die Erzeugung
von Missgeburten beherrschen . Sie erklärt offenbar eine Menge
von Fällen sowohl im Pflanzen- als Thierreich ; sie wirft ein helles
Teratologie Vegetale , 1841 . Livre III .
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Licht auf viele normale Bildungen , welche offenbar durch die Ver¬
bindung ursprünglich distincterTheile gebildet sind, und sie besitzt ,
wie wir in einem späteren Capitel sehen werden , ein grosses theo¬
retisches Interesse .
Über d ie Va riabili tat vie 1fältiger
und homologer
Theile . — Isidore Geoffroy 6 hebt hervor , dass, wenn irgend
ein Theil oder Organ an demselben Thier vielmal wiederholt wird,
er besonders geneigt ist , sowohl an Zahl als in der Bildung zu variiren . Was die Zahl betrifft, so glaube ich, dass der Satz als völlig
sicher gestellt zu betrachten ist. Der Beweis wird aber hauptsäch¬
lich von organischen Wesen entnommen, welche unter ihren natür¬
lichen Bedingungen leben, mit denen wir hier nichts zu thun haben.
Wenn die Wirbel oder Zähne oder Flossenstrahlen bei Fischen oder
die Federn in dem Schwanz der Vügel oder die Kronenblätter,
Staubfäden , Pistille , Samen bei Pflanzen sehr zahlreich sind , so ist
die Zahl meist variabel. Die Erklärung dieser einfachsten Thatsache
liegt durchaus nicht auf der Hand. In Bezug auf die Variabilität in
der Structur vielfacher Theile sind die Zeugnisse nicht so entschei¬
dend ; aber so weit man sich auf die Thatsache verlassen kann,
hängt sie wahrscheinlich davon ab, dass vielfach vorhandene Theile
von geringerer physiologischer Bedeutung sind , als einfache. Es
ist in Folge dessen der Maassstab ihrer vollkommenen Bildung weni¬
ger rigoros durch natürliche Zuchtwahl fixirt worden.
Compensation
des Wachsthums
oder Ausglei¬
chung . — Dieses Gesetz wurde in seiner Anwendung auf natür¬
liche Arten von Goethe und Geoffroy
St . Hilaire ziemlich zu
derselben Zeit aufgestellt. Es sagt aus , dass wenn viel organische
Substanz zum Aufbau irgend eines Theiles verwandt wird , anderen
Theilen die Nahrung entzogen wird und sie damit reducirt werden .
Mehrere Autoren , besonders Botaniker, glauben an dieses Gesetz,
andere verwerfen es. Soweit ich es beurtheilen kann , hat es ge¬
legentlich wohl Gültigkeit, aber seine Bedeutung ist wahrscheinlich
Histoire des Anomalies .

Tom . III , p. 4 , 5, 6.
29 *
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übertrieben worden. Es ist kaum möglich zwischen den muthinaasslichen Wirkungen einer solchen Compensation des Wachs¬
thums und den Wirkungen lange fortdauernder Zuchtwahl zu unter¬
scheiden , welche letztere zu gleicher Zeit zur Vergrüsserung des
einen und zur Verkleinerung eines andern Theiles führen kann.
Daran lässt sich nicht zweifeln, dass ein Organ ohne irgend welche
entsprechende Verkleinerung der umgebenden Theile bedeutend vergrössert werden kann. Um auf unser früheres Beispiel vom irischen
Riesenhirsch zurückzukommen , so kann man fragen , welcher Theil
hat wohl in Folge der immensen Entwickelung der Hörner ge¬
litten ?
Es ist bereits bemerkt worden , dass der Kampf ums Dasein
für unsere domesticirten Erzeugnisse keine eingreifende Bedeutung
hat ; in Folge hiervon wird das Princip der Öeonomie des Wachs¬
thums dieselben selten affieiren, und wir dürfen nicht erwarten ,
häufige Beweise für eine Compensation zu finden. Einige solche
Fälle haben wir indessen. Moquin - Tandon beschreibt eine mon¬
ströse Bohne 7, in welcher die Stipulae enorm entwickelt und die
Blättchen scheinbar in Folge hiervon complet abortirt waren. Dieser
Fall ist interessant , da er den natürlichen Zustand des Lathy rus
aphaca darstellt mit seinen sehr grossen Stipulae und den zu
blossen Fäden , die wie Ranken fungiren , reducirten Blättern.
DeC andolle 8 hat bemerkt , dass die Varietäten von Raphanus
sativus , welche kleine Wurzeln haben , zahlreiche wegen ihres
Ölgehaltes werthvolle Samen ergeben , während diejenigen mit
grossen Wurzeln in dieser letzteren Hinsicht nicht productiv sind.
Dasselbe gilt für Brassica asperifoiia . Die Varietäten der Kartoffel,
welche sehr zeitig im Jahre Knollen produciren , tragen selten Blüthen ; aber A ndrew Kni ght 9 zwang dadurch, dass er das Wachs¬
thum der Knollen störte , die Pflanzen zum Blühen. Die Varietäten
von Cucurbita pepo . welche grosse Früchte produciren , geben
Naudin zufolge deren nur wenige , während die, welche kleine
7 Teratologie vegetale , p. 156. s. auch meinen Aufsatz über Kletter¬
pflanzen in : Journal Linn . Soc. Botan . Vol . IX , 1865, p. 114.
8 Memoires du Museum etc . Tom. VIII , p. 178 .
9 Loudon ’s Encyclop . of Gardening, p . 829 .
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Früchte tragen , eine ungeheure Zahl ergeben . Endlich habe ich im
achtzehnten Capitel zu zeigen versucht , dass bei vielen cultivirten
Pflanzen unnatürliche Behandlung die vollständige und eigenthümliche Thätigkeit der Reproductionsorgane stört und dass sie hier¬
durch mehr oder weniger steril werden . In Folge dessen wird auf
dem Wege der Compensation die Frucht bedeutend vergrössert
und bei gefüllten Blülhen nehmen auch die Kronenblätter bedeu¬
tend an Zahl zu.
Was die Thiere betrifft , so hat sich als schwierig ergeben ,
Kühe zu produciren , welche anfangs viel Milch ergeben und später
fähig sind, fett zu werden . Bei Hühnern, welche grosse Federbüsche
und Bärte haben, sind meist der Kamm und die Fieischlappen be¬
deutend in der Grösse reducirt . Vielleicht mag die völlige Abwesen¬
heit der Öldrüse bei Pfauentauben mit der grossen Entwickelung
ihres Schwanzes in Verbindung stehen.
Druck als eine Ursache von Modifi¬
Mechanischer
cationen . — In einigen wenigen Fällen haben wir Grund zur An¬
nahme, dass blosser mechanischer Druck gewisse Bildungen afficirt
hat. Es ist allgemein bekannt , dass Wilde die Form der Schädel
ihrer Kinder durch Druck in einem sehr frühen Alter verändern .
Es liegt aber kein Grund zur Annahme vor, dass das Resultat jemals
vererbt wird. Nichtsdestoweniger behaupten Vrolik und Weber 10,
dass die Form des menschlichen Schädels durch die Form des müt¬
terlichen Beckens beeinflusst wird. Die Nieren weichen bei ver¬
schiedenen Vögeln bedeutend in der Form ab und St . An ge 11
glaubt, dass dies durch die Form des Beckens bestimmt wird , wel¬
ches ohne Zweifel mit ihren verschiedenen Locomotionsweisen in
naher Beziehung steht. Bei Schlangen sind die Eingeweide im Ver¬
gleich mit ihrer Lage bei anderen Wirbelthieren merkwürdig mislagert und dies ist von einigen Autoren der Verlängerung ihres
Körpers zugeschrieben worden. Wie aber in so vielen früheren
Fallen ist es auch hier unmöglich, irgend ein directes Resultat die¬
ser Art von den Folgen der natürlichen Zuchtwahl zu trennen . Go 10

Prichard

, Physic . Hist , of Mankind , 1851. Vol . I, p. 324 .
Tom. XIX , p. 327 .

11 Annates des Scienc . natur., I. Ser.
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4r on 12 hat bemerkt , dass das normale Fehlsehlagen des Sporns
auf der innern Seite der Blüthe bei Corydalis dadurch verursacht
wird , dass die Knospen in einer sehr frühen Wachsthumsperiode ,
während sie noch unter der Erde stecken, gegen einander und ge¬
gen den Stamm dicht gedrängt werden . Einige Botaniker glauben,
dass die eigentümlichen Verschiedenheiten in der Form sowohl
des Samens als der Corolle bei den inneren und äusseren Blüthchen
in gewissen Compositen und Doldenpflanzen eine Folge des Druckes
ist , dem die inneren Blüthchen unterworfen sind. Doch ist dieser
Schluss zweifelhaft.
Die eben mitgetheilten Thatsachen beziehen sich nicht auf do-

mesticirte Erzeugnisse und berühren uns daher streng genommen
nicht. Das Folgende ist aber ein noch treffenderer Fall. H. Mül¬
ler 13 hat gezeigt , dass bei kurzschnäuzigen Hunderassen einige
der Backzähne in einer unbedeutend verschiedenen Stellung von der
sich finden, welche sie bei andern Hunden einnehmen , besonders
bei denen , die verlängerte Schnauzen haben ; und , wie er bemerkt ,
so verdient jede vererbte Veränderung in der Anordnung der Zähne
Beachtung , wenn man ihre classificatorische Bedeutung erwägt .
Diese Verschiedenheit in der Stellung ist eine Folge der Verkür¬
zung gewisser Gesichtsknochen und des davon abhängenden Man¬
gels an Kaum, und diese Verkürzung wieder ist das Resultat
eines eigenthiindichen abnormen Zustandes der Basalknorpel dieser
Knochen.
Relative Stellung
der Bliithen in Bezug auf die Axe ,
und der Samen in der Kapsel als Ursache von Varia¬
tionen .
Im dreizehnten Capitel wurden verschiedene pelorische Blüthen be¬
schrieben und es wurde gezeigt, dass ihr Auftreten eine Folge sei ent¬
weder von einer Bildungshemmung oder von einem Rückschlag auf einen
ursprünglichen Zustaud. Moquin -Tandon hat bemerkt, dass die Blü¬
then, welche auf dem Gipfel des Hauptstammes oder eines Seitenzweiges
12 Comptes rendus. Dec . 1864 , p. 1039 .
13 Über fötale Rachitis , in : Würzburger medicin. Zeitschrift .

1860, p. 265.
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und er
stehen , leichter pelorisch werden , als die an den Seiten 14;
führt unter anderen Beispielen das von Teucrium campamdatum
an. Bei anderen von mir gezogenen Labiaten , z. B. dem Galcobdolon
Stammes
luteum , wurden die pelorischen Bliithen stets am Gipfel des
ist
Pelargonium
Bei
.
stehen
nicht
producirt , wo Blüthen gewöhnlich
dies
wenn
und
,
pelorisch
häufig eine einzelne Blüthe in der Inflorescenz
habe ,
eintritt , so ist es, wie ich mehrere Jahre unveränderlich beoabchtet
15
Beobachter
ein
dass
,
vor
die centrale Blüthe . Dies kommt so häufig
und
blühten
Zeit
gleicher
die Namen von zehn Varietäten anführt , die zu
ist
bei welchen allen die centrale Blüthe pelorisch war. Gelegentlich
müssen
mehr als eine Blüthe in dem Blüthenbüschel pelorisch , und dann
, da
interessant
sind
Blüthen
Diese
sein.
natürlich die übrigen seitlich
gemeinen
dem
Bei
.
steht
sie zeigen , wie der ganze Bau in Correlation
,
Pelargonium ist das obere Kelchblatt in ein Nectarium verwandelt
oberen
zwei
Die
.
welches mit dem Blüthenstengel zusammenhängt
ab und
Kronenblätter weichen etwas in der Form von den drei unteren
sind
sind mit dunklen Farbenscliattirungen gezeichnet . Die Staubfäden
in der Länge abgestuft und nach oben gewendet . Bei den pelorischen
einander
Blüthen schlägt das Nectarium fehl ; alle Kronenblätter werden
werden
Staubfäden
die
;
gleich
Form
der
in
als
sowohl in der Farbe
Blüthe
ganze
die
dass
so
,
gerade
werden
meist an Zahl reducirt und
zwi¬
Correlation
Die
wird.
ähnlich
Erodium
Genus
der des verwandten
beiden
der
eines
wenn
,
schen diesen Veränderungen zeigt sich deutlich
denn in
oberen Kronenblätter allein seine dunklen Zeichnungen verliert ;
ge¬
diesem Fall schlägt das Nectarium nicht gänzlich fehl, sondern wird
wöhnlich nur bedeutend an Länge reducirt 16.
Morren hat eine merkwürdige flaschenförmige Blüthe der Calceo¬
pe¬
laria beschrieben 11, die nahezu vier Zoll an Länge und fast völlig
normalen
kleinen
einer
mit
lorisch war. Sie stand am Gipfel der Pflanze
theilt mir mit , dass
Dr. M. Masters
noch mitzutheilen die
aber
;
bezweifle
Folgerung
er die Richtigkeit dieser
den Thatsachen scheinen sie sicher zu begründen .
.
15 Journal of Horticulture . 2. Juli 1861 . p. 253
und seitlichen
16 Es wäre der Mühe werth zu versuchen , die centralen
Pflanzen mit
Blüthen des Pelargonium und einiger anderer hochcultivirter
Besuch von
den
gegen
natürlich
sie
wobei
,
befruchten
demselben Pollen zu
Samen ge¬
erhaltenen
die
dann
und
,
müssten
werden
geschützt
Insecten
Satz von
andere
der
oder
eine
der
ob
,
trennt auszusäen und zu beobachten
.
variire
Sämlingen am meisten
” Citirt im Journal of Horticulture . 24 . Febr . 1863 , p. 152.
14 Teratologie veget . . p. 192 .
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Blüthe an jeder Seite . Professor 5V estwood
hat gleichfalls drei ähn¬
liche pelorische Blüthen beschrieben 18, welche alle eine centrale
Stel¬
lung an den Blüthenzweigen entnahmen . Bei der Orchideengattung
Pka laenopsis hat man gesehen , dass die endständige Blüthe pelorisch
wurde.
An einem Laburnum -Bumc beobachtete ich , dass ungefähr
ein
Viertel der Bliithentrauben terminale Blüthen producirte , welche
ihren
Schmetterlingsbau verloren hatten . Diese wurden producirt , nachdem
fast alle andern Blüthen an denselben Trauben verwelkt waren .
Die am
vollständigsten pelorisirten Blüthen hatten sechs Kronenblätter von denen
jedes mit schwarzen Streifen , wie das Hauptkronenblatt gezeichnet
war.
Der Kiel schien der Veränderung mehr zu widerstehen als die
andern
Kronenblätter . Dutrochet
111 hat einen genau ähnlichen Fall in Frank¬
reich beschrieben , und ich glaube , diese sind die beiden einzigen
Bei¬
spiele von Pelorismus bei Laburnum , welche beschrieben worden
sind.
Dutrochet
bemerkt , dass die Blüthentrauben an diesem Baum nicht
eigentlich eine endständige Blüthe produciren , so dass , wie in dem Falle
bei Galeobdolon sowohl ihre Stellung als ihre Structur , beides
anomal
ist , was ohne Zweifel in irgend einer Weise in Correlation
steht . Dr.
Masters
hat kurz eine andere leguminose Pflanze -° beschrieben , näm¬
lich eine Species von Klee , bei welcher die obersten und
centralen Blü¬
then regulär waren oder ihren Schmetterlingsbau verloren
hatten . In
einigen dieser Pflanzen proliferirten auch die Blütlienköpfe .
Endlich producirt auch Linaria zwei Sorten pelorischer Blüthen ;
die eine hat einfache Krouenblätter , die andere hat sie alle
gespornt .
Wie Naudin bemerkt 21, kommen diese beiden Formen nicht
selten auf
derselben Pflanze vor, aber in diesem Falle steht die gespornte Form
fast
unveränderlich am Haupte der Blüthenrispe .
Die Neigung der terminalen oder centralen Blüthe häufiger
pelo¬
risch zu werden als andere Blüthen , ist wahrscheinlich ein
Resultat da¬
von. dass „ die Knospe, welche am Ende eines Zweiges steht , den
meisten
Saft zugeführt erhält ; sie wächst zu einem stärkeren Triebe aus
als die
weiter unten stehenden Knospen “ 22. Ich habe den Zusammenhang
zwi18 Gardener’s Chronicle, 1866, p. 612.
Wegen der Phnlaennpsis s.
ebend. 1867, p. 211.
19 Memoires etc., 1837. Tom. II , p. 170.
20 Journal of Horticulture . 23. Juli 1861, p. 311.
21 Nouvelles Archives du Museum. Tom. I, p. 137.
22 Hugo von Mohl , Art. »Die vegetabilische Zelle«
in : R. Wagner’s
Handwörterbuch der Physiologie. Bd. 4, 1853, p. 235.
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sehen Pelorismus und eiuev centralen Stellung zum Theil deshalb er¬
örtert , weil einige wenige Pflanzen bekannt sind , welche normal eine in
der Structur von den Seitenbliithen abweichende terminale Blüthe pro duciren . aber hauptsächlich wegen des folgenden Palles , in welchem wir
eine Neigung zur Variabilität oder zum Rückschlag in Verbindung mit
dieser Stellung auftreten sehen . Ein grosser Kenner von Aurikeln 23
gibt an , dass wenn eine Auricula eine Seitenblüthe treibt , sie ziemlich
sicher ihren Character bewahrt ; dass dagegen , wenn sie von dem Centrum
oder dem Herzen der Pflanze auswächst, was auch die Farbe ihrer Ränder
sein mag , sie „ebenso gern in irgend eine andere Rasse einschlägt , als
in die , zu welcher sie eigentlich gehört “. Dies ist eine so notorische
Thatsache , dass einige Blumenzüchter regelmässig die centralen Blütlien büschel abschneiden . Ob bei den hochveredelten Varietäten die Ab¬
weichung der centralen Blüthenköpfe von ihrem eigenen Typus eine
Folge eines Rückschlags ist , weiss ich nicht . Mr. Do mb rain behauptet ,
dass , was auch nur immer die gewöhnlichste Art von Unvollkommenheit
bei jeder Pflanze ist , dies gewöhnlich in den centralen Blüthenköpfen
übertrieben wird. So hat eine Varietät „zuweilen den Fehler , ein kleines
grünes Bliithchen am Centrum des Blüthenkopfes zu produciren “ und an
centralen Blüthenköpfen werden diese der Grösse nach excessiv. An
schickte ,
einigen centralen Blüthenständen , die mir Mr. Dombrain
waren alle Organe der Blüthe in der Structur rudimentär , von sehr ge¬
ringer Grösse und von grüner Färbung , so dass eine etwas weitere Ver¬
änderung alles in kleine Blätter verwandelt haben würde. In diesem
Falle sehen wir deutlich eine Neigung zur Prolifieation , ein Ausdruck
welcher , wie ich für die hinzusetzen will , die sich nie mit Botanik be¬
schäftigt haben , das Erzeugen eines Zweiges oder einer Blüthe oder eines
Blüthenkopfes aus einer andern Blüthe heraus bedeutet . Nun gibt Dr.
Masters an 24, dass die centrale oder oberste Blüthe an einer Pflanze
gewöhnlich am meisten der Prolifieation ausgesetzt ist. So hängt denn bei
den Varietäten der Aurikel der Verlust ihres eigenthümlichen Characters
und die Neigung zur Prolifieation und bei andern Pflanzen eine Neigung
zur Prolifieation und Pelorismus alles miteinander zusammen und ist eine
Folge entweder von einer Entwickelungshemmung oder von einem Rück¬
schlag auf einen früheren Zustand .
in : Journal of Horticulture , 1861 , 4. Juni , p .
23 H. H. Dombrain
174, und 25 . Juni , p. 284 ; 1862, 29 . April , p. 83 .
21 Transactions Linn . Soc. Vol . XXIII , 1861, p. 360.
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DasFolgende ist ein noch interessanterer Fall . Metzger 25 culti¬
vate in Deutschland mehrere Sorten von Mais, welche aus den wärmeren
Theilen von Amerika gebracht worden waren, und fand, wie früher schon
beschrieben wurde , dass in zwei oder drei Generationen die Körner be¬
deutend in der Form , Grösse und Farbe verändert waren ; und in Bezug
auf zwei Kassen gibt er ausdrücklich an, dass schon in der ersten Gene¬
ration , während die unterenKörner in jedem Kopf ihren eigenthümlichen
Character bewahrten , die obersten Körner den Character anzunehmen
begannen , welchen in der dritten Generation alle Körner erhielten . Da
wir die ursprüngliche Elternform des Mais nicht kennen, lässt sich nicht
sagen , ob diese Veränderungen in irgend welcher Weise mit Rückschlag
Zusammenhängen.
In den beiden folgenden Fällen wirkt Rückschlag ganz offenbar und
zwar unter dem Einfluss der Stellung des Samens in der Kapsel . Die
blaue Kaisererbse ist ein Nachkomme der blauen preussischen und hat
grössere Samen und breitere Schoten als sein Erzeuger . Nun gibt Mr.
Masters von Canterbury , ein sorgfältiger Beobachter und Züchter neuer
Varietäten der Erbse, an 26, dass die blaue Kaisererbse stets eine starke
Neigung zum Rückschlag auf ihre Elternform hat ; „und der Rückschlag
tritt in folgender Weise auf : die letzte (oder oberste ) Erbse in der Schote
ist häufig viel kleiner als die übrigen , und wenn diese kleinen Erbsen sorg¬
fältig gesammelt und einzeln gesät werden, so schlagen sie im Verhältniss
„ viel mehr auf ihre ursprüngliche Form zurück als die aus dem andern Theil
der Schote genommenen “. Ferner sagt Mr. Chate 21, dass er bei der
Zucht von Levkojen aus Sämlingen es erreichte , achtzig Procent zu er¬
halten mit gefüllten Blüthen und zwar dadurch, dass er nur wenig secundäre Zweige Samen tragen lässt , aber ausserdem noch wird , „zu der
Zeit , wo die Samen genommen werden , der obere Theil der Schote ge¬
trennt und bei Seite gelegt , weil es sich herausgestellt hat , dass die aus
Samen in diesem Theil der Schote kommenden Pflanzen achtzig Procent
einfacher Blüthen ergaben “. Nun ist die Production einer einfach
blühenden Pflanze aus dem Samen von gefüllt blühenden ein deutlicher
Fall von Rückschlag . Diese letzteren Thatsaclien zeigen ebenso wie der
Zusammenhang zwischen einer centralen Stellung und Pelorismus und
Prolification in einer interessanten Weise, welche kleine Verschiedenheit
25 Die Getreidearten, 1843, p. 208, 209.
'•'6 Gardener’s Chronicle, 1850, p. 198.
22 Cit-irt in : Gardener’s Chronicle, 1866, p. 74.
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— nämlich eine etwas grössere Freiheit in dem Säftefluss nach einem
bestimmten Theil der Pflanze hin — wichtige Structurveränderungen
bestimmt.

Analoge oder par allele Abänderung . — Mit diesem Aus¬
druck wünsche ich zu bezeichnen, dass ähnliche Charactere gelegent¬
lich in den verschiedenen Varietäten oder Rassen auftreten . welche
von derselben Species abstammen, und seltener in den Nachkommen
weit von einander verschiedener Species. Es treten uns hier ,
nicht wie bisher die Ursachen der Abänderung , sondern deren Re¬
sultate entgegen . Aber die Erörterung dieses Punktes liess sich an
einem andern Orte nicht zweckmässiger einfügen. Die Fälle von
analoger Abänderung können, was ihren Ursprung betrifft, mit Ver¬
nachlässigung untergeordneter Eintheilungen unter zwei Haupt¬
gruppen gebracht werden ; erstens diejenigen , welche eine Folge
der Einwirkung unbekannter Ursachen auf organische Wesen von
nahezu derselben Constitution sind, welche in Folge hiervon in
einer analogen Manier variiren , und zweitens solche, welche eine
Folge des Wiederauftretens von Characteren sind, die ein inehr oder
weniger entfernterVorfahre besass . Aber diese beiden Hauptclassen
können oft nur verniuthungsweise getrennt werden und gehen ,
wie wir gleich sehen werden, allmählich in einander über.
Unter der ersten Gruppe analoger Abänderungen, die nicht Folge
eines Rückschlages sind, haben wir die vielen Fälle von zu völlig ver¬
schiedenen Ordnungen gehörigen Bäumen, welche hängende und pyramiden¬
förmige Varietäten producirt haben. Die Buche, Haselnuss undBerberize
haben purpurblättrigeVarietäten entstehen lassen, und wie Bernhardi
bemerkt hat 28, hat eine Menge von Pflanzen, und zwar so verschiedene
als möglich , Varietäten ergeben mit tief eingeschnittenen und geschlitz¬
ten Blättern. Von drei distincten Arten von Brassica stammen Varie¬
täten ab, deren Stämme oder sogenannten Wurzeln zu kugligen Massen
vergrössert sind. Die Nectarine ist ein Nachkomme des Pfirsichs und die
Varietäten dieser beiden Bäume bieten einen merkwürdigen Parallelismus
in der Frucht dar, welche weiss , roth oder gelb im Fleisch , freie oder
angewachsene Steine haben können; in den Blüthen, welche gross oder
28 Über den Begriff der Pflanzenart , 1834, p. 14.
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klein ; in den Blättern , welche gesägt oder gekerbt , mit kugligen
oder nierenförmigen Drüsen oder völlig ohne Drüsen sein können. Es
muss bemerkt werden, dass jede Varietät der Nectarine ihren Character
nicht von einer entsprechenden Varietät des Pfirsichs hergeleitet hat .
Die verschiedenen Varietäten eines nahe verwandten Genus , nämlich
der Aprikose, weichen auch von einander in nahezu derselben parallelen
Art und Weise ab. Es ist kein Grund zur Annahme vorhanden , dass in
irgend einem dieser Fälle lange verlorne Charactere wieder erschienen
sind und in den meisten derselben ist dies bestimmt nicht eingetreten .
Drei Species von Cucurbita haben eine Menge Rassen ergeben , welche
einander im Character so nahe entsprechen , dass sie, wie Naudin
be¬
hauptet , in einer fast streng parallelen Reihe angeordnet werden können.
Mehrere Varietäten der Melone sind deshalb interessant , dass sie in
wichtigen Characteren anderen Species ähnlich sind und zwar entweder
desselben Genus oder verwandter Gattungen . So hat eine Varietät Früchte ,
die sowohl äusserlich als innerlich den Früchten einer völlig distincten
Species, nämlich der Gurke so ähnlich sind, dass sie kaum von ihr unter¬
schieden werden können ; eine andere hat lange , cylindrische , sich wie
eine Schlange windende Früchte ; in einer anderen hängen die Samen
Theilen des Fleisches an ; in einer anderen springt die Frucht , wenn sie
reif ist , plötzlich auf und fällt in Stücke ; und alle diese äusserst merk¬
würdigen Eigenthümlichkeiten sind für Arten characteristisch , welche
verwandten Gattungen angehören . Wir können das Auftreten so vieler
ungewöhnlicher Charactere kaum aus einem Rückschlag auf eine einzige
alte Form erklären , sondern wir müssen glauben , dass alle Glieder der
Familie eine nahezu ähnliche Constitution von einem früheren Urerzeu ger geerbt haben ; unsere Cerealien und viele audere Pflanzen bieten
ähnliche Fälle dar .
Bei Tliieren haben wir weniger Fälle von analoger Variation un¬
abhängig von directcm Rückschlag . Wir sehen etwas der Art in der
Ähnlichkeit zwischen den kurzschnäuzigen Rassen des Hundes , wie des
Mopses und der Bulldogge , bei federfüssigen Rassen des Huhns , der
Taube und des Canarienvogels , bei Pferden der verschiedensten Rassen ,
welche dieselbe allgemeine Färbung darbieten , bei allen schwarz und
gelbbraun gefärbten Hunden , welche gelbbraune Augenflecke und Füsse
haben ; aber in dem letzteren Falle kann möglicherweise Rückschlag mit¬
gewirkt haben. Low hat bemerkt 29, dass mehrere Rinderrassen eine
99 Domesticated Animals , 1845, p. 351 .
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Decke tragen (sheeted ) , d. h. eine breite weisse Binde rings um ihren
Körper haben , wie eine Decke. Dieser Character wird streng vererbt
und entsteht zuweilen aus einer Kreuzung . Es kann dies der erste Schritt
zu einem Rückschlag auf einen ursprünglichen oder früheren Typus sein ;
denn wie im dritten Capitel gezeigt wurde, existirte früher und existirt
noch in einem verwilderten oder halbverwilderten Zustande in verschie¬
denen Theilen der Welt ein weisses Rind mit dunklen Ohren, Füssen und
eben solcher Schwanzspitze.
Aus unserer zweiten Hauptgruppe , nämlich analoger in Folge von
Rückschlag auftretender Abänderungen , werden die besten Fälle von
Thieren dargeboten und wieder von keinen besser als von Tauben . Bei
allen den verschiedensten Rassen treten gelegentlich Subvarietäten auf,
die genau wie die elterliche Felstaube gefärbt sind, mit schwarzen Flü¬
gelbinden , weissen Lenden, gebänderten Schwänzen u. s. w. und Niemand
kann zweifeln, dass diese Charactere eine einfache Folge des Rückschla¬
ges sind. Dasselbe gilt für untergeordnete Details . Möventauben haben
eigentlich weisse Schwänze, aber gelegentlich wird ein Vogel geboren
mit einem dunkel gefärbten und gebänderten Schwanz. Kröpfer haben
eigentlich weisse Handschwingen , aber nicht selten tritt ein schwert flügliger (sword-flighted) auf , d. h. einer , dessen erste Handschwingen
dunkel gefärbt sind, und in diesem Falle haben wir Charactere , die der
Felstaube eigen , aber der Rasse neu sind und die offenbar in Folge von
Rückschlag auftreten . In einigen domesticirten Varietäten sind die Flü¬
gelbinden , statt einfach schwarz wie bei der Felstaube zu sein , sehr
schön mit verschiedenen Farbenrändern umgeben und dann bieten sie
eine auffallende Analogie mit den Flügelbinden bei gewissen natürlichen
Arten derselben Familie dar, so z.B. bei Phaps chalcoptera . Dies lässt sich
wahrscheinlich daraus erklären , dass alle Formen von demselben frühen
TJrerzeuger abstammeu und eine Neigung in derselben Weise zu variiren
haben . Wir können hiedurch auch vielleicht die Thatsache verstehen ,
warum einige Lachtauben genau so wie Turteltauben girren und warum
mehrere Rassen Eigenthümlichkeiten im Flug haben ; denn gewisse na¬
türliche Arten (z. B. C. torquatrix und palumbus ) bieten merkwürdige
Abweichungen in dieser Hinsicht dar. In andern Fällen gleicht eine
Rasse statt im Character eine distincte Art nachzuahmen , irgend einer
andern Rasse . So schütteln sich gewisse Runt -Tauben und erheben ihren
Schwanz unbedeutend , ähnlich wie die Pfauentauben ; und Möventauben
blasen den oberen Theil ihres Oesophagus wie Kröpfer auf.
Es ist ein häufig auftretender Umstand , gewisse Farbenzeichnungen ,
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die aber bedeutend im Ton abweichen und beständig alle Species einer Gat¬
tung characterisiren , anzutreffen ; dasselbe tritt auch bei den Varietäten der
Taube auf. So gibt es, statt dass das allgemeine Gefieder blau ist mit schwar zenFlügelbinden , schneeweisse Varietäten mit rothen Binden und schwarze
Varietäten mit weissen Binden . Bei andern Varietäten sind, wie wir ge¬
sehen haben , die Flügelbinden elegant mit verschiedenen Färbungen ein¬
gefasst . Die Blässtaube ist dadurch characterisirt , dass das ganze Ge¬
fieder weiss ist mit Ausnahme des Schwanzes und eines Fleckes auf der
Stirn , aber diese Theile können roth , gelb oder schwarz sein. Bei der
Felstaube und in vielen Varietäten ist der Schwanz blau und die äusseren
Ränder der äusseren Federn weiss ; aber in einer Unter -Varietät der
Mönchstaube haben wir eine umgekehrte Abänderung ; denn hier ist der
Schwanz weiss mit Ausnahme der Aussenränder der äusseren Federn ,
welche schwarz sind 30.

Bei einigen Vögelarten , z. B. bei Möven, erscheinen gewisse ge¬
färbte Theile fast wie ausgewaschen und ich habe genau dieselbe Er scheinnng bei der terminalen , dunkelschwarzen Binde bei gewissen Tau¬
ben gesehen und bei gewissen Varietäten der Ente . Analoge Thatsachen
lassen sich aus dem Pflanzenreich anführen .
Viele Untervarietäten der Taube haben am hinteren Theile ihres
Kopfes umgekehrte und etwas verlängerte Federn und dies ist sicher
nicht eine Folge des Rückschlags auf die elterliche Species, welche keine
Spur einer solchen Bildung zeigt . Wenn wir uns aber erinnern , dass
Untervarietäten des Huhnes, des Truthahns , des Canarienvogels , der Ente
und Gans sämmtlicli Federbüsche oder umgekehrte Federn auf ihren Köpfen
haben , und wenn wir daran denken, dass kaum eine eiuzige grosse na¬
türliche Gruppe von Vögeln genannt werden kann , bei welchen nicht
einige Glieder einen Federbusch auf den Köpfen haben , so können wir
vermutken , dass liier Rückschlag auf irgend eine ausserordentlich ent¬
fernte Form mit in Thätigkeit kommt.
Mehrere Rassen des Huhns haben entweder gefütterte oder ge¬
strichelte Federn und diese können nicht von der elterlichen Species, dem
Gallus bankiva , abgeleitet werden . Doch ist es natürlich möglich, dass
ein früherer Vorfahre dieser Art gefüttert , und ein noch früherer oder
späterer Vorfahre gestrichelt gewesen sein kann. Da aber viele hühner¬
artigen Vögel gefüttert oder gestrichelt sind , so ist es eine wahrschein¬
lichere Ansicht , dass die verschiedenen domesticirten Hühnerrassen diese
30

Bechstein

, Naturgeschichte Deutschlands , Bd. IV, 1795, p. 31.
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Art des Gefieders daher erlangt haben , dass alle Glieder der Familie
eine Neigung , in einer gleichen Manier zu variiren , geerbt haben. Das¬
selbe Princip kann es erklären , warum die weiblichen Schafe bei gewis¬
sen Rassen hornlos sind, wie die Weibchen einiger anderer liohlhörniger
Wiederkäuer . Es kann erklären , warum gewisse domesticirte Katzen
leicht mit Haarbüscheln versehene Ohren haben, ähnlich denen des Luch¬
ses, und warum die Schädel der domesticirten Kaninchen oft von einander
in denselben Characteren abweichen , durch welche die Schädel der ver¬
schiedenen Species der Gattung Lepus differiren .
Ich will nur noch einen andern bereits erörterten Fall erwähnen .
Jetzt , wo wir wissen, dass die wilde elterliche Form des Esels gestreifte
Beine hat , können wir sicher sein, dass das gelegentliche Auftreten von
Streifen an den Beinen des domesticirten Esels Folge eines directen
Rückschlags ist. Aber dies erklärt es nicht , warum das untere Ende des
Schulterstreifens zuweilen winklig gebogen oder leicht gegabelt ist .
Wenn wir ferner graubraune und anders gefärbte Pferde mit Streifen am
Rückgrat , den Schultern und den Beinen sehen, so werden wir aus früher
angegebenen Gründen zu der Annahme geführt , dass sie in Folge eines
directen Rückschlags auf das wilde elterliche Pferd auftreten . Wenn
aber Pferde zrvei oder drei Scliulterstreifen und einen von diesen gelegent¬
lich am untern Ende gegabelt , oder wenn sie Streifen im Gesicht haben ,
oder wie Füllen fast über den ganzen Körper schwach gestreift sind mit
Streifen , die an der Stirn einer unter dem andern winklig gebogen oder
an anderen Tkeilen unregelmässig verzweigt sind, so würde es vorschnell
sein , solche verschiedenartige Charactere dem Wiederauftreten derjeni¬
gen zuzuschreiben , die dem ursprünglichen wilden Pferde eigen sind.
Da drei afrikanische Arten der Gattung stark gestreift sind , und da wir
gesehen haben , dass die Kreuzung der ungestreiften Arten oft dazu
führt , dass die Bastardnachkommenschaft augenfällig gestreift ist, wenn
wir ferner im Auge behalten , dass der Act der Kreuzung sicher das Wie¬
derauftreten lange verlorener Charactere verursacht , so ist es eine wahr¬
scheinlichere Ansicht , dass die eben speciell angeführten Streifen eine Folge
des Rückschlags nicht auf das unmittelbare wilde elterliche Pferd , sondern
auf den gestreiften Urerzeuger der ganzen Gattung sind.
Ich habe den Gegenstand der analogen Variation in ziem¬
licher Länge erörtert , weil in einem spätem Werk über natürliche
Species gezeigt werden wird , dass die Varietäten einer Art häufig
distincte Species nachahmen , eine Thatsache , die sich in vollständi -
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ger Übereinstimmung mit den vorstehenden Fällen befindet und die
nur nach der Descendenztheorie erklärlich ist. Zweitens, weil diese
Thatsachen deshalb wichtig sind, da sie zeigen, wie in einem frühe¬
ren Capitel bemerkt wurde , dass jede unbedeutende Abänderung
von Gesetzen beherrscht und in einem viel höheren Grade durch
die Natur der Organisation , als durch die Natur der Bedingungen
bestimmt wird , denen das abändernde Wesen ausgesetzt worden
ist. Drittens , weil diese Thatsachen in einer gewissen Ausdehnung
mit einem noch allgemeineren Gesetz in Beziehung stehen, nämlich
mit dem, was Mr. B. D. Walsh 31 das Gesetz der gleichartigen Va¬
riabilität genannt hat , oder , wie er es erklärt : „wenn irgend ein
gegebener Character in einer Art einer Gruppe sehr variabel ist,
so wird er in verwandten Species variabel zu sein streben , und
wenn irgend ein gegebener Character in einer Species einer Gruppe
vollständig constant ist , so wird er in verwandten Species gleich¬
falls constant zu sein neigen .“
Dies führt mich dazu , an eine Erörterung in dem Capitel über
Zuchtwahl zu erinnern , in welcher gezeigt wmrde, dass bei domestieirten Rassen , welche jetzt einer rapiden Veredlung unterliegen ,
diejenigen Theile oder Charactere , welche die am meisten geschätz¬
ten sind, am meisten variiren . Dies folgt natürlich daraus, dass seit
Kurzem bei der Zucht ausgewählte Charactere beständig dazu nei¬
gen, auf ihren früheren , weniger veredelten Zustand zurückzuschla¬
gen , und dass sie noch immer von denselben Agentien beeinflusst
werden , was auch diese sein möge, welche zuerst die in Frage ste¬
henden Charactere zu variiren veranlassten . Derselbe Grundsatz ist
auf natürliche Arten anwendbar , denn wie in meiner Entstehung der
Arten angegeben wurde, sind generische Charactere weniger varia¬
bel als specifische ; und die letzteren sind diejenigen , welche durch
Variation und natürliche Zuchtwahl modificirt worden sind , und
zwar seit der Periode , wo alle zu einer und derselben Gattung ge¬
hörigen Arten von einem gemeinsamen Urerzeuger sich abzweigten,
während generische Charactere diejenigen sind, welche von einer
viel entfernteren Zeit her unverändert geblieben und in Überein31 Proceed . Entomol . Soc . Philadelphia . Oct. 1863, p. 213 .
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Stimmung hiermit jetzt weniger variabel sind. Diese Angabe nähert
sich dem Gesetz der gleichartigen Variabilität von Mr. Wals h. Ich
will hinzufügen , dass secundäre Geschlechtscharactere selten dazu
dienen , distincte Gattungen zu eharacterisiren ; denn sie weichen
gewöhnlich bei den Arten derselben Gattung sehr von einander
ab und sind bei den Individuen derselben Art sehr variabel . Wir
haben auch in den früheren Capiteln dieses Werkes gesehen , wie
variabel secundäre Geschlechtscharactere unter der Domestication
werden .
Zusammenfassung

der
Gesetze

drei
der

1e tzte n Ca pit e 1 über
Variation .

die

Im dreiundzwanzigsten Capitel haben wir gesehen , dass ver¬
änderte Bedingungen gelegentlich in einer bestimmten Weise auf
die Organisation wirken , so dass alle oder nahezu alle in gleicher
Weise ausgesetzte Individuen in derselben Weise modificirt wer¬
den. Aber ein viel häufigeres Resultat veränderter Bedingungen,
mögen sie nun direct auf die Organisation oder indirect dadurch
einwirken , dass das reproductive System afficirt wird , ist unbe¬
stimmte und flucluirende Variabilität . In den drei letzten Capiteln
haben wir versucht, einige der Gesetze zu bezeichnen, durch welche
eine derartige Variabilität regulirt wird.
Vermehrter Gebrauch vergrössert einen Muskel und zwar in
Verbindung mit den Blutgefässen , Verven . Bändern , den Knochen¬
leisten, an welchen er befestigt ist, den ganzen Knochen und andere
damit verbundene Knochen. Dasselbe gilt für verschiedene Drüsen.
Vermehrte functioneile Thätigkeit stärkt die Sinnesorgane , ver¬
mehrter und intermittirender Druck verdickt die Epidermis und
eine Veränderung in der Natur der Nahrung modificirt zuweilen die
Häute des Magens und vermehrt oder vermindert die Länge der
Därme. Andererseits schwächt und verringert fortgesetzter Nicht¬
gebrauch alle Theile der Organisation . Thiere , welche während
vieler Generationen nur wenig Bewegung gehabt haben , haben in
der Grösse reducirle Lungen , und in Folge hiervon wird der
knöcherne Brustkorb und die ganze Form des Körpers modificirt.
Bei unseren seit Alters her domestieirten Vögeln sind die Flügel
D .ARWIS, Yariireu
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wenig gebraucht worden und sie sind unbedeutend reducirl wor¬
den. Mit ihrer Abnahme ist der Brustbeinkannn , sind die Schulter¬
blätter , Coracoide und Schlüsselbeine sämmtlich reducirt worden.
Bei domesticirten Thieren ist die Reduction eines Theiles in
Folge von Nichtgehrauch niemals so weit geführt worden , dass nur
ein blosses Rudiment übrig bleibt ; aber wir haben guten Grund zur
Annahme , dass dies im Naturzustände oft eingetreten ist. Die Ur¬
sache dieser Verschiedenheit liegt wahrscheinlich darin , dass bei
domesticirten Thieren nicht bloss keine hinreichende Zeit für eine
so tiefe Veränderung geboten worden ist , sondern dass auch , weil
sie keinem heftigen Kampf ums Dasein ausgesetzt wurden , das
Princip der Öconomie der Organisation nicht in Thätigkeit trat . Im
Gegentheil sehen wir zuweilen , dass Bildungen, welche in der
elterlichen Species rudimentär sind zum Theil bei ihren domesticirten Nachkommen wieder entwickelt werden . Wenn im Zustande
der Domestication Rudimente gebildet werden oder übrig bleiben,
so sind sie das Resultat einer plötzlichen Entwickelungshemmung
und nicht eines lange fortgesetzten Nichtgebrauchs mit der Ab¬
sorption aller überflüssigen Theile. Nichtsdestoweniger sind sie von
Interesse , da sie zeigen , dass Rudimente die Überbleibsel von Or¬
ganen sind, die einst völlig entwickelt waren .
Körperliche und periodisch wiederkehrende und geistige
Eigenthümlichkeiten werden , obgleich die letzteren in der vorlie¬
genden Schrift fast ganz übergangen worden sind, unter der Dome¬
stication verändert und die Veränderungen werden oft vererbt .
Solche veränderte Gewohnheiten können an jedem organischen
Wesen , besonders wenn es ein freies Leben führt, oft zum vermehr¬
ten oder verminderten Gebrauch verschiedener Organe und in Folge
dessen zu ihrer Modification führen. In Folge lang fortgesetzter
Gewohnheit und noch besonders in Folge der gelegentlichen Ge¬
burt von Individuen mit einer unbedeutend verschiedenen Con¬
stitution werden Hausthiere und cultivirte Pflanzen in einer ge¬
wissen Ausdehnung acclimatisirt oder einem Clima angepasst,
welches von dem verschieden ist, was ihrer elterlichen Species
eigen war.
Nach dem Princip der correlativen Variabilität variiren andere
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Theile , wenn ein Theil variirt , entweder gleichzeitig oder einer
nach dein andern . So afficirt ein während einer embryonalen Periode
modificirtes Organ später entwickelte andere Theile. Wenn ein
Organ wie der Schnabel an Länge zu- oder abnimint, so streben auch
benachbarte oder in Correlation stehende Theile wie die Zunge und
dieNasendffnung in derselben Manier zu variiren . Wenn der ganze
Körper an Grösse ab- oder zunimint , werden verschiedene Theile
modificirt. So nehmen bei Tauben die Rippen an Zahl und Breite
zu oder ab. Homologe Theile, welche während ihrer früheren Ent¬
wickelung identisch und ähnlichen Bedingungen ausgesetzt sind,
streben in derselben oder in irgend einer verwandten Art und
Weise zu variiren , wie es der Fall ist bei der rechten und linken
Seite des Körpers , bei den Vorder- und Hintergliedmaassen und
selbst bei dem Kopf und den Gliedmaassen. So ist es auch derFall bei
den Organen des Gesichtes und des Gehöres. Es sind z. B. weisse
Katzen mit blauen Augen fast immer taub. Durch den ganzen Körper besteht eine offenbare Beziehung zwischen der Haut und ihren
verschiedenen Anhängen , wie den Haaren, Federn, Hufen, Hörnern
und den Zähnen. In Paraguay haben Pferde mit krausem Haar Hufe
wie die eines Maulesels. Die Wolle und die Hörner von Schafen
variiren zusammen. Haarlose Hunde haben ein unvollständiges Ge¬
biss, Menschen mit übermässigem Haarwuchs haben abnorme Zähne,
entweder mangelhafte oder im Excess entwickelte. Vögel mit lan¬
gen Schwingen haben gewöhnlich lange Steuerfedern . Wachsen
lange Federn an der Aussenseite der Füsse und Zehen bei Tauben,
so hängen die beiden äusseren Zehen durch Membranen zusammen :
denn der ganze Fuss strebt darnach die Structur des Flügels anzu¬
nehmen. Es besteht eine offenbare Beziehung zwischen einem
Federbusch auf dem Kopf und einem wunderbaren Grade von Ver¬
änderung in dem Schädel verschiedener Hühner, und in geringerem
Grade zwischen den bedeutend entwickelten hängenden Ohren bei
Kaninchen und der Structur ihrer Schädel. Bei Pflanzen variiren
oft die Blätter , verschiedene Theile der Blüthe und die Frucht zu¬
sammen in einer in Correlation stehenden Art und Weise .
tu einigen Fällen finden wir Correlation ohne im Stande zu
sein selbst nur zu vermuthen , welches die Natur der Verbindung
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sein mag, wie bei verschiedenen in Correlation stehenden Monstro¬
sitäten und Krankheiten. Dasselbe ist der Fall bei der Färbung der
erwachsenen Taube, welche mit dem Vorhandensein von Dunen beim
jungen Vogel in Beziehung steht . Es sind zahlreiche merkwürdige
Beispiele von Eigentümlichkeiten der Constitution mitgetheilt wor¬
den , die in Correlation mit der Färbung stehen , wie sich bei der
Immunität von Individuen irgend einer bestimmten Färbung gegen
gewisse Krankheiten , gegen die Angriffe von Parasiten und gegen
die Wirkung gewisser vegetabilischer Gifte zeigt .
Correlation ist ein sehr wichtiger Gegenstand ; denn bei Species
und in einem geringeren Grade auch bei domesticirten Rassen fin¬
den wir beständig, dass gewisse Theile bedeutend modificirt worden
sind , um irgend einem nutzbaren Zwecke zu dienen. Wir finden
aber fast unabänderlich , dass andere Theile mehr oder weniger
gleichfalls modificirt worden sind , ohne im Stande zu sein irgend
einenVortheil in diesen Veränderungen zu entdecken. Ohne Zweifel
ist grosse Vorsicht nötliig, wenn wir zu einem derartigen Schluss
gelangen ; denn es ist schwer, unsere Unwissenheit von dem Ge¬
brauch verschiedener Theile der Organisation zu überschätzen . Aber
nach dem, was wir jetzt gesehen haben , können wir glauben , dass
viele Modificätionen von keinem directen Dienste sind , da sie in
Correlation mit anderen und nützlichen Veränderungen entstan¬
den sind.
Homologe Theile zeigen während ihrer früheren Entwickelung
eine Verwandtschaft zu einander, d. h. sie streben sich zu verbinden
um miteinander zu verschmelzen und zwar viel leichter als andere
Theile. Diese Tendenz zur Verschmelzung erklärt eine Menge nor¬
maler Bildungen. Vielfache und homologe Organe sind besonders
geneigt in der Zahl und wahrscheinlich auch in der Form zu variiren . Da der Zufluss organisirter Substanz nicht unbegrenzt ist,
kommt zuweilen das Princip der Compensation mit in Thätigkeit, so
dass, wenn einTheil bedeutend entwickelt wird, benachbarte Theile
oder Functionen gern reducirt werden . Dieses Princip ist aber
wahrscheinlich von viel geringerer Bedeutung als das allgemeinere
der Öconomie des Wachsthums. Durch blossen mechanischen
Druck affieiren gelegentlich harte Theile weiche benachbarte Theile.
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Bei Pflanzen führt zuweilen die Stellung der Blüthen an der Axe

und der Samen in der Kapsel in Folge eines freieren Säftezuflusses
zu Veränderungen der Structur . Doch sind diese Veränderungen
oft eine Folge des Rückschlages . Auf welche Weise auch die Modifieationen entstanden sind , so werden sie in einer gewissen Aus¬
dehnung durch die coordinirende Kraft oder den Nisus formativus
regulirt , welcher in der That ein Überbleibsel einer derReproductions formen ist , die bei vielen niedrig organisirten Wesen sich in ihrem
Vermögen , durch Theilung und Knospung sich fortzupflanzen, noch
zeigt. Endlich können die Wirkungen der Gesetze , welche direct
oder indirect die Variabilität beherrschen , in grosser Ausdehnung
durch die Zuchtwahl des Menschen beeinflusst werden, und werden
insoweit durch natürliche Zuchtwahl bestimmt, dass Veränderungen ,
welche irgend einer Rasse von Vortheil sind, begünstigt und unvortheilhafte verhindert werden .
Domesticirte Rassen , welche von derselben Species oder von
zwei oder mehr verwandten Species abstammen , kehren gern zu
Merkmalen zurück , die von ihrem gemeinsamen Urerzeuger her riihrcn ; und da sie viel Gemeinsames in ihrer Constitution besitzen ,
so variiren sie auch gern unter veränderten Bedingungen in der¬
selben Art und Weise . Aus diesen zwei Ursachen entstehen oft
analoge Varietäten . Wenn wir über die verschiedenen im Vor¬
stehenden erwähnten Gesetze nachdenken, so unvollkommen wir sie
auch zu erfassen vermögen , und wenn wir uns daran erinnern , wie
viel noch zu entdecken bleibt, so dürfen wir uns nicht über die
ausserordentlich verwickelte Art und Weise verwundern , in welcher
unsere domesticirten Erzeugnisse variirt haben und noch immer
variiren .

KieJbera
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Vorläufige Bemerkungen . — Erster Theil : Die Thatsachen , die unter einem
Gesichtspunkte zu vereinigen sind , nämlich die verschiedenen Arten der
Reproduction , — die directe Wirkung des männlichen Elements auf das
weibliche , — Entwickelung , — die functionelle Unabhängigkeit der Ele¬
mente oder Einheiten des Körpers , — Variabilität , — Vererbung , —
Rückschlag .
Zweiter Theil : Darlegung der Hypothese . — Wie weit die nothwen digen Annahmen unwahrscheinlich sind . — Erklärung der im ersten
Theil aufgeführten Thatsachen mit Hülfe der Hypothese . — Schluss .

In den vorausgellenden Capiteln sind grosse Classen von Tliatsaclien wie die, welche sich auf Knospenvariation, die verschiedenen
Formen der Vererbung , die Ursachen und Gesetze der Variation be¬
ziehen , erörtert worden ; und offenbar stehen diese Gegenstände
ebenso wie die verschiedenen Reproductionsweisen in irgend einer
Art von Verbindung mit einander . Ich bin darauf geführt oder viel¬
mehr dazu gezwungen worden, mir eine Ansicht zu bilden, welche
in einer gewissen Ausdehnung diese Thatsachen durch eine greif¬
bare Methode verbindet . Jedermann wird sich , selbst in einer un¬
vollständigen Art, zu erklären wünschen , wie es möglich sei , dass
ein von einem früheren Vorfahren dargebotener Character plötzlich
in den Nachkommen wieder erscheint ; wie es kommt, dass die Wir¬
kungen vermehrten oder verminderten Gebrauchs eines Gliedes auf
das Kind überliefert werden kann, dass das männliche Sexualelement
nicht bloss auf das Ei , sondern gelegentlich auch auf die mütter¬
liche Form wirken kann , dass ein Glied genau auf der Amputa¬
tionslinie reproducirt werden kann , ohne zu viel oder zu wenig
zu entwickeln ; dass organische, in jeder Beziehung identische
Wesen beständig durch so verschiedene Processe , wie Knospenbil-
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dung und Zeugung durch Samen es sind . hervorgebracht werden
Ich bin mir wohl bewusst , dass meine Ansicht nur eine provisori¬
sche Hypothese oder eine Speculation ist5 aber so lange keine bes¬
sere vorgebracht wird , mag sie dadurch von Nutzen sein , dass
eine Menge von Thatsachen , welche für jetzt durch keine gemein¬
same Ursache verbunden , zerstreut vorliegen , zusammengebracht
wird. Wie Whewell , der Geschichtsschreiber der inductiven
Wissenschaften , bemerkt : „Hypothesen können der Wissenschaft
oft von Nutzen sein , wenn sie auch einen gewissen Theil Unvoll¬
ständigkeit und selbst Irrthum involviren.“ Unter diesem Gesichts¬
punkt wage ich es , die Hypothese der Pangenesis vorzutragen ,
welche ausdrückt , dass die ganze Organisation , und zwar in dem
Sinne, dass hiermit auch jedes einzelne Atom oder jede Einheit
gemeint wird, sich reproducirt . Eichen und Pollenkörner , der be¬
fruchtete Samen oder das befruchtete Ei , ebensogut wie Knospen,
enthalten eine Menge von Keimen oder bestehen hieraus , welche von
jedem einzelnen Atom des Organismus abgegeben werden .
Im ersten Theil will ich, so kurz als ich kann, die Gruppen von
Thatsachen aufzählen , welche eine Verbindung zu erfordern schei¬
nen ; aber gewisse , bis jetzt noch nicht erörterte Gegenstände müs¬
sen dabei mit einer unverhältnissmässigen Länge behandelt werden .
Im zweiten Theil wird die Hypothese gegeben werden , und wir
werden nach einer Betrachtung , wie weit die nothwendigen An¬
nahmen in sich selbst unwahrscheinlich sind, sehen , ob sie dazu
dient, die verschiedenen Thatsachen unter einen einzigen Gesichts¬
punkt zu bringen .
Erster

Th eil .

Die Fortpflanzung kann in zwei Hauptclassen getheilt werden,
nämlich in die geschlechtliche und die ungeschlechtliche . Die letz¬
tere wird auf verschiedene Weise bewirkt , durch Knospung , d. h.
durch die Bildung von Knospen verschiedener Sorten , und durch
fissipare Zeugung , d. h. durch spontane oder künstliche Theilung .
Es ist notorisch , dass einige niedere Thiere, wenn sie in viele Stücke
geschnitten werden , ebensoviele vollkommene Individuen reprodu ciren. Lyonnet zerschnitt eine Nais , einen Süsswasserwurm , in

1
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nahezu vierzig Stücke und diese alle entwickelten sich zu vollkom¬
menen Thieren '. Wahrscheinlich würde sich die Segmentation bei
einigen der Protozoen noch viel weiter treiben lassen und bei eini¬
gen der niedersten Pflanzen kann jede Zelle die elterliche Form reproduciren . Johannes
Müller glaubte , dass ein wichtiger Un¬
terschied zwischen Knospung und Theilung bestände : denn im
letzteren Falle ist das Theilsttick , wie klein es auch sein mag, viel
vollkommener organisirt . Die meisten Physiologen sind aber jetzt
überzeugt , dass die beiden Processe wesentlich gleich sind 2. Pro¬
fessor Huxley bemerkt : »Theilung ist wenig mehr, als eine eigenthündiche Art der Knospung“, und Prof. H. J. Clark , der dem
Gegenstände besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat, zeigt im
Detail , dass zuweilen „Übergänge zwischen Selbsttheilung und
Ffnospung Vorkommen.“ Wird ein Glied amputirt oder wird der
ganze Körper in zwei Theile geschnitten, so sagt man, dass die ge¬
schnittenen Enden neu knospen , und da die Papille, welche zuerst
gebildet wird , aus unentwickeltem Zellgewebe besteht , wie das,
welches eine gewöhnliche Knospe bildet, so ist der Ausdruck schein¬
bar correct . Wir sehen den Zusammenhang der beiden Proeosse
auch noch auf eine andere Weise ; denn Trembley
beobachtete ,
dass bei der Hydra die Reproduction des Kopfes nach seiner Am¬
putation aufhörte, sobald das Thier anfieng zu knospen 3.
Zwischen der Erzeugung von zwei oder mehr completen In¬
dividuen durch Theilung und dem Wiederersatz selbst einer sehr
unbedeutenden Verletzung findet sich , wie in einem früheren Capitel bemerkt wurde , eine so vollständige und unmerkliche Reihe
1 Citirt von Paget , Lectures on Pathology , 1853, p. 159.
1 Auch Dr . Lachmann
bemerkt in Bezug auf Infusorien (Ann . and
Mag . of nat. Hist . 2. Ser. Vol . XIX , 1857 , p. 231) . dass »Theilung
und
Knospung fast unmerklich in einander übergeben .« Ferner
zeigt Mr.
W . C. Minor (Ann. and Mag. of nat. Hist . 3. Ser . Vol . XI , p. 328 ),
dass
bei Anneliden der zwischen Theilung und Knospung gemachte
Unterschied
kein fundamentaler ist . Wegen des Hervorknospens amputirter
Gliedmaassen bei Salamandern s. Bonnet , Oeuvres d’Hist . Nat . Tom. V ,
1781 .
p. 339 , s. auch die Schrift von Professor Clark , Mind in Nature .
New York , 1865, p. 62. 94 .
3 Paget

, Lectures on Pathology , 1853, p. 158 .
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von Übergängen, dass es unmöglich ist. daran zu zweifeln, dass dies

in Verbindung stehende Proeesse sind. Zwischen dein Vermögen,
welches eine unbedeutende Verletzung an irgend einem Theil wie¬
derherstellt , und dem Vermögen , welches sich vorher „in der Er¬
haltung des Theiles durch den beständigen AVechsel seiner Theilchen offenbarte ", kann kein grosser Unterschied bestehen ; und wir
können Mr. Paget in der Annahme folgen, dass beide ein und das¬
selbe Vermögen darstellen . Wie in jedem Wachsthumsstadium ein
amputirter Theil durch einen andern in demselben Entwickelungs¬
zustande befindlichen ersetzt wird, so müssen wir Mr. Paget gleich¬
falls in der Annahme folgen, „dass das Vermögen der Entwickelung
aus dem Embryo identisch ist mit dem, welches die Wiederherstel¬
lung nach Verletzungen ausführt , mit anderen Worten , dass das
Vermögen , durch welches die Vollkommenheit zuerst erlangt wird,
dasselbe ist , durch welches , wenn sie verloren wurde, sie wieder
erlangt wird “ 4. Endlich können wir schliessen, dass die verschie¬
denen Formen von Knospung und von Zeugung durch Theilung, der
Wiederersatz nach Verletzungen , die Erhaltung jedes Theiles in
seinem eigenen Zustande und das Wachsthum oder die progressive
Entwickelung des ganzen Baues des Embryo , alles wesentlich die
Resultate einer und derselben Kraft sind.
Zeugung . — Die Vereinigung der beiden
Geschlechtliche
Sexualelemente scheint einen sehr scharfen Unterschied zwischen
geschlechtlicher und ungeschlechtlicher Fortpflanzung zu bilden.
Aber die sicher beglaubigten Fälle von Parthenogenesis beweisen ,
dass der Unterschied nicht wirklich so gross ist , als er auf den
ersten Blick scheint ; denn es werden Eichen, und in manchen Fäl¬
len selbst häufig, zu vollkommenen Wesen entwickelt ohne Concurrenz des männlichen Elementes. Johanne s Mül 1er und Andere
nehmen an , dass Eichen und Knospen von wesentlich derselben
zuerst, dass
Natur sind ; und bei Daphnia zeigte Sir J. Lubbock
die Eier und die „Pseudova “ der Structur nach identisch sind.
Gewisse Körper, welche während ihrer frühen Entwickelung durch
keinen äusseren Character von wirklichen Eichen unterschieden
4 Paget , Lectures on Pathology, 1853, p. 152. 164.
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werden können, müssen nichtsdestoweniger als Knospen aufgefasst
werden ; denn trotzdem sie innerhalb eines Ovariums gebildet wer¬
den , sind sie der Befruchtung unfähig. Dies ist der Fall mit den
Keimballen der Larven der Ceeidomyiden, wie sieLeuckart
be¬
schrieben hat 5. Eichen und das männliche Element haben, ehe sie
vereint werden , wie Knospen, eine unabhängige Existenz 6; beide
haben das Vermögen, jedes einzelne Merkmal, welches der elter¬
lichen Form eigen war , zu überliefern . Wir sehen dies deutlich,
wenn Bastarde unter sich gepaart werden ; denn hier erscheinen
die Merkmale beider Grosseltern oft entweder vollständig oder seg¬
mentweise in den Nachkommen. Es ist ein Irrthum anzunehmen,
dass das Männchen gewisse Merkmale, und das Weibchen andere
Merkmale überliefert , obgleich ohne Zweifel in Folge unbekannter
Ursachen das eine Geschlecht zuweilen ein stärkeres Überlieferungs¬
vermögen hat, als das andere .
Einige Autoren haben behauptet, dass eine Knospe wesentlich
von einem befruchteten Keim dadurch verschieden sei, dass sie stets
den vollkommenen Character des elterlichen Stammes reproducirt ,
während befruchtete Keime zu Wesen entwickelt werden , welche
in grösserem oder geringerem Grade von einander und von ihren
Eltern verschieden sind. Aber es besteht kein so scharfer Unter¬
schied. Im elften Capitel wurden zahlreiche Fälle mitgetheilt, wel¬
che zeigten , dass gelegentlich Knospen zu Pflanzen heranwachsen ,
welche neue und scharf markirte Merkmale besitzen ; und auf diese
Weise erzeugte Varietäten können eine Zeit lang durch Knospen
und gelegentlich auch durch Samen fortgepflanzt werden . Nichts¬
destoweniger muss zugegeben werden , dass geschlechtlich erzeugte
Wesen viel häufiger variiren , als die ungeschlechtlich erzeugten ,
und von dieser Thatsache wird später eine theilweise Erklärung
versucht werden. Die Variabilität wird in beiden Fällen durch die¬
selbe allgemeine Ursache bestimmt und wird von denselben Gesetzen
beherrscht . Es können daher neue aus Knospen entstehende Varie5 Die ungeschlechtliche Fortpflanzung (1er Cecidomyien - Larven in :
'Wiegmann ’s Archiv für Naturgeschichte 1865 . Bd . I. p. 295 —96 .
B s. einige vortreffliche Bemerkungen hierüber von Quatrefages
, in:
Annales des Science nat. 3. Ser. Zool . 1850 , Tom . XIII , p. 138.
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täten nicht von denen unterschieden werden , die aus Samen ent¬
stehen . Obgleich Knospenvarietäten gewöhnlich ihre Charactere
während aufeinander folgender Knospengenerationen beibehalten,
so kehren sie doch gelegentlich selbst nach einer langen Reihe von
Knospengenerationen zu ihrem früheren Character zurück. Diese
Neigung zum Rückschlag bei Knospen ist einer der merkwür¬
digsten von den verschiedenen Punkten, worin die Nachkommen
einer Knospe und die Resultate einer geschlechtlichen Zeugung
übereinstimmen .
Es besteht indess eine Differenz zwischen geschlechtlich und un¬
geschlechtlich erzeugten Wesen, welche sehr allgemein ist. Die erste ren schreiten gewöhnlich im Verlauf ihrer Entwickelung von einem
niedrigen zu einem höheren Grade fort, wie wir bei der Metamorphose
der Insecten und bei der verhüllten Metamorphose der Wirbelthiere
sehen ; aber diese Übergänge von einer niederen zu einer höheren
Stufe kann nicht als eine notlnvendige Begleitung der sexuellen Re¬
production angesehen werden : denn es kommt kaum irgend etwas die¬
ser Art bei der Entwickelung der Aphis unter den Insecten oder
bei gewissen Crustaceen , Cephalopoden oder bei irgend einer höhe¬
ren Gefässpflanze vor. Ungeschlechtliche, durch Knospen oder Theilung fortgepflanzte Thiere erleiden auf der anderen Seite, wie man
weiss, niemals eine rückschreitende Metamorphose, d. h. sie sinken
nicht zuerst auf eine tiefere Entwickelungsstufe herab , ehe sie zu
ihrer höheren und endlichen gelangen ; aber während des Actes
der ungeschlechtlichen Zeugung oder diesem folgend schreiten sie
oft in der Organisation vor , wie wir in den vielen Fällen des „Ge¬
nerationswechsels " sehen . Wenn ich von dem Generationsw'echsel
in dieser Weise spreche , so folge ich den Naturforschern , welche

den Process wesentlich als für einen Process innerer Knospung
oder fissiparer Zeugung betrachten . Indess erleiden einige niedere
Pflanzen, wie Moose und gewisse Algen, nach Dr. L. Radlkofer 7,
w’enn sie ungeschlechtlich sich fortpflanzen, eine rückschreitende
Metamorphose. Bis zu einer gewissen Ausdehnung können wir,
was die Endursachen betrifft, einsehen, warum durch Knospen fort’ Radlkofer
1857, p. 90—96 .

, Der Befruchtungsprocess

im Pflanzenreiche .

Leipzig ,
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gepflanzte Wesen so selten während der Entwickelung einen Rück¬
schritt erleiden ; denn bei jedem Organismus muss der auf jeder
Entwicklungsstufe erlangte Bildungsgrad ihrer eigenthümlichen
Lebensweise angepasst sein. Was nun durch Knospung erzeugte
Wesen betrifft, und diese kann verschieden von der geschlechtlichen
Fortpflanzung in jeder Wachsthumsperiode auftreten , so würde,
wenn es auf irgend einer Entwicklungsstufe Stellen zur Erhaltung
vieler Individuen gäbe, der einfachste Plan sein, dass sie auf diesem
Stadium durch Knospung vervielfältigt würden und dass sie nicht
zunächst in ihrer Entwicklung auf eine frühere oder einfachere
Bildungsstufe zurückschreiten müssen, welche den umgebenden Be¬
dingungen nicht angepasst wäre.
Nach den verschiedenen vorhergehenden Betrachtungen können
wir schliessen, dass der Unterschied zwischen geschlechtlicher und
ungeschlechtlicher Zeugung bei weitem nicht so gross ist , als er
auf den ersten Blick scheint, und wir haben bereits gesehen , dass
zwischen der Knospung, Zeugung durch Theilung , dem Wieder¬
ersatz nach Verletzungen und dem gewöhnlichen Wachsthum oder
der Entwickelung die engste Übereinstimmung besteht. Die Fähig¬
keit von dem männlichen Element befruchtet zu werden , scheint der
Hauptunterschied zwischen einem Eichen und einer Knospe zu sein
und diese Fähigkeit tritt nicht unabänderlich in Thätigkeit , wie in
den Fällen parthogenetischer Fortpflanzung. Wir werden hier na¬
türlich dazu veranlasst , nachzuforschen , was die Endursache dieser
Nöthigung zur Concurrenz der beiden sexuellen Elemente in der
gewöhnlichen Zeugung sei.
Samen und Eier sind oft ausserordentlich nützlich als Verbrei¬
tungsmittel für Thiere und Pflanzen und als Mittel, sie während
eines oder mehrerer Jahre in einem ruhenden Zustande zu erhal¬
ten. Aber unbefruchtete Samen oder Eier und losgelöste Knospen
würden für beide Zwecke gleich dienstbar sein. Wir können in¬
dessen zwei wichtige Vortheile, die durch das Zusammentreten der
beiden Geschlechter erlangt werden oder vielmehr von zwei Indivi¬
duen , die zu entgegengesetzten Geschlechtern gehören , angeben .
Denn wie ich in einem früheren Capitel gezeigt habe , scheint die
Structur jedes Organismus speciell für die Concurrenz zweier Indi-
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viduen mindestens gelegentlich besonders angepasst zu sein in
nahezu derselben Art und Weise . Wie von den Naturforschern zu¬
gegeben wird , dass die Bastardbeschaffenheit , weil sie Sterilität
verursacht , dazu dient , dass sie die Lebensformen distinct und für
ihre besonderen Stellungen passend erhält, so wird auch, wenn Ar¬
ten durch veränderte Lebensbedingungen sehr variabel gemacht
werden , die freie Kreuzung der verschiedenen Individuen dahin
führen, jede Form für ihre eigene Stellung in der Natur passend zu
erhalten , und Kreuzung kann nur durch geschlechtliche Zeugung
bewirkt werden : ob aber der hierdurch erreichte Zweck von hin¬
reichender Bedeutung ist , um den ersten Ursprung der geschlecht¬
lichen Verbindung zu erklären , ist sehr zweifelhaft ; zweitens habe
ich nach der Betrachtung einer grossen Wenge von Thatsachen ge¬
zeigt , dass ebenso wie eine unbedeutende Veränderung in den
Lebensbedingungen für jedes Wesen wohlthätig ist, es auch in einer
analogen Jlanier die in dem Keim durch die geschlechtliche Ver¬
bindung mit einem distincten Individuum bewirkte Veränderung sei ;
und ich bin nach der Beobachtung der vielen weitverbreiteten
Einrichtungen durch die ganze Natur zu diesem Zwecke und
nach der bedeutenden Lebenskraft gekreuzter Organismen aller
Arten , wie es sowohl durch directe Experimente als durch die
üblen Folgen naher Inzucht, wenn sie lange fortgesetzt worden,
bewiesen wird , dazu geführt worden anzunehmen , dass der hier¬
durch erlangte Vortheil sehr gross ist. Ausser diesen beiden be¬
deutungsvollen Resultaten können natürlich uns noch unbekannte
existiren , die aus der Concurrenz der beiden Geschlechter hervor¬
gehen .
Warum der Keim, welcher vor der Befruchtung einengewissen
Betrag von Entwickelung erleidet , fortzuschreiten aufhört und ab¬
stirbt , wenn er nicht von dem männlichen Element berührt wird und
warum umgekehrt das männliche Element, welches fähig ist , selbst
vier oder fünf Jahre innerhalb des Samenbehälters eines weiblichen
Insectes lebendig zu bleiben, gleichfalls abstirbt , wenn es nicht auf
den Keim wirkt oder sich mit ihm verbindet , sind Fragen , welche
mit keiner Sicherheit beantwortet werden können. Es ist indess
möglich, dass beide sexuelle Elemente abslerben, wenn sie nicht in
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Verbindung gebracht werden , einfach weil sie zu wenig Bildungs¬
masse enthalten zu einer unabhängigen Existenz und Entwickelung ;
denn sicher weichen sie in gewöhnlichen Fällen in ihrem Vermögen,
dem Embryo einen gewissen Character zu geben , nicht ab. Diese
Ansicht von der Bedeutsamkeit der Menge der Bildungssubstanz
scheint nach den folgenden Betrachtungen wahrscheinlich zu sein.
Wir haben keinen Grund zu vermuthen, dass die Spermatozoen oder
Pollenkörner eines und desselben individuellen Thieres oder einer
Pflanze von einander verschieden sind. Doch hat Qu atrefages
bei Teredo 8, ebenso wie früher Prevost und Dumas bei anderen
Thieren gezeigt , dass mehr als ein Samenfaden nöthig ist ein Eichen
zu befruchtert. Dies hat gleichfalls sehr deutlich N e w port 9 be¬
wiesen , welcher die wichtige Thatsache noch hinzufügt, die auf
zahlreichen Experimenten beruht , dass wenn eine sehr kleine Zahl
von Spermatozoen auf die Eier von Batrachiern gebracht wird , sie
nur theilweise befruchtet werden und der Embryo niemals vollstän¬
dig entwickelt wird. Doch geschieht der erste Schritt zur Entwick¬
lung , nämlich die theilweise Dotterzerklüftung in grösserer oder
geringerer Ausdehnung , wird aber niemals bis zur körnigen Be¬
schaffenheit des Ei’s vollendet. Auch die Schnelligkeit der Furchung
wird durch die Zahl der Samenfäden bestimmt. In Bezug auf Pflan¬
zen wurden fast dieselben Resultate von Ivölreuter und Gärtner
erhalten . Der letztere sorgfältige Beobachter fand 0 nach successiven Versuchen bei einer Malve mit immer mehr und mehr Pollen¬
körnern , dass selbst dreissig Körner einen einzelnen Samen nicht
befruchteten ; wurden aber vierzig Körner auf die Narbe gebracht ,
so wurden wenig Samen von geringer Grösse gebildet. Die Pollen¬
körner von Mirabilis sind ausserordentlich gross und das Ovarium
enthält nur ein einziges Eichen. Dieser Umstand veranlasste N au¬
dio 11 die folgenden interessanten Experimente anzustellen . Eine
Blüthe wurde mit drei Körnern befruchtet und gedieh vollkommen;
zwölf Blüthen wurden mit zwei Körnern befruchtet und siebenzehn
8 Anuales des Seienc. Nat. 3. Ser. 1850. Tom. XIII .
9 Philosoph. Transact . 1851. p. 196, 208, 210 ; 1853, p. 245, 247.
10 Beiträge zur Kenntniss etc., 1844, p. 345.
11 Nouvelles Archives du Museum. Tom. I, p. 27.

27 . Cap.

der Pangenesis .

479

Blüthen mit einem einzelnen Korn ; und von diesen reifte nur eine
einzige in jeder Partie ihren Samen ; und es verdient besondere
Erwähnung, dass die aus diesen beiden Sämlingen erzogenen Pflan¬
zen niemals ihre gehörigen Dimensionen erreichten , und Blüthen
von merkwürdig geringer Grösse trugen . Aus diesen Thatsachen
sehen wir deutlich , dass die Menge der eigenthümlichen Bildungs¬
substanz , welche innerhalb der Samenfäden und Pollenkörner ent¬
halten ist , ein wichtiges Element in dem Act der Befruchtung ist,
nicht nur zur vollen Entwicklung des Samens , sondern in Bezug
auf die Lebenskraft der aus einem solchen Samen gezogenen Pflan¬
zen. Wir sehen etwas derselben Art bei gewissen Fällen der Par¬
thenogenesis , d. h. wenn das männliche Element vollständig ausge¬
lassen wird ; denn Mr. Jour dan 12 fand , dass unter ungefähr
58,000 Eiern, welche nicht befruchtete Seidenschmetterlinge legten ,
viele die ersten embryonalen Entwicklungsstufen durchliefen und
dadurch zeigten , dass sie einer eigenen Entwicklung fähig waren ;
aber nur neunundzwanzig von der ganzen Zahl entwickelten Rau¬
pen. Es ist daher die Ansicht nicht unwahrscheinlich , dass ein
Mangel in der Masse oder Quantität der Bildungssubstanz , die in
den Sexualelementen enthalten ist , die hauptsächlichste Ursache
davon ist, dass sie nicht die Fähigkeit haben , eine länger dauernde
eigene Existenz und Entwicklung zu führen. Die Annahme , dass
die Functionen der Samenfäden darin besteht , dem Eichen Leben
mitzutheilen , scheint eine befremdende zu sein , da man doch sieht,
dass das unbefruchtete Eichen bereits lebt und eine beträcht¬
liche Zeit lebendig bleibt. Wir werden später sehen , wie es wahr¬
scheinlich ist , dass die sexuellen Elemente oder möglicherweise
nur das weibliche Element gewisse Primordialzellen einschliessen ,
d. h. solche, welche keine Diflerenzirung erlitten haben und welche
bei Knospen nicht in einem activen Zustande vorhanden sind.
Prop fhy b ride . — Bei Erörterung des merkwürdigen Falles
des Cytisus Adami im elften Capitel 13 wurde gezeigt, dass wenn die
Gewebe zweier zu distincten Arten oder Varietäten gehöriger Pflan12

Citirt von Sir J. Lubbock

, in : Natur . Hist . Review , 18G2, p. 345 .

13 Während noch im 1. Bande , p. 510 , die Annahme von Propfhybriden
nur als wahrscheinlich hingestellt wurde, hat ein Brief des Dr. H i 1d e b r a n d
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zen innig' verbunden werden , später gelegentlich Knospen produeirt
werden , welche wie Bastarde die Charactere der beiden verbunde¬
nen Formen vereinigen . Es ist ferner sicher , dass wenn Bäume mit
gefleckten Blättern auf einen gewöhnlichen Stamm gepfropft oder
oculirt werden , der letztere zuweilen Knospen produeirt , die ge¬
fleckte Blätter tragen . Dies kann man aber vielleicht als den Fall
einer inoculirten Krankheit ansehen . Die Möglichkeit, bastardirte
Knospen durch die Verbindung zweier distincter pflanzlicher Ge¬
webe zu produciren , ist eine bedeutungsvolle Thatsache , da sie
zeigt , dass geschlechtliche oder ungeschlechtliche Fortpflanzung
wesentlich identisch sind ; denn das Vermögen, in den Nachkommen
die Charactere der beiden Eltern zu combiniren, ist die auffallendste
von allen Functionen der sexuellen Fortpflanzung.
Directe
Einwirkung
des männlichen
Elementes
auf das weibliche . — Indem eben angezogenen Capitel habe
ich zahlreiche Beweise dafür mitgetheilt , dass fremder Pollen ge¬
legentlich die Mutterpflanze in einer directen Art und Weise afficirt. Als z. B. Gallesio eine Orangenblüthe mit Pollen derCitrone
befruchtete , trug die Frucht Streifen mit vollkommen deutlich
characterisirter Citronenschale . Bei Erbsen haben mehrere Beob¬
achter gesehen , dass die Farbe der Samenhüllen und selbst der
Schote direct von dem Pollen einer distincten Varietät afficirt wurde .
Dasselbe ist der Fall gewesen bei der Frucht des Apfelbaumes,
welche aus dem modificirten Kelch und dem oberen Theil des
Blüthenstengels besteht . Diese Tlieile werden in gewöhnlichen
Fällen gänzlich von der Mutterpflanze gebildet. Wir sehen hier,
dass das männliche Element nicht den Theil afficirt und hybridisirt ,
vom 2. Januar 1868 meine Ansicht über die Möglichkeit der Bildung von
Propfhybriden wesentlich modificirt . Er theilt mir mit , dass ihm bei der
Kartoffel die Verschmelzung zweier Varietäten gelungen sei . Er entfernte
alle Knospen von einer weissen , glattschaligen und alle Knospen von einer
rothen , schuppigen Kartoffel und iuserirte sie umgekehrt in die Knollen .
Aus diesen Knospen erzog er nur zwei Pflanzen ; und unter den von ihnen
gebildeten Knollen waren zwei an dem einen Ende roth und schuppig , am
andern Ende weiss und glattschalig , der mittlere Theil war weiss mit rothen
Streifen . Hiernach ist die Möglichkeit der Erzeugung eines Propfhybriden
als festgestellt anzusehen .
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welchen zu afliciren es eigentlich bestimmt ist, nämlich das Eichen,
sondern die besonders entwickelten Gewebe eines distincten Indivi¬
duums. Wir werden hierdurch halbwegs zu einem Propfhybrid ge¬
führt, bei dem das Zellengewebe einer Form, anstatt des Pollens, die
Gewebe einer distincten Form hybridisirt , wie man jetzt annimmt. Ich
habe früher Gründe dafür angeführt , weshalb die Annahme zurückzu¬
weisen ist , dass die Mutterpflanze in Folge der Intervention des
hybridisirten Embryos afficirt wird. Aber selbst wenn man diese
Ansicht zulässt , würde der Fall zu den Propfhybriden gehören ;
denn der befruchtete Embryo und die Mutterpflanze müssen als ver¬
schiedene Individuen angesehen werden .
Bei Thieren , welche sich nicht fortpflanzen , so lange sie nicht
nahezu reif sind, und bei denen dann alle Theile vollständig ent¬
wickelt sind, ist es kaum möglich, dass das männliche Element direct
das weibliche afficiren könne. Wir haben aber den analogen und
vollkommen sicher gestellten Fall, dass das männliche Element einer
distincten Form, wie bei dem Quagga und der Stute des Lord Mor¬
ton das Ovarium des W' eibchens afficirte , so dass das Eichen und
die später von ihr producirten Nachkommen, nachdem sie von an¬
deren Männchen befruchtet war, deutlich von dem ersten Männchen
afficirt und hybridisirt waren .
Entwickelung
. — Der befruchtete Keim erreicht den Reife¬
zustand nach einer ungeheuren Anzahl von Veränderungen . Dies
sind entweder unbedeutende und langsam eintretende , wie wenn
das Kind zum Mann heranwächst , oder sie sind gross und plötz¬
lich, wie bei der Metamorphose der meisten Insecten . Zwischen
diesen beiden Extremen haben wir selbst innerhalb derselben Classe
jede mögliche Abstufung. So gibt es, wie Sir J. Lubbock gezeigt
hat 14, ein ephemerides Insect , welches sich ungefähr zwanzigmal
häutet und jedesmal eine unbedeutende aber entschiedene Slructur veränderung erleidet ; und diese Veränderungen enthüllen wahr¬
scheinlich, wie derselbe weiter bemerkt , die normalen Entwdckelungstufen , welche bei den meisten anderen Insecten verborgen
oder sehr eilig durchlaufen oder unterdrückt werden . Bei den ge
11
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wohnlichen Fällen von Metamorphose scheinen die Theile oder Or¬
gane in die entsprechenden Theile der nächsten Entwickelungsstufe
verändert zu werden . Aber es gibt noch eine andere Form von Ent¬
wickelung , welche von Professor Owen Metagenesis genannt wor¬
den ist. In diesem Falle werden „die neuen Theile nicht an der
inneren Oberfläche der alten gebildet ; die Bildungskraft hat ihre
Operationsweise verändert , die äussere Hülle und alles , was
dem vorausgehenden Individuum Form und Character gab, stirbt ab
und wird abgeworfen. Es wird dies nicht in die entsprechenden
Theile des neuen Individuums verändert . Dies sind die Resultate
eines nenen und besonderen Entwickelungsprocesses " u. s. w. 15;
indess geht die Metamorphose so allmählich und unmerklich in Me¬
tagenesis über, dass die beiden Processe nicht scharf unterschieden
werden können ; z. B. werden bei der letzten Veränderung , w'elche
die Cirripedien erleiden , der Verdauungscanal und einige andere
Organe an vorher existirenden Theilen gebildet, aber das Auge des
alten und des jungen Thieres werden in völlig verschiedenen Thei¬
len des Körpers entwickelt ; die Spitzen der reifen Gliedmaassen
werden innerhalb der Larvenfüsse gebildet und man kann sagen,
dass sie aus diesen sich inetamorphosiren ; aber ihre Basaltheile
und der ganze Thorax werden in einer Ebene entwickelt , welche
factisch rechtwinklig auf den Gliedmaassen und dem Thorax der
Larve steht , und dies kann Metagenesis genannt werden . Der me¬
tagenetische Process ist bei der Entwickelung einiger Echinodermen
bis zu dem äussersten Grade geführt worden , denn das Thier wird
auf der zweiten Entwickelungsstufe fast wie eine Knospe innerhalb
des Thieres der ersten Stufe gebildet. Die letztere wird dann wie
ein altes Kleid abgeworfen, behält indess noch zuweilen eine kurze
Zeit eine unabhängige Lebensfähigkeit ,6.
Wenn statt eines einzigen Individuums innerhalb einer früher
15 Parthenogenesis , 1849 , p. 25 —26. Prof. Huxley
macht (Medical
Times , 1856 , p. 637) einige vorzügliche Bemerkungen hierüber in Bezug
auf die Entwickelung der Seesterne , und zeigt , wie merkwürdig die Meta¬
morphose in Keimung oder Zoid-Bildung , welches factisch dasselbe wie
Metagenesis ist , allmählich übergeht .
16 Prof . J. Reay
Greene , in Günther ’s Record of Zoolog . Liter .
1865 , p . 625 .
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existirenden Form mehrere metagenetisch entwickelt würden , so
würde der Process Generationswechsel genannt werden . Das auf
diese Weise entwickelte Junge kann entweder der einkapselnden
Elternform sehr ähnlich sein , wie bei den Larven der Cecidomyia,
oder kann in erstaunlichem Grade abweichen, wie bei vielen para¬
sitischen Würmern und bei Quallen. Dies begründet aber keine
wesentliche Verschiedenheit in dem Vorgänge , keine grössere als
die Grösse oder das plötzliche Auftreten der Veränderung bei der
Metamorphose der Insecten .
Die ganze Frage der Entwickelung ist für unsern vorliegenden
Gegenstand von Bedeutung. Wenn ein Organ, z.B. das Auge, metagenetisch in einem Theile des Körpers gebildet wird , wo während
des vorausgehenden Entwickelungszustandes kein Auge existirte ,
so müssen wir es als eine neue und unabhängige Wachsthumser¬
scheinung betrachten . Die absolute Unabhängigkeit neuer und alter
Bildungen, welche sich in Structur und Function entsprechen , ist
noch augenfälliger , wenn mehrere Individuen innerhalb einer vor¬
ausgehenden einkapselnden Form gebildet werden , wie in den
Fällen des Generationswechsels. Dasselbe wichtige Princip tritt
wahrscheinlich in ausgedehnter Weise in Thätigkeit selbst bei dem
continuirlichen Wachsthum, wde war dann sehen werden, wo wir die
Vererbung von Modificationen zu entsprechenden Altern betrachten .
Zu derselben Folgerung , nämlich von der Unabhängigkeit der
nach einander entwickelten Theile werden wir noch durch eine an¬
dere und völlig distincte Gruppe von Thatsachen geführt. Es ist
bekannt, dass viele zu derselben Classe gehörigen Tliiere , welche
daher nicht sehr von einander abweichen, eine äusserst verschiedene
Entwickelung durchlaufen. So erleiden gewisse Käfer, die in keiner
Weise merkwürdig von andern derselben Ordnung verschieden sind,
das, was man eine Hypermetamorphose genannt hat, d. h. sie durch¬
laufen einen früheren Zustand, der von dem gewöhnlichen maden¬
förmigen gänzlich verschieden ist. In einer und derselben Unter¬
ordnung von Krebsen, nämlich den Macruren , wird , wie Fritz
Müller bemerkt hat, der Flusskrebs inderseiben Form geboren ,
die er später beständig behält : der junge Hummer hat gespaltene
Fiisse wie eine Mysis; der Palaemon erscheint unter der Form einer
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Zuea und Pencils unter der Xuuplius - Form ; und wie wunderbar
diese Larvenformen von einander verschieden sind , weiss jeder
Zoolog 11. Einige andere Crustaceen gehen , wie derselbe Autor
bemerkt , von demselben Punkt aus und kommen auch fast an dem¬
selben Ziele an, aber auf der Mitte ihrer Entwickelung sind sie von
einander weit verschieden . Noch auffallendere Fälle könnten in
Bezug auf die Echinodermen gegeben werden . In Bezug auf die
Medusen oder Quallen bemerkt Professor Allman : „Die Classifi¬
cation der Hydroiden würde eine vergleichsweise einfache Aufgabe
sein, wenn, wie irrthümlich behauptet worden ist, generisch identi¬
sche Medusoiden stets von generisch identischen Polypoiden ausgiengen und wenn andererseits generisch identische Polypoide
stets generisch identischen Medusoiden den Ursprung gäben.“ So
bemerkt ferner Dr. Strethill
Wright : „In der Lebensgeschichte
der Hydroiden kann jeder Zustand der Planuloiden, Polypoiden oder
Medusoiden fehlen" 18.
Nach der jetzt allgemein angenommenen Ansicht unserer besten
Zoologen stammen alle Glieder einer und derselben Ordnung oder
Classe z. B. der latigschwänzigen Krebse von einem gemeinsamen
Urerzeuger ab. Während ihrer Descendenz sind sie in ihrem Bau
sehr verschieden geworden , haben aber viel Gemeinsames behalten
und diese Divergenz und dieses Beibehalten von Merkmalen ist ein¬
getreten , trotzdem sie wunderbar verschiedene Metamorphosen
durchlaufen haben und noch durchlaufen. Diese Thatsache erläu¬
tert sehr wohl, wie unabhängig jede Structur von der sein muss,
welche ihr in dem Verlauf der Entwickelung vorausgeht und folgt.
Die function eile Unabhängigkeit
der Elemente
oder Einheiten
des Körpers . — Die Physiologen stimmen
darin überein, dass der ganze Organismus aus einer Menge elemen¬
tarer Tlieile besteht , welche in einer grossen Ausdehnung unab17 Fritz Müller , Für Darwin , 1864 , p. 65 , 71. Die grossste Auto¬
rität über Crustaceen, Prof. H. Milne - Edwards
(Ann. des Scienc. Natur .
Zool . 2. Ser. Tom. Ill , p. 322) hebt hervor, dass ihre Metamorphose selbst
in nahe verwandten Gattungen verschieden sei .
18 Prof. Allman
in : Annals and Mag. of Nat . Hist . 3. Ser. Vol. XIII ,
1864, p. 348. Dr S. Wright , ebenda Vol . VIII , 1861, p. 127 , s. auch
p. 358 wegen ähnlicher Angaben von Sars .
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hängig von einander sind. Jedes Organ, sagt Claude Bernard 19,
hat sein eigenes Leben, seine Autonomie : es kann sich unabhängig
von den benachbarten Geweben entwickeln und reproduciren . Die
grosse deutsche Autorität Virchow 20 behauptet noch emphati¬
scher , dass jedes System , wie das Nerven- oder Knochensystem
oder wie das Blut, aus einer enormen Masse kleiner Thätigkeits centren besteht . . dass „jedes Element für sich eine besondere
Thätigkeit hat und jedes , wenn es auch die Anregung zu seiner
Thätigkeit von andern Theilen her empfängt , doch die eigentliche
Leistung von sich ausgehen lasst, . . . dass jede einzelne Epithelial¬
oder Muskelzelle im Verhältniss zum übrigen Körper eine Art
dass jedes einzelne Knochenkörper¬
Parasitenexistenz führt . .
chen factisch ihm selbst eigenthümliche Ernährungszustände besitzt .
Jedes Element lebt, wie Mr. Paget bemerkt , seine bestimmte Zeit
und stirbt dann und wird , nachdem es abgestossen oder absorbirt
ist, ersetzt 21. Ich vermuthe, dass kein Physiolog daran zweifelt, dass
z. B. jedes Knochenkörperchen des Fingers von dem entsprechenden
Körperchen in dem entsprechenden Glied der Zehe abweicht; und es
lässt sich kaum zweifeln , dass selbst die auf den entsprechenden
Seiten des Körpers, trotzdem sie fast identisch ihrer Natur nach sind,
von einander abweichen. Dieses fast identische Verhalten zeigt sich
in merkwürdiger Weise bei vielen Krankheiten, wo genau dieselben
Punkte auf der rechten und linken Seite des Körpers ähnlich afficirt
werden : so gibt Mr. Paget 22 die Zeichnung eines kranken Beckens,
an welchem der Knochen in eine äusserst complicirte Form ausge¬
wachsen ist : „es gibt aber hier keinen Punkt oder Linie auf der
einen Seite , welche nicht so genau , als zeigte sie sich im Spiegel,
auf der andern Seite reprasentirt wäre."
Viele Thatsachen unterstützen diese Ansicht von dem unab¬
hängigen Leben jedes kleinsten Elements des Körpers. Virchow
behauptet, dass ein einzelnes Knochenkörperchen oder eine einzelne
Zelle in der Haut erkranken kann. Der Sporn eines Hahnes lebte,
19

Tissus vivants, 1866 , p. 22 .

20 Cellularpathologie , 1858. p. 13, 16, 408 .

21 Paget , Surgical Pathology , Vol . I, 1853 , p 12— 14.
22 Ebenda p. 19.
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nachdem er in das Ohr eines Ochsen inserirt war , acht Jahre lang
und erlangte nach Angabe des Professors Mantegazza
ein Ge¬
wicht von 396 Grammen und die erstaunliche Länge von 24 Centimetern oder ungefähr 9 englischen Zollen, so dass es aussah,
als habe der Kopf drei Hörner 2:i. Der Schwanz eines Schwei¬
nes ist in die Mitte des Rückens desselben Thierps gepfropft
worden und erlangte Sensibilität wieder. I)r. Ollier 24 inserirte
ein Stück Periost vom Knochen eines jungen Hundes unter die
Haut eines Kaninchens und es entwickelte sich echter Knochen.
Eine Menge ähnlicher Fälle Hessen sich anführen. Das häufige Vor¬
handensein von Haaren oder von vollkommen entwickelten Zähnen,
selbst von Zähnen des zweiten Gebisses in Ovarialgeschwiilsten 25
sind Thatsachen, die zu demselben Schluss führen.
Oh jedes der unzähligen autonomen Elemente des Körpers eine
Zelle oder das modificirte Product einer Zelle ist , ist ein zweifel¬
hafter Punkt, selbst wenn man den Ausdruck in einem so weiten
Sinne fasst, dass er zellenähnliche Körper ohne Membran und ohne
Kern umfasst 26. Professor Lionel Beale gebraucht den Ausdruck
„ Keimsubstanz“ für den Zelleninhalt in diesem weiten Sinne ge¬
nommen und er zieht eine scharfe Grenze zwischen dieser „Keim¬
substanz " und der „gebildeten Substanz “ oder den verschiedenen
Producten von Zellen 27. Aber die Lehre omnis cellula e cellula
wird für Pflanzen zugegeben nnd ist auch in Bezug auf Thiere von
weit vorherrschender Verbreitung 28. So behauptet Vi rch o w , der
berühmte Träger der Zellentheorie, während er zugibt, dass Schwie¬
rigkeiten wohl noch bestehen , dass jedes Gewebatom von Zellen
abzuleiten ist, diese von früher existirenden Zellen und diese
in erster Stelle vom Ei, welches er für eine grosse Zelle
23 Mantegazza
, Degli Innesti Animali etc . Milano , 1865 , p. 51, Tab . 3.
24 De la Production artificielle des Os. p. 8 .
25 Isidore Geoffroy St . Hilaire , Histoire des Anomalies . Tom. II ,
p. 549, 560, 562. Virchow , a. a. 0 . p. 429 .
26 Die neueste Classification der Zellen s. in Ernst
Häckel ’s Ge¬
nerelle Morphologie , Bd. 2, 1866, p. 275 .
21 Dr. Lionel
Beale , The Structures and Grouth of Tissues , 1865 ,
p. 21 u. s. w.
28 Dr. W . Turner , The present Aspect of Cellular Pathology , in :
Edinburgh Medical Journal . Apr . 1863 .
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ansieht. Dass Zellen , welche noch dieselbe Natur behalten,
sich durch Theilung oder Proliferirung vermehren , wird fast von
Jedem zugegeben . Wenn aber ein Organismus während der Ent¬
wickelung eine bedeutende Structurveränderung erleidet , so müssen
auch die Zellen , welche auf jedem Zustand als direct von früher
existirenden Zellen abstammend angenommen werden , gleichfalls
bedeutend in ihrer Natur verändert werden . Diese Veränderung
wird offenbar von den Anhängern der Zellentheorie irgend einem
inhärenten Vermögen zugeschrieben , welches die Zellen besitzen
und nicht irgend einem äusseren Agens .
Eine andere Schule behauptet , dass Zellen und Gewebe aller
Arten unabhängig von präexistirenden Zellen aus plastischer Lymphe
oder Blastem sich bilden können , und man glaubt , dass dies sich
bei dem Wiederersatz von Wunden deutlich zeige . Da ich der Hi¬
stologie keine specielle Aufmerksamkeit geschenkt habe , so würde
es anmaassend für mich sein, eine Meinung über die beiden speciellen Lehren auszusprechen , doch scheinen mir Alle zuzugeben , dass
der Körper aus einer Menge „organischer Einheiten “ 29 besteht ,
von denen jede ihre eigenen ihr eigentümlichen Attribute besitzt
und in einer gewissen Ausdehnung von allen übrigen unabhängig
ist. Es dürfte daher bequem sein, indifferent die Ausdrücke Zellen
und organische Einheiten oder einfache Einheiten zu gebrauchen .
und Vererbung . — Wir haben im zwei und
Variabilität
zwanzigsten Capitel gesehen , dass die Variabilität kein mit dem
Leben oder der Reproduction coordinirtes Princip , sondern das
Resultat specieller Ursachen ist , meist veränderter Bedingungen,
welche während aufeinander folgender Generationen wirken. Ein
Theil der hierdurch veranlassten fluctuirenden Variabilität ist, wie
es scheint , dem zuzuschreiben , dass das Sexualsystem leicht durch
veränderte Bedingungen afficirt wird , so dass es oft wirkungsun fahig gemacht wird : und wenn es auch nicht in diesem bedenklichen
Grade afficirt ist, so schlägt es doch oft in jener ihm eigenthümlichen
(On the formation
-a Diesen Ausdruck gebraucht Dr . E . Montgomery
of so-called cells in Animal Bodies , 1867 , p. 42) , welcher leugnet , dass
Zellen in Folge eines Wachsthumsprocesses von andern Zellen herrühren ,
sondern glaubt , dass sie in Folge gewisser chemischer Veränderungen ent¬
stehen .
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Function fehl, die Merkmale der Eltern echt auf die Nachkommen
zu überliefern . Die Variabilität hängt aber nicht nothwendig mit
dem Sexualsystem zusammen, wie wir aus den Fällen von Knospen¬
variation sehen ; und obgleich wir nicht im Stande sind, die Natur
des Zusammenhanges zu verfolgen , so ist es doch wahrscheinlich,
dass viele Structurabweichungen , welche an sexuell erzeugten
Nachkommen auftreten , das Resultat der Einwirkung veränderter
direct auf den Organismus wirkender Bedingungen unabhängig von
den Reproductionsorganen sind. In manchen Fällen können wir
dies sicher annehmen, wenn alle oder nahezu alle Individuen, welche
ähnlichen Bedingungen ausgesetzt worden sind, in ähnlicher und
bestimmter Weise afficirt erscheinen , wie bei dem zwerghaften und
anderweit veränderten Mais, der von warmen Ländern eingeführt
und in Deutschland cultivirt wurde , wie bei der Veränderung des
Vliesses bei Schafen innerhalb der Wendekreise ; in einer gewissen
Ausdehnung auch bei der Grössenzunahme und frühen Reife unserer
hochveredellen Hausthiere , wie bei der vererbten Gicht in Folge
von Unmässigkeit und in vielen andern solchen Fällen. Da nun
solche veränderte Bedingungen nicht speciell die Reproductionsor gane afficiren, so scheint es nach jeder gewöhnlichen Ansicht my¬
steriös , warum ihr Product , das neue organische Wesen , ähnlich
afficirt sein sollte.
Wie können wir uns ferner die vererbten Wirkungen des Ge¬
brauchs oder Nichtgebrauchs besonderer Organe erklären ? Die
domesticirte Ente fliegt weniger und geht mehr als die wilde Ente
und ihre Extremitätenknochen sind in einer entsprechenden Weise
verkleinert und verschmächtigt im Vergleich mit denen der wilden
Ente . Ein Pferd wird zu gewissen Gangarten dressirt und das Füllen
erbt ähnliche consensuelle Bewegungen. Das domesticirte Kanin¬
chen wird in Folge der engen Gefangenschaft zahm, der Hund in
Folge seines Umganges mit den Menschen intelligent ; der Apportirhund lernt das Ergreifen und Bringen , und diese geistigen Fähig¬
keiten und körperlichen Bewegungen werden alle vererbt . Im gan¬
zen Bereich der Physiologie ist nichts wunderbarer . Wie kann der
Gebrauch oder Nichtgebrauch eines besonderen Gliedes oder des
Gehirnes das kleine Aggregat der reproductive !!, in dem entfernt

27. Cap.

der Pangenosis

489

liegenden Körpertheile sich findenden Zellen in einer solchen Weise
afficiren, dass das aus diesen Zellen entwickelte Wesen die Cha¬
ractere einer oder beider elterlichen Formen erbt ? Selbst eine un¬
vollkommene Antwort auf diese Frage würde uns schon befrie¬
digen.
Die sexuelle Fortpflanzung weicht , wie wir gesehen , nicht
wesentlich von der Knospung oder Theilung ab, und diese Vorgänge
gehen allmählich durch den Wiederersatz nach Verletzungen in die
gewöhnliche Entwickelung und Wachsthumsweise über. Es liess
sich daher erwarten , dass jeder Character auf alle Weisen der Re¬
production ebenso wie durch beständiges Wachsthum regelmässig
überliefert werde. In den Capiteln über Vererbung wurde gezeigt ,
dass eine Menge neu erlangter Charactere , mögen sie schädlich
oder wohlthätig sein, mögen sie von der geringsten oder der höch¬
sten vitalen Bedeutung sein, oft treu überliefert werden, selbst wenn
nur eins der beiden Eltern irgend eine neue Eigenthümlichkeit be¬
sitzt. So verdient besondere Beachtung, dass in irgend einem Alter
auftretende Charactere in einem entsprechenden Alter wieder zu
erscheinen streben . Wir können im Ganzen schliessen, dass in allen
Fällen die Vererbung die Regel , die Nichtvererbung die Anomalie
ist. In einigen Fällen wird ein Character nicht vererbt , weil die
Lebensbedingungen direct seiner Entwickelung entgegen stehen :
in vielen Fällen, weil die Lebensbedingungen beständig neue Varia¬
bilität veranlassen , wie bei gepfropften Fruchtbäumen und hoch
cultivirten Blumen. In den übrigen Fällen kann man das Fehlschla¬
gen dem Rückfall zuschreiben, nach welchem das Kind seinen Gross¬
eltern oder noch früheren Vorfahren ähnlich ist und nicht seinen
Eltern .
Dieses Princip des Rückschlags ist das wunderbarste von allen
Eigenthümlichkeiten der Vererbung. Es beweist uns, dass die Über¬
lieferung eines Characters und seine Entwickelung , welche gewöhn¬
lich zusammen verlaufen und hierdurch sich einer Unterscheidung
entziehen, distincte Vermögen sind : und diese Vermögen wirken in
manchen Fällen sogar antagonistisch ; denn jedes wirkt in aufeinan¬
derfolgenden Generationen abwechselnd . Rückschlag ist kein sel¬
tenes Ereigniss , was auf irgend einer ungewöhnlichen oder günstigen
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Combination von Umständen beruht , sondern tritt bei gekreuzten
Thieren und Pflanzen so regelmässig und bei nicht gekreuzten Ras¬
sen so häufig auf, dass es offenbar einen wesentlichen Theil des
Princips der Vererbung bildet. Wir wissen , dass veränderte Be¬
dingungen die Kraft haben , lange verloren gegangene Charactere
wieder hervorzurufen , wie bei verwilderten Thieren . Der Act der
Kreuzung besitzt an sich dieses Vermögen in einem hohen Grade.
Was kann wohl wunderbarer sein, als dass Charactere , welche wäh¬
rend zwanzig oder hundert oder selbst Tausenden von Generationen
verschwunden sind , plötzlich vollkommen entwickelt wieder er¬
scheinen , wie bei rein gezüchteten und besonders bei gekreuzten
Tauben und Hühnern, oder wie bei den Zebrastreifen bei graubraunen
Pferden und anderen solchen Fällen ? Hierher gehören viele Monstrosi¬
täten ; so, wenn rudimentäre Organe wieder entwickelt werden, oder
wenn ein Organ, von dem wir annehmen müssen, dass es ein frühe¬
rer Vorfahre besass, von dem aber nicht ein Rudiment übrig ge¬
blieben ist , plötzlich wieder erscheint , wie der fünfte Staubfaden
bei Scrophulariaceen. Wir haben bereits gesehen , dass Rückschlag
auch bei der Knospenzeugung thätig ist , und w'ir wissen , dass er
gelegentlich während des Wachsthums eines und desselben indivi¬
duellen Thieres auftritt, besonders , aber nicht ausschliesslich , wenn
es gekreuzten Ursprungs ist , wie in den beschriebenen seltenen
Fällen von individuellen Hühnern, Tauben, Rindern und Kaninchen,
welche mit vorschreitenden Jahren auf die Färbungen eines ihrer
Eltern oder Vorfahren Zurückschlagen.
Mir werden , wie früher auseinander gesetzt wurde, zu der An¬
nahme geführt , dass jeder Character , welcher gelegentlich wieder
erscheint , in einer latenten Form in jeder Generation vorhanden ist,
fast in derselben Weise , wie bei männlichen und weiblichen Thie¬
ren die secundären Charactere des entgegengesetzten Geschlechts
latent vorhanden sind , bereit sich zu entwickeln , wenn die Reproductionsorgane verletzt werden . Diese Vergleichung der secun¬
dären Sexualcharactere . welche in beiden Geschlechtern latent vor¬
handen sind , mit anderen latenten Merkmalen wird noch passender
durch den Fall , welcher von einer Henne berichtet wurde , welche
einige der männlichen Merkmale und zw ar nicht ihrer eigenen Rasse,

27. Cap.

der Pangenesis .

491

sondern eines früheren Vorfahren annahm. Sie bot hierdurch zu
derselben Zeit die Wiederentwickelung latenter Merkmale beider
Arten dar und verband beide Classen. Wir können versichert sein,
dass in jedem lebenden Wesen eine Menge verloren gegangener
Merkmale, bereit sieh unter 'gehörigen Bedingungen zu entwickeln ,
vorhanden ist. Wie können wir diese wunderbare und so häufige
Fähigkeit des Rückschlags , dieses ins Lebenzurückrufen lange ver¬
loren gegangener Charactere uns verständlich machen und mit
andern Thatsachen in Verbindung bringen ?
Zweiter

Theil .

Ich habe jetzt die hauptsächlichsten Thatsachen aufgezählt,
welche wohl Jedermann durch irgend ein verständliches Bindemittel
zu verknüpfen wünscht. Dies kann , wie mir scheint , geschehen ,
wenn wir die folgenden Annahmen machen ; wird die erste und
hauptsächlichste nicht verworfen , so werden die anderen , da sie
durch verschiedene physiologische Betrachtungen unterstützt wer¬
den , nicht sehr unwahrscheinlich erscheinen . Es wird fast all¬
gemein zugegeben , dass die Zellen oder die Einheiten des Körpers
sich durch Theilung oder Prolification fortpflanzen , wobei sie zu¬
nächst dieselbe Natur beibehalten und schliesslich in die verschie¬
denen Gewebe und Substanzen des Körpers verwandelt werden .
Aber ausser dieser Vermehrungsweise nehme ich an , dass die Zel¬
len vor ihrer Umwandlung in völlig passive oder „gebildete Sub¬
stanz “ kleine Körnchen oder Atome abgeben , welche durch den
ganzen Körper frei circuliren und welche , wenn sie mit gehöriger
Nahrung versorgt werden , durch Theilung sich vervielfältigen und
später zu Zellen entwickelt werden können , gleich denen von wel¬
chen sie herrühren . Diese Körnchen können der Deutlichkeit halber
Zellenkeimchen genannt werden , oder da die Zellentheorie nicht
vollständig begründet ist, einfach Heimchen. Es wird angenommen,
dass sie von den Eltern den Nachkommen überliefert und meist in
der Generation , welche unmittelbar folgt , entwickelt , aber oft in
einem schlummernden Zustande viele Generationen hindurch über¬
liefert und dann erst entwickelt werden . Es wird angenommen, dass
ihre Entwickelung von der Vereinigung mit anderen theilweise ent-
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Zellen oder Keinichen abhängt , welche ihnen in dem
Verlauf des Wachsthums vorausgehen . Warum ich

regelmässigen

den Ausdruck Vereinigung brauche , wird sich zeigen , wenn wir die

directe Einwirkung des Pollens auf die Gewebe der Mutterpflanze
erörtern . Es wird angenommen , dass Heimchen nicht bloss von
jeder Zelle oder Einheit während ihres erwachsenen Zustandes,
sondern während aller Entwicklungszustände derselben abgegeben
werden . Endlich nehme ich an, dass die Heimchen in ihrem schlum¬
mernden Zustande eine gegenseitige Verwandtschaft zu einander
haben , welche zu ihrer Aggregation entweder zu Knospen oder zu
den Sexualelementen führt. Um genauer zu sprechen , so sind es
nicht die reproductiven Elemente , auch nicht die Knospen , welche
neue Organismen erzeugen , sondern die Zellen selbst durch den
ganzen Körper. Diese Annahmen bilden die provisorische Hypo¬
these , welche ichPangenesis genannt habe. In einigen Beziehungen
ähnliche Ansichten sind , wie ich sehe , von andern Autoren vorge¬
bracht worden 30.
30 Professor Huxley
hat meine Aufmerksamkeit auf die Ansichten
Buffons ’ und Bonnet ’s gelenkt. Der erstere (Hist. Nat. Gener. Ausg.
von 1749. Tom. II , p. 54, 62, 329, 333, 420, 425) nimmt an . dass in der
von jedem lebenden Geschöpfe verzehrten Nahrung organische Molecule
existiren , und dass diese Molecule der Natur nach den verschiedenen Or¬
ganen analog sind, von welchen sie absorbirt werden. Sind nun die Organe
vollständig entwickelt , so sammeln sich die Molecule, welche nun nicht
länger gebraucht werden, und bilden Knospen oder die Sexualelemente.
HätteBuffon angenommen, dass seine organischen Molecule von jeder ein¬
zelnen Einheit durch den ganzen Körper gebildet worden wären, so würden
seine und meine Ansicht einander sehr ähnlich sein.
Bonnet (Oeuvresd’Hist. Natur. Tom. V. P . I. 1781. Edit , in 4°, p 334)
spricht davon, dass die Gliedmaassen Keime hesässen, welche zur Wieder¬
herstellung aller möglichen Verluste geeignet seien ; ob aber angenommen
wird, dass diese Keime dieselben sind, wie die innerhalb der Knospen
und Sexualorgane, ist nicht klar . Seine berühmte , aber jetzt verworfene
Einschachtelungstheorie lehrte , dass vollständige Keime innerhalb anderer
Keime in endloser Aufeinanderfolge präformirt und für alle späteren Gene¬
rationen fertig eingeschlossen seien. Meiner Ansicht zufolge waren die
Keime oder Keinichen jedes einzelnen Theiles nicht ursprünglich präformirt ,
sondern werden beständig in jedem Alter während jeder Generation producirt . wobei einige von früheren Generationen weiter überliefert werden.
Prof. Owen bemerkt (Parthenogenesis , 1849. p. 5—8): »Nicht alle
Abkömmlinge der primären befruchteten Keimzelle sind zur Bildung des
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Elie ich dazu übergehe erstens zu zeigen , in wie weit diese
Annahmen an sich wahrscheinlich sind, und zweitens, in wie weit
Körpers bei allen Thieren erforderlich ; gewisse der abgeleiteten Keimzellen
können unverändert bleiben und werden in dem Körper eingeschlossen,
welcher aus ihren metamorphosirteu und verschieden combinirten oder ver¬
schmelzenden Geschwistern zusammengesetzt worden ist ; so eingeschlossen
kann jede derivative Keimzelle oder der Kern einer solchen denselben
Wachsthumsprocess durch Imbibition und durch Vermehrung mittelst spon¬
taner Theilung beginnen und wiederholen, wie der war, dem sie ihren Ur¬
sprung verdankt u. s. f.« Aus der Wirksamkeit dieser Keimzellen erklärt
Prof. Owen die Parthenogenesis , die Fortpflanzung durch Theilung wäh¬
rend aufeinander folgender Generationen und den Wiederersatz nach Ver¬
letzungen. Seine Ansicht stimmt mit der meinigen in der vorausgesetzten
Überlieferung und Vervielfältigung seiner Keimzellen überein, weicht aber
von der meinigen fundamental in der Annahme ab , dass die ursprüngliche
Keimzelle innerhalb des Ovarium des Weibchen gebildet und vom Männ¬
chen befruchtet worden sei. Von meinen Keimchen wird angenommen, dass
sie sich völlig unabhängig vom Zusammenwirken der beiden Geschlechter
von jeder einzelnen Zelle oder Einheit durch den ganzen Körper bilden
und dass sie innerhalb der Reproductionsorgane einfach aggregirt werden.
Endlich hat Mr. Herbert Spencer (Principles of Biology. Vol. I,
1863—64; 4. und 8. Capitel) in beträchtlicher Ausführlichkeit das erörtert ,
was er als physiologische Einheiten bezeichnet. Diese stimmen mit meinen
Keimchen darin überein , dass auch von ihnen angenommen wird, sie ver¬
vielfältigten sich und würden von den Eltern dem Kind überliefert ; die
Sexualelemeute dienen nur , so wird angenommen, als deren Vehikel ; sie
selbst sind bei allen Formen der Reproduction und beim Wiederersatz nach
Verletzungen die wirksamen Agentien; sie erklären die Vererbung, sie wer¬
den aber nicht mit Rückschlag oder Atavismus in Beziehung gebracht , und
dies ist mir unverständlich ; es wird angenommen, dass sie Polarität be¬
sitzen, oder wie ich es nenne, Verwandtschaft ; und dem Anschein nach wird
angenommen, dass sie von jedem einzelnen Theile des Körpers herrühren .
Aber die Keimchen weichen von Mr. Spencer ’s physiologischen Einheiten
insofern ab, als eine gewisse Anzahl oder Masse von ihnen, wie wir sehen
werden, zur Entwicklung jeder Zelle oder jeden Theils erforderlich ist.
Nichtsdestoweniger würde ich zu dem Schlüsse gekommen sein, dass die
Ansichten Mr. Spencer ’s fundamental die gleichen mit den meinigen seien,
wären mir nicht mehrere Stellen vorgekommen, welche, so weit ich sie ver¬
stehe , etwas völlig Verschiedenes anzeigen. Ich will einige dieser Stellen
von p. 254- 256 citiren : »Im befruchteten Keime haben wir zwei Gruppen
physiologischer Einheiten , in ihrer Structur unbedeutend verschieden« . . .
»Es ist nicht einleuchtend, dass eine Veränderung in der Form des Theiles,
welche durch veränderte Tbätigkeit verursacht wird , eine solche Verände¬
rung in den physiologischen Einheiten durch den ganzen Organismus involvirt, dass diese , wenn Gruppen von ihnen in der Form reproductive!'
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sie die verschiedenen Gruppen von Thatsachen , mit denen wir es
hier zu thun haben, in Verbindung bringen und erklären , ist es viel¬
leicht nützlich , eine Erläuterung der Hypothese zu geben. Wenn
eins der einfachsten Protozoen , wie es unter dein Mikroskop er¬
scheint , aus einer kleinen homogenen gallertartigen Masse gebildet
wird, so würde ein kleines von irgend einem Theile abgelöstes und
unter günstigen Bedingungen genährtes Atom natürlich das Ganze
reproduciren . Wenn aber die obere und untere Fläche in ihrer Textur
von den centraleren Theilen abwichen , so würden alle drei Theile
Atome oderKeiinchen abgeben müssen, welche wenn sie sich durch ge¬
genseitige Verwandtschaft verbinden, entweder Knospen oder Sexual¬
elemente bilden würden. Genau dieselbe Ansicht lässt sich auf eins
der höheren Thiere ausdehnen , obgleich in diesem Falle viele Tau¬
send Keimchen von den verschiedenen Theilen des Körpers abgegeben
werden müssen. Wenn nun z. B. dieBeine eines Salamanders abge¬
schnitten werden, so bildet sich eine dünne Kruste über derWunde , und
unter dieser Kruste vereinigen sich, wie angenommen wird, die nicht
verletzten Zellen oder Einheiten des Knochens, Muskels, der Ner¬
ven u. s. w. mit den zerstreuten Keimchen derjenigen Zellen, welche
in dem vollkommenen Beine der Reihe nach zunächst kommen; und
wie nun diese sich zu entwickeln beginnen , vereinigen sie sich mit
Centren abgestossen werden, sich zu Organismen entwickeln, welche
diesen Theil der Form nach ähnlich verändert zeigen. Als wir die An¬
passung behandelten, sahen wir allerdings, dass ein durch verminderte oder
erhöhte Function modificirtes Organ nur langsam auf das ganze Körpersystem
so einwirken kann, dass jene zur Herstellung eines neueren Gleichgewichts
erforderlichen correlativen Veränderungen zu Wege gebracht werden; und
doch können wir nur , wenn ein solches neues Gleichgewicht hergestellt
worden ist, erwarten , dass es sich vollständig
in den modificirten phy¬
siologischen Einheiten ausdrücke , aus welchen der Organismus aufgebaut
ist , — nur dann können wir auf eine vollständige Übertragung der Modi¬
fication auf die Nachkommen rechnen« . . . . »Dass die Veränderung in den
Nachkommen , bei gleichmässigem Verhalten alles Übrigen, in derselben
Richtung eintreten muss, wie im Erzeuger, können wir dunkel in der That sache eingeschlossen sehen , dass die durch das ganze elterliche Körper¬
system fortgepflanzte Veränderung eine Veränderung nach einem neuen
Gleichgewichtszustände hin ist, — eine Veränderung , welche dahin strebt ,
die Thätigkeit aller Organe, die Reproductionsorgaue mit inbegriffen, in
Harmonie mit diesen neuen Thätigkeiten zu bringen«.
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anderen und so fort, bis eine Papille von weichem zelligen Gewebe
als „knospendes Bein“, and später ein vollkommenes Bein gebildet
wird 31. Es würde daher der Theil des Beines , welcher entfernt
worden ist, — nicht mehr und nicht weniger — reproducirt werden .
Wenn der Schwanz oder das Bein eines jungen Thieres abge¬
schnitten worden wäre , so würde ein junger Schwanz oder ein
junges Bein zu reproduciren sein , wie es factisch bei dem amputirten Schwanz der Kaulquappe eintritt ; denn Keimchen aller der
Einheiten , welche den Schwanz zusammensetzen , sind durch den
ganzen Körper zu allen Altersstufen verbreitet . Aber während des
erwachsenen Zustandes bleiben die Keimchen des Larvenschwanzes
schlummernd : denn sie begegnen hier keinen präexistirenden Zellen
in einem gehörigen Zustande der Entwickelung , mit denen sie sich
vereinigen könnten. Wenn in Folge veränderter Bedingungen oder
aus irgend einer anderen Ursache irgend ein Theil des Körpers
permanent inodificirt würde , so würden die Keimchen, welche nur
äusserst kleine Theilchen des Inhalts der diese Theile bildenden
Zellen sind, natürlich dieselbe Modification reproduciren . Aber
früher von demselben Theile ausgegangene Keimchen, ehe er irgend
eine Veränderung erlitten hat , würden noch immer durch den Kör¬
per verbreitet sein und würden von Generation zu Generation über¬
liefert , so dass sie sich unter günstigen Umständen wieder ent¬
wickeln können ; und dann würde die neue Modification für eine
Zeit oder für immer verloren gehen . Die Verbindung von Keimchen,
die aus allen Theilen des Körpers herrühren , in Folge gegenseitiger
Verwandtschaft, würde Knospen bilden; und ihre Verbindung in einer
speciellen Art und Weise , wie es scheint in geringer Menge und
wahrscheinlich bei gleichzeitiger Anwesenheit von Keimchen ge31 Mr. Philipeaux
hat kürzlich gezeigt (Comptes rendus , 1. Oct.
1866 , p. 576 , und Juni 1867 ), dass wenn die ganze Vordergliedmaasse , mit
Einschluss des Schulterblattes , exstirpirt wird , das Vermögen des Wieder¬
wachsens verloren ist . Hieraus scliliesst er , dass es zum Wiederwachsen
nothwendig sei , dass ein kleiner Theil des Beins zurückgelassen werde .
Wie aber hei niederen Thieren der ganze Körper in zwei Theile zerschnit¬
ten werden kann und beide Hälften reproducirt werden , so scheint diese
Annahme nicht wahrscheinlich . Kann nicht das zeitige Schliessen einer
tiefen Wunde , wie nach der Exstirpation des Schulterblattes , die Bildung
oder das Vortreten des wachsenden Gliedes verhindern ?
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wisset- ursprünglicher Zellen , würde die Sexualelemente bilden.
Durch diese Erläuterung ist , wie ich hoffe, die Hypothese der Pangenesis verständlich gemacht worden.
Wie wir gesehen haben , behaupten die Physiologen, dass jede
Zelle , wenn sie auch in hohem Grade von andern abhängig ist,
gleichfalls in einer gewissen Ausdehnung unabhängig oder autonom
ist. Ich gehe einen kleinen Schritt weiter und nehme an, dass jede
Zelle ein freies Heimchen abgibt , welches fähig ist eine ähnliche
Zelle zu reproduciren . Es besteht zwischen dieser Ansicht und dem,
was wir bei zusammengesetzten Thieren und bei den Blüthenknospen auf demselben Baume sehen, eine gewisse Analogie ; denn dies
sind distincte Individuen, welche einer echten Reproduction durch
Samen fähig sind , und haben doch Theile gemeinsam und sind von
einander abhängig. So hat der Baum seine Rinde und seinen Stamm;
und gewisse Corallen, wie die Viryularia , haben nicht bloss Theile
sondern auch Bewegung gemeinsam.
Die Existenz freier Heimchen ist eine willkürliche Annahme,
kann aber kaum als sehr unwahrscheinlich betrachtet werden , wenn
wir sehen , dass dieselben das Vermögen der Vervielfältigung durch
Theilung ihres Inhalts haben. Heimchen weichen von echten Eiern
oder Knospen insofern ab, als von ihnen angenommen wird, dass sie
der Fortpflanzung auf ihrem unentwickelten Zustand fähig sind.
Wahrscheinlich wird Niemand entgegen halten , dass diese Fähig¬
keit unwahrscheinlich sei. Man weiss , dass die Bildungssubstanz
innerhalb des Eies sich getheilt und zweien Embryonen den Ur¬
sprung gegeben hat ; Thuret 32 hat die Zoospoore einer Alge
sich theilen und beide Hälften keimen sehen . Ein Atom der Pocken¬
substanz , so klein , dass es von dem Wind fortgeführt wird , muss
sich in einer damit geimpften Person viele tausendmal verviel¬
fältigen 33. Es ist neuerdings behauptet worden 34, dass ein äusserst
3i Annales des Scienc . Natur . 3. Ser. Botan . Tom. XIV , 1850 , p. 244 .
33 s. einige sehr interessante Aufsätze über diesen Gegenstand von
Prof . Lionel
Beate in : Medical Times and Gazette , 9. Sept . 1865 , p.
273 , 330 .
34 Third Report of the R. Commiss. on the Cattle Plague , citirt in :
Gardener ’s Chronicle, 1866, p. 446 .
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kleiner Theil der schleimigen Absonderung von einem mit Rinder¬
pest afficirten Thiere , wenn er in das Blut eines gesunden Ochsen
gebracht wird , sich so schnell vermehrt , dass nach einer kurzen
Zeit „die ganze viele Pfunde wiegende Blutmasse inficirt wird , und
dass jeder kleine Theil dieses Blutes genug Gift enthält um in
weniger als achlundvierzig Stunden die Krankheit einem anderen
Thiere mitzutheilen."
Das Zurückhalten freier und unentwickelter Keimchen in dem¬
selben Körper von früher Jugend bis zum hohen Alter kann un¬
wahrscheinlich erscheinen ; wir müssen uns aber daran erinnern ,
wie lange Samen in der Erde schlummernd liegen und Knospen in
der Rinde eines Baumes schlummern können. Ihre Überlieferung
von Generation zu Generation kann noch unwahrscheinlicher er¬
scheinen ; aber auch hier müssen wir uns erinnern , dass viele rudi¬
mentäre und nutzlose Organe durch eine unendliche Zahl von
Generationen überliefert worden sind. Wir werden sofort sehen, wie
gut die lange fortgesetzte Überlieferung unentwickelter Keimchen
viele Thatsachen erklärt .
I)a jede Einheit oder Gruppe ähnlicher Einheiten durch den
ganzen Körper ihre Keimchen abgibt und da alle innerhalb des
kleinsten Eies oder Samens enthalten sind und innerhalb jedes
Samenfadens oder Pollenkornes , so muss ihre Zahl und Kleinheit
etwas Unbegreifliches sein. Ich werde später auf diesen Einwurf
zurückkommen, welcher auf den ersten Blick so furchtbar erscheint .
Es mag aber hier bemerkt werden, dass ein Kabeljau 6,867,840 Eier,
ein einzelner Ascaris ungefähr 64 Millionen Eier und eine einzige
Orchidee wahrscheinlich ebensoviel Millionen Samen producirt 3ä.
85

Mr. F . Buckland

berechnete sorgfältig nach dem Gewichte die

obige Anzahl der Eier bei einem Kabeljau ; s. Land and Water , 1868, p. 62.

In einem früheren Falle fand er die Zahl von 4.872,000. Harmer
fand
nur 3,681,760 Eier (Philos. Transact . 1767, p. 280). In Bezug auf Ascaris
s. Carpenter ’s Compar. Physiol. 1854, p. 590. Mr. J . Scott , vom k.
botanischen Garten in Edinburgh , berechnete in derselben Weise , wie ich
es für einige britische Orchideen gethan habe (Fertilisation of Orchids, p.
344), die Anzahl der Samen in der Kapsel einer Icropcra und fand ihre
Zahl zu 371.250. Nun producirt diese Pflanze mehrere Bliuhen in einer
Traube und viele Trauben während einer Saison. Bei einer verwandten
Darwin

, Varlinjn

IL.

32
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In diesen verschiedenen Fällen müssen die Samenfäden und Pollen¬
kürner in beträchtlich grösseren Zahlen noch existiren . Wenn wir
es mit Zahlen wie den vorstehenden zu thun haben , welche der
menschliche Verstand nicht umfassen kann , so haben wir keinen
guten Grund , die vorliegende Hypothese wegen der angenomme¬
nen Existenz von zahlreichen Keimchen in einer wenig tausendmal
grösseren Zahl zurückzuweisen .
Die Keimchen in jedem Organismus müssen vollständig diffundirt sein , und auch dies erscheint , wenn wir ihre Kleinheit und die
beständige Circulation von Flüssigkeit durch den Körper betrach¬
ten , nicht unwahrscheinlich. Dasselbe muss für die Keimchen bei
Pflanzen gelten , denn bei gewissen Arten reproducirt selbst ein
kleines Fragment eines Blattes das Ganze. Aber hier tritt eine
Schwierigkeit ein ; es könnte scheinen , als ob bei Pflanzen und
wahrscheinlich bei zusammengesetzten Thieren , wie Corallen , die
Keimchen sich nicht von Knospe zu Knospe verbreiteten , sondern nur
durch die von jeder einzelnen Knospe entwickelten Gewebe. Wir
werden auf diese Folgerung geführt durch den Umstand, dass der
Stamm durch Insertion einer Knospe oder eines Pfropfreises von
einer distincten Varietät selten afficirt wird. Diese Nichtdiffusion
von Keimchen zeigt sich noch deutlicher bei Farrenkräutern ; denn
Mr. Bridgman 36 hat bewiesen , dass wenn Sporen (welche , wie
man sich erinnern muss , die Natur der Knospen haben) von einem
monströsen Theil eines Wedels und andere von einem gewöhnlichen
Theil genommen werden , jede die Form des Theiles reproducirt , von
dem sie genommen wurden. Aber diese Nichtdiffusion der Keim¬
chen von Knospe zu Knospe kann nur scheinbar sein und wie wir
Gattung , Gongora , hat Mr. Scott zwanzig in einer einzigen Traube producirte Kapseln gesehen : zehn solcher Trauben bei der Acropera würden
über vierundsiebenzig Millionen Samen ergeben . Ich will hinzufügen , dass
mir Fritz Müller das Folgende mittheilt : er fand in einer Kapsel einer
Maxillaria in Süd-Brasilien , dass die Samen 42 '/i Gran wogen ; er ordnete
sich nun einen halben Gran Samen in eine schmale Reihe und fand da¬
durch, dass er eine abgemessene Länge zählte , die Zahl der Samen in dem
halben Gran zu 20 ,667 , so dass in der Kapsel 1.756 ,440 Samen gewesen
sein müssen ! Diese selbe Pflanze producirt zuweilen ein halbes Dutzend
Kapseln .
36 Annals and Magaz . of Nat . Hist . 3. Ser. Vol. VIII , 1861 , p . 490 .
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später sehen werden , von der Natur der in der Knospe zuerst ge¬
bildeten Zelle abhängen.
Die angenommene Wahlverwandtschaft jedes Keimchens für
die besondere Zelle, welche ihr in der Reihe der Entwicklung vor¬
ausgeht , wird durch viele Analogien unterstützt . In allen gewöhn¬
lichen Fällen von sexueller Zeugung haben die männlichen und
weiblichen Elemente eine gegenseitige Verwandtschaft zu einander .
So nimmt man an, dass ungefähr zehntausend Species von Compositen existiren ; und es lässt sich nicht zw eifeln, dass wenn man den
Pollen aller dieser Arten gleichzeitig oder nach einander auf das
Stigma irgend einer Species bringen konnte , diese eine mit nicht
irrender Sicherheit ihren eigenen Pollen auswählen würde. Diese
Fälligkeit der Auswahl ist um so wunderbarer , als sie erlangt worden
sein muss, seitdem die vielen Arten dieser grossen Pflanzengruppe von
einem gemeinsamen Erzeuger sich abgezweigt haben. Nach jeder
Ansicht über dieNatur der sexuellen Fortpflanzung muss das inner¬
halb der Eichen und innerhalb der Samenzelle enthaltene Protoplasma
(oder die „spermatische Kraft" der letzteren , wenn man einen so
vagen Ausdruck vorzieht) durch irgend ein Gesetz speciellerAffini¬
tät entweder während oder nach der Befruchtung auf einander wir¬
ken , so dass nur entsprechende Theile einander afficiren. So sind
bei einem Kalb welches von einer kurzhornigen Kuh und einem
langhornigen Bullen abstammt , die Horner und nicht die hornigen
Hufen durch die Vereinigung der beiden Formen afficirt und die
Nachkommen zweier Vögel mit verschieden gefärbten Schwänzen
haben die Schwänze und nicht ihr ganzes Gefieder afficirt.
Die verschiedenen Gewebe des Körpers zeigen wie viele Phy¬
siologen behauptet haben 37, deutlich , eine Verwandtschaft für specielle organische Substanzen, mögen sie dem Körper natürlich oder
fremdartig sein. Wir sehen dies an den Nierenzellen , welche den
Harnstoff aus dem Blute anziehen ; in dem Wuraregift , welches die
Nerven afficirt, in dem Upas- und Digitalisgift, welches die Muskeln
afficirt. in der Lijtta vesicatorui, welches die Nieren afficirt, und in
31 Paget , Lectures ou Pathology , p. 27. Virchow , Cellular -Patho logie , p. 114. 117, 264 . Claude Bernard , Des Tissus vivants , p. 177,
210 , 3o7 . Id tiller ’s Physiologie . Bd. I . 4. Anti., p . 215 .
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der giftigen Substanz vieler Krankheiten , wie Pocken , Scharlach,
Keuchhusten , Scropheln , Krebs und Wasserscheu , welche gewisse
bestimmte Theile des Körpers oder gewisse Gewebe oder Drüsen
afficirt.
Die Affinität verschiedener Theile des Körpers für einander
während ihrer früheren Entwickelung wurde im letzten Capitel ge¬
zeigt , als ich die Neigung der Verschmelzung bei homologen Theilen erörterte . Diese Affinität zeigt sich in der normalen Verschmel¬
zung von Organen , welche in einem frühen embryonalen Alter ge¬
trennt sind und noch deutlicher bei Doppelmisbildungen, wo jeder
Knochen, Muskel, jedes Gefäss und jederNerv in dem einen Embryo
mit dem entsprechenden Theil im andern verschmilzt. Die Ver¬
wandtschaft zwischen homologen Organen kann bei einzelnen Thcilen oder bei dein ganzen Individuum in Thätigkeit kommen, wie bei
Blüthen oder Früchten , welche symmetrisch mit einander ver¬
schmolzen sind und alle ihre Theile verdoppelt haben , aber ohne
irgend ein anderes Zeichen der Verschmelzung.
Es ist auch angenommen worden , dass die Entwicklung jedes
Keimchens von seinerVereinigung mit einer andern Zelle oder Ein¬
heit abhängt , welche eben ihre Entwicklung begonnen hat und
welche, da sie in der Wachsthumsreihe vorausgeht , von einer etwas
verschiedenen Natur ist. Nun ist es keine sehr unwahrscheinliche
Annahme , dass die Entwicklung eines Keimchens durch seine Ver¬
einigung mit einer der Natur nach unbedeutend verschiedenen Zelle
bestimmt werde ; denn im siebenzehnten Capitel wurden reichliche
Beweise dafür angeführt , dass ein geringer Grad von Verschieden¬
heit in den männlichen und weiblichen Sexualelementen in einer
hervortretenden Weise ihre Vereinigung und spätere Entwicklung
begünstigt . Was aber die Entwicklung der Keimeben der erstge¬
bildeten oder primordialen Zellen in dem nichtbefruehteten Ei be¬
stimmt, liegt jenseits der Vermuthung.
Es muss auch zugegeben werden , dass die Analogie uns im
Stich lässt in Bezug auf irgend eine Entscheidung über viele ver¬
schiedene andere Punkte ; z. B. ob die von derselben elterlichen
Zelle herrührenden Zellen in dem regelmässigenVerlauf des Wachs¬
thums zu verschiedenen Bildungen entwickelt werden können , weil
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sie unabhängig von ihrer Vereinigung mit distincten Keimchen
eigenthiimliche Arien von Nahrung absorbiren . Wir werden diese
Schwierigkeit würdigen , wenn wir uns daran erinnern , was fürcom
plicirte und doch symmetrische Wachsthumserscheinungen die Zel¬
len bei Pflanzen darbieten , wenn das Gift eines Gallinsectes in sie
inoculirt wird. Es wird jetzt allgemein angenommen 38, dass ver¬
schiedene polypenartige Auswüchse und Geschwülste bei Thieren
das directe Product einer Proüfieation normaler Zellen sind, welche
abnorm geworden sind. In dem regelmässigen Wachsthum und bei
einer Wiedererzeugung von Knochen erleiden , wie Virchow 39
bemerkt , die Gewebe eine ganze Reihe von Umwandlungen und
Substitutionen. Die Knorpelzellen können durch eine directeUniWand¬
lung in Markzellen verwandelt werden und als solche bestehen blei¬
ben, oder sie können zuerst in Knochen- und dann in Markgew'ebe ver¬
dann in
wandelt werden , oder sie können endlich zuerst in Mark und
die¬
Umwandlungen
die
sind
Knochen verwandelt werden . So variabel
äusse¬
ihrer
in
ser Gewebe, die in sich so nahe verwandt und doch
ren Erscheinung so vollständig distinct sind. Da aber diese Gewebe
hiernach ihre Natur in allen Altersstufen verändern , ohne irgend
eine auffallende Veränderung in ihrer Ernährung , so müssen wir in
Übereinstimmung mit unserer Hypothese annehmen , dass sich von
einer Art von Gewebe herriihrende Keimchen mit den Zellen einer
anderen Art verbinden und die späteren Modificationen verur¬
sachen .
Es ist nutzlos, darüber zu speculiren , auf welcher Periode der
Entwicklung jede organische Einheit ihre Keimchen abgibt • denn
der ganze Gegenstand der Entwicklung der verschiedenen elemen¬
taren Gewebe ist bis jetzt noch mit viel Zweifel umgeben. So be¬
haupten z. B. einige Physiologen , dass Muskeln und Nervenfasern
sich aus Zellen entwickeln , welche später durch ihr ihnen eigenes
Absorptionsvermögen ernährt werden , während andere Physio¬
logen ihren zelligen Ursprung leugnen : und Beale behauptet , dass
solche Fasern ausschliesslich durch Umwandlung frischer Keim18
19

Virchow . Celhdar -Pathologie, p. 56, 140, 379, 392.
Ebenda, p. 364 - 379.
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Substanz (das sind die sogenannten Kerne) in „gebildete Substanz"
erneuert werden . Wie sieb dies auch verhalten möge, so erscheint
es wahrscheinlich, dass alle äusseren Agentien, wie veränderte Er¬
nährung , vermehrter Gebrauch oder Nichtgebrauch u. s. w.. welche
irgend eine bleibende Modification in einem Gebilde veranlassten,
zu derselben Zeit oder schon früher auf Zellen, Kerne oder Bildungs- und gebildete Substanz gew irkt haben werden , aus denen die
in Frage stehenden Gebilde entwickelt wurden, und würden folglich
auch auf Keimchen oder losgelöste Atome wirken.
Es findet sich hier noch ein anderer Punkt , über den es nutz¬
los ist zu speculiren , nämlich ob alle Keimchen frei und getrennt
sind, oder ob sie von dem ersten an zu kleinen Aggregaten vereint
sind. Eine Feder ist z. B. ein complicirtes Gebilde und da jeder
einzelne Theil erblichen Abänderungen ausgesetzt ist, so schliessc
ich, dass jede Feder sicher eine grosse Zahl von Keimchen erzeugt ;
aber es ist möglich, dass diese zu einem zusammengesetzten Keim¬
chen aggregirt sein können. Dieselbe Bemerkung gilt für Kronen¬
blätter einer Blume, welche in manchen Fällen äusserst complicirt
sind mit einer Leiste und Grube für specielle Zwecke, so dass jeder
Theil apart inodificirt worden sein muss und die Modificationen über¬
liefert sein müssen : folglich müssen auch unserer Hypothese zufolge
getrennte Keimchen von jeder Zelle oder jedem Theil losgelöst
worden sein. Da wir aber zuweilen die Hälfte einer Anthere oder
einen kleinen Theil eines Staubfadens kronenblattförmig werden
sehen, oder sehen , wie Theile oder blosse Streifen des Kelches die
Farbe und Textur der Corolle annehmen, so ist es wahrscheinlich,
dass bei Kronenblättern die Keimchen jeder Zelle nicht zu einem
zusammengesetzten Keimchen aggregirt sind, sondern frei und ge¬
trennt diffundirt werden.
Nachdem ich zu zeigen versucht habe, dass die verschiedenen
vorstehend erwähnten Annahmen in einer gewissen Ausdehnung
durch analoge Thatsachen unterstützt werden , und nachdem ich
einige der zweifelhaftesten Punkte erörtert habe, wollen wir nun
betrachten , in wie weit die Hypothese die verschiedenen , im ersten
Theil aufgezählten Fälle unter einen einzigen Gesichtspunkt bringt.

27. Cap.

der Pangenesis .

503

in einander über
Alle Formen der Reproduction gehen allmählich
es ist unmöglich,
und stimmen in ihren Producten überein ; denn
Selbsttheilung oder
zwischen Organismen, welche aus Knospen, aus
: solche
aus befruchtetem Samen entstanden sind, zu unterscheiden
Natur und sind
Organismen erleiden gern Abänderungen derselben
; und da wir jetzt
dem Rückschlag im Character gleich ausgesetzt
Aggregation von
sehen , dass alle Reproductionsformen von der
herrühren , so
Keiinehen abhängen, welche ans dem ganzen Körper
verstehen . Es ge¬
können wir diese allgemeine Übereinstimmung
und un¬
reicht uns zur Befriedigung zu finden, dass geschlechtliche
weit von einander
geschlechtliche Zeugung , durch welche beide
beständig erzeugt
Wesen
lebende
verschiedene Processe dasselbe
hört auf, wun¬
wird , fundamental dieselben sind. Parthenogenesis
darin , dass sie nicht
derbar zu sein. In der That liegt das Wunder
nicht
häufiger vorkommt. Wir sehen, dass die Reproductionsorgane
ge¬
oder
bestimmen
wirklich die sexuellen Elemente schaffen. Sie
einer speciellen Art
statten bloss die Aggregation der Keimchen in
mit ihren
und Weise . Indessen haben diese Organe in Verbindung
; sie geben bei¬
accessorischen Theilen hohe Functionen zu erfüllen
, unab¬
einander
zu
den Elementen eine specielle Verwandtschaft
Zellen , wie
hängig von dem Inhalt der männlichen und weiblichen
Stigmas
des
Einwirkung
es sich hei Pflanzen in der wechselseitigen
oder beide Elemente
und der Pollenkörner zeigt ; sie passen eines
einer gegenseitigen
und
einer unabhängigen zeitlichen Existenz
sind zmveilen
Vereinigung an. Die Vorrichtungen für diese Zwecke
der Cephalopowunderbar complicirt, wie bei den Spermatophoren
Attribute , welche ,
den. Das männliche Element besitzt zuweilen
würden , als
wenn sie in einem unabhängigen Thiere beobachtet
werden wür¬
durch die Sinnesorgane geleiteter Instinct aufgefasst
seinen Weg in die
den , wie wenn der Samenfaden eines Insectes
die Antherozoiden
minutiöse Micropyle des Eies findet, oder w’enn
der weiblichen
gewisser Algen mit Hülfe ihrer Wimpern nach
kleine OefTnung er¬
Pflanze hinschwimmen und sich eine äusserst
indess annehmen ,
zwingen . In diesen letzteren Fällen müssen wir
demselben Prindass das männliche Element dieses Vermögen nach
durch succes cip erlangt hat, wie die Larven von Thieren , nämlich
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sive. zu entsprechenden Lebensperioden entwickelte
Modificationen.
Wir können in diesen Fallen kaum vermeiden , das männliche
Ele¬
ment als eine Art frühreifer Larven anzusehen, welche sich mit
dem
weiblichen Element verbindet oder , wie eine der niederen Algen,
conjugirt . Was die Aggregation der Eeimchen innerhalb der Sexual¬
organe bestimmt, wissen wir nicht im geringsten . Auch wissen wir
nicht , warum Knospen an gewissen bestimmten Stellen
gebildet
werden , die zu dem symmetrischen W' achsthum von Bäumen und
Corollen führen , noch warum Adventivknospen fast überall , selbst
auf einem Kronenblatte und häufig auf vernarbten Wunden
gebildet
werden 40. Sobald die Keimchen sich aggregirt haben, beginnt, wie
es scheint, die Entwickelung ; sie wird aber bei Knospen später
oft
suspendirt und hört bei den Sexualelementen bald auf, wenn nicht
die Elemente des entgegengesetzten Geschlechts sich mit ihm
ver¬
binden. Selbst nachdem dies eingetreten ist , kann der befruchtete
Keim, wie die im Boden vergrabenen Samen, während einer
langen
Periode in einem schlummernden Zustand verharren .
Der Antagonismus 41, welcher, wenn auch Ausnahmen
Vorkom¬
men 42, schon lange zwischen dem adiven 'Wachsthum
und dem
Vermögen sexueller Fortpflanzung, — zwischen dem Wiederersatz
nach Verletzungen und der Keimung, — und bei Pflanzen
zwischen
40 s. J . M. Berkeley in : Gardener’s Chronicle. 28. Apr.
1866, über
eine auf einem Kroneublatt der Clarkia entwickelte Knospe;
siehe auch
Schacht , Lehrbuch der Anat. u. s. w. 1859, 2. Th., p. 12, über
Adventiv¬
knospen.
41 Mr. Herbert
Spencer (Principles of Biology, Vol. II , p. 430) hat
den Antagonismus zwischen Wachsthum und Reproduction
ausführlich er¬
örtert .
42 Man weiss, dass sich der männliche Lachs
auf einem sehr frühen
Alter fortpflanzt. Der Triton und Siredon sind der
Fortpflanzung fähig,
so lange sie noch ihre Larvenkiemen tragen , zufolge
Duraeril und Fi lippi (Annals and Mag. of Nat. Hist. 3. Ser. 1866. Vol. XVII ,
p. 157).
Ernst Hiickel hat neuerdings (Monatsberichte der Berlin. Acad. d.
Wiss.,
2. Febr . I860) den überraschenden Fall beobachtet , dass eine
Meduse mit
functionirenden Reproductionsorganen durch Knospung eine sehr verschie¬
dene Form anderer Medusen producirt ; und auch diese letztere
besitzt das
Vermögen sexueller Reproduction. Krohn hat gezeigt (Annals and
Mag.
of Nat . Hist. 3. Ser. 1862, Vol. XIX , p. 6) . dass sich gewisse
andere Me¬
dusen, während sie geschlechtsreif sind, durch Keime fortpflanzen.

27. Cap.

tier Pangenesis.

Ö05

einer rapiden Vermehrung durch Knospen, Rhizome u. s. w. und der
Fortpflanzung durch Samen beobachtet worden ist , wird zmn Theil
dadurch erklärt , dass die Keimchen nicht in genügender Zahl für
beide Processe existiren . fliese Erklärung ist indess kaum auf die¬
jenigen Pflanzen anwendbar, welche von Natur eineMenge von Samen
produciren , welche aber in Folge einer vergleichsweise geringen
Zunahme der Zahl ihrer Knospen an den Rhizomen oder Schöss¬
lingen wenig oder keinen Samen ergeben . Da wir indessen gleich
sehen werden , dass Knospen wahrscheinlich Gewebe einsehliessen ,
welche bereits bis zu einem gewissen Grade entwickelt oder differenzirt sind, so wird hier etwas überschüssige organische Substanz
verwandt worden sein.
Von einer der Reproductionsformen , nämlich der spontanen
Theilung , werden wir durch unmerkliche Schritte zu dem Wieder¬
ersatz der unbedeutendsten Verletzung geführt ; und die Existenz
von Keimchen, welche von jeder Zelle oder Einheit durch den gan¬
zen Körper ausgehen und überall diffundirt sind, erklärt alle solche
Fälle, selbst die wunderbare Thatsache , dass , wenn die Gliedmaasund Bon net viele Male
sen des Salamanders von Spallanzani
nach einander abgeschnitten wurden , sie genau und vollständig reproducirt wurden. Ich habe diesen Process mit dem Nachkrystalli siren vergleichen hören , welches eintritt , wenn die Ecken eines
zerbrochenen Krystalls wiederhergestellt werden ; und die beiden
Processe haben auch soviel gemeinsam, dass in dem einen Falle die
wirksame Ursache die Polarität der Molecule und in dem andern die
Verw andtschaft der Keimchen zu eigenthümlichen , in derEntstchung
begriffenen Zellen ist.
Die Pangenesis wirft kein beträchtliches Licht auf den Hybri¬
dismus. Sie stimmt aber ganz gut mit den meisten der sicher £estellten Thatsachen überein. Aus der Thatsache , dass ein einziger
Samenfaden oder ein einziges Pollenkorn zur Befruchtung nicht aus¬
reichend ist , können wir schliessen , dass eine gewisse Zahl von
Keimchen, die aus jeder Zelle oder Einheit herrühren , zu der Ent¬
wickelung jedes Theiles erforderlich ist. Ans dem Vorkommen
der Parthenogenesis und noch besonders aus dem Falle bei dem
Seidenschmetterlinge , wo der Embryo oft theilweise gebildet wird,
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können wir auch schliessen , dass das weibliche Element nahezu
hinreichende Keiinchen aller Arten für eine unabhängige Entwicke¬
lung einschliesst, so dass, wenn es sich mit dem männlichen Element
vereinigt hat , die Keiinchen im Überschuss vorhanden sein müssen.
Nun weichen als allgemeine Regel, wenn zwei Species oder Rassen
wechselseitig gekreuzt werden , die Nachkommen nicht ab und dies
zeigt, dass beide sexualen Elemente ihrer Stärke nach übereinstimmen , der Ansicht entsprechend , dass sie dieselben Keimchen einsehliessen. Bastarde und Mischlinge sind gewöhnlich im Character
intermediär zwischen den beiden elterlichen Formen : doch o-leichen
sie gelegentlich der einen in dem einen Theil und der andern elter¬
lichen Form in einem andern oder selbst in ihrem ganzen Bau.
Auch ist dies nach der Annahme, dass die Keimchen in dem be¬
fruchteten Keim in überschüssiger Zahl vorhanden sind , und dass
diejenigen , die von der einen elterlichen Form herrühren , irgend
einen Vortheil in der Zahl, Anziehungskraft oder Lebenskraft über
die von der andern elterlichen Form herrührenden besitzen , nicht
schwierig zu verstehen . Gekreuzte Formen bieten zuweilen die
Farbe oder andere Charactere beider Eltern in Streifen oder Flecken
dar : und dies kann in der ersten Generation eintreten oder durch
Rückschlag in späteren , durch Knospen oder Samen erzeugten Ge¬
nerationen , wie in den verschiedenen , im elften Capitel gegebenen
Beispielen. In diesen Fällen müssen wir N and in folgen 4:4 und an¬
nehmen , dass die Essenz oder das Element der beiden Species,
welche Ausdrücke ich in die Keimchen übersetzen würde, eine Af¬
finität für ihre eigene Art habe und sich demzufolge in besondere
Streifen oder Flecke trenne ; und bei der Erörterung im fünfzehn¬
ten Capitel über die Unverträglichkeit gewisser Charactere, welche
deren Vereinigung hindert , wurden Gründe angeführt , eine solche
wechselseitige Affinität anzunehmen. Wenn zwei Formen gekreuzt
werden, so findet sich nicht selten , dass die eine bei der Überliefe¬
rung der Charactere ein ibergewicht über die andere hat ; und diess
können wir wieder nur dadurch erklären , dass wir annehmen, die
eine Form habe irgend einen Vortheil in der Zahl, Lebenskraft oder
43 s. dessen ausgezeichnete Erörterung dieses Gegenstandes in : Nouvelles Archives du Museum. Tom. I, p. 151.
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Affinität ihrer Keimchen voraus , mit Ausnahme derjenigen Falle,
wo gewisse Charactere in der einen Form vorhanden sind , in der
andern nur latent auftreten. So findet sieh z. ß. bei allen Tauben
eine latente Neigung blau zu werden , und wenn eine blaue Taube
mit einer von irgend einer anderen Färbung gekreuzt wird , so
herrscht allgemein die blaue Färbung vor. Wenn wir latente Cha¬
ractere betrachten , so wird die Erklärung dieser Form des Überge¬
wichtes sofort in die Angen springen .
Wenn eine Species mit einer anderen gekreuzt wird, so ist es
notorisch, dass sie nun nicht die volle oder eigentliche Zahl von Nach¬
kommen ergeben , und wir können hierüber nur sagen, dass, wie die
Entwickelung jedes Organismus von so fein abgewogenen Affinitä¬
ten zwischen einer Menge von Keimchen und sich entwickelnden
Zellen oder Einheiten abhängt, wir uns durchaus nicht davon über¬
raschen lassen dürfen, dass die Vermischung von Keimchen, die von
zwei distincten Species herriihren , zu einem Iheilweisen oder voll¬
ständigen Fehlschlagen der Entwickelung führen kann. In Bezug
auf die Unfruchtbarkeit von Bastarden, die aus der Verbindung
zweier distincter Species erzeugt sind , wurde im neunzehnten Capitel gezeigt , dass dies ausschliesslich davon abhängt, dass die Reproductionsorgane speciell afficirt sind. Warum aber diese Organe in
einer solchen Art afficirt sein sollen, wissen wir ebenso wenig, als war¬
um unnatürlicheLebensbedingungen , trotzdem sie mit derGesundheit
verträglich sind, Sterilität erzeugen , oder warum fortgesetzte nahe In¬
zucht oder die illegitimen Verbindungen dimorpher und trimorpher
Pflanzen dasselbe Resultat herbeiführen . Der Schluss, dass nur die
Reproductionsorgane und nicht die ganze Organisation afficirt ist,
stimmt vollkommen mit der unbeeinträchtigten oderselbstvermehrten
Fähigkeit bei hybriden Pflanzen überein, sich durch Knospen zu ver¬
mehren ; denn dies schliesst nach unserer Hypothese die Annahme ein,
dass die Zellen der Bastarde hybridisirte Zellenkeimchen abgeben,
welche wohl zu Knospen aggregirt werden, aber innerhalb der Repro¬
ductionsorgane nicht so aggregirt werden, dass sie Sexualelemente
bilden. So produeiren in einer ähnlichen W eise viele Pflanzen, wenn
sie unnatürlichen Bedingungen ausgesetzt werden , keine Samen,
können aber leicht durch Knospen fortgepflanzt werden . Wir wer -
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den sofort sehen , dass die Pangenesis ganz gut mit der starken
Neigung zum Rückschlag übereinstimmt , welche alle gekreuzten
Thiere und Pflanzen darbieten .
Da nach unserer Hypothese die Knospung oder Theilung von
einer Zeugung durch Samen nur in der Art und Weise abweicht, in
welcher die Keimchen zuerst aggregirt werden , so können wir die
Möglichkeit der Bildung von Pfropfhybriden verstehen : und diese
Pfropfhybride , welche die Charactere der beiden Formen mit ein¬
ander verbinden , deren Gewebe vereinigt worden sind , bringen in
der engsten und interessantesten Art und Weise die Keimung und
sexuelle Reproduction mit einander in Verbindung.
Zahlreiche Beweise sind beigebracht worden , welche zeigen,
dass von einer Species oder Varietät genommener Pollen, welcher
auf die Narbe einer andern gebracht wird, zuweilen die Gewebe der
Mutterpflanze direct afficirt. Es ist wahrscheinlich , dass dies bei
vielen Pflanzen während der Befruchtung eintritt , kann aber nur
entdeckt werden , wenn distincte Formen gekreuzt werden . Nach
jeder gewöhnlichen Zeugungstheorie ist es ein äusserst anomaler
Umstand ; denn die Pollenkörncr sind offenbar dazu angepasst , auf
das Eichen zu wirken ; in diesen Fällen aber wirken sie auf die
Farbe , Textur und Form der Samenhüllen, auf das Ovarium selbst,
welches ein modificirtes Blatt ist , und selbst auf den Kelch und
oberen Theil des BUithenstieles. In Übereinstimmung mit der Hy¬
pothese der Pangenesis enthält der Pollen Keimchen, welche von
jedem Theil des Organismus herrühren , sich verbreiten und durch
Theilung vervielfältigen. Es ist daher nicht überraschend , dass Keim¬
chen in Pollen, welche von den Theilen in der Nähe der Reproductionsorgane herrühren , zuweilen im Stande sein sollten , dieselben
Theile in der Mutterpflanze zu afficiren, während sie noch der Ent¬
wickelung unterliegen .
Da während aller Entwickelungsstadien die Gewebe der Pflan¬
zen aus Zellen bestehen, und da man weiss, dass keine neuen Zel¬
len zw ischen oder unabhängig von präexistirenden Zellen gebildet
werden , so müssen wdr schliessen , dass die von fremdem Pollen
herrührenden Keimeben nicht einfach im Contact mit präexistirenden
Zellen entwickelt werden , sondern factisch in die entstehenden Zel-
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len der mütterlichen Pflanze eindringen . Dieser Process kann mit
dem gewöhnlichen Befruchtungsact , während welches die Inhalt¬
massen der Pollenschläuche den geschlossenen Embryonalsack in¬
nerhalb des Eichens durchbohren und die Entwickelung des Em¬
bryos bestimmen, verglichen werden. Dieser Ansicht zufolge kann
man fast buchstäblich sagen, dass die Zellen der mütterlichen Pflanze
von den von fremdem Pollen herrührenden Keimchen befruchtet
werden. Wie wir sofort sehen werden , kann man bei allen Orga¬
nismen in gleicher Weise sagen , dass die Zellen oder organischen
Einheiten des Embryos während der aufeinander folgenden Stufen
der Entwickelung von den Keimchen derjenigen Zellen befruchtet
werden, welche in der Reihenfolge der Bildung zunächst kommen.
Wenn Thiere der sexuellen Fortpflanzung fähig sind, so sind
sie völlig entwickelt, und es ist kaum möglich, dass das männliche
Element die Gewebe der mütterlichen Individuen in derselben direden Art und Weise afficire, wie bei Pflanzen. Nichtsdestoweniger
ist es sicher , dass ihre Ovarien zuweilen durch eine vorausgehende
Befruchtung afficirt werden, so dass die später von einem verschie¬
denen Männchen befruchteten Eichen im Character deutlich beein¬
flusst sind ; und dies ist , wie in dem Fall mit dem fremden Pollen,
verständlich durch die Diffusion, Zurückhaltung und Einwirkung der
in den Spermatozoen des ersten Männchens enthaltenen Keimchen.
Jeder Organismus erreicht die Reife nach einem längeren oder
kürzeren Verlaufe der Entwickelung. Die Veränderungen können
klein und unmerklich langsam sein , wie wenn ein Kind zum Mann
heranwächst , oder zahlreich, abrupt und unbedeutend , wie bei der
Metamorphose gewisser ephemerer Insecten , oder ferner nur der
Zahl nach wenig und scharf markirt , wie bei den meisten andern
Insecten. Jeder Theil kann innerhalb eines früher existirenden und
entsprechenden Theiles gebildet werden ; und in diesem Falle er¬
scheint er , nach meiner Meinung, irrthüinlich , als von dem alten
Theil gebildet ; oder er kann innerhalb eines völlig verschiedenen
Theiles des Körpers entwickelt werden, wie bei den extremen Fäl¬
len der Metagenesis . Es kann z. B. ein Auge an einer Stelle gebil¬
det werden , wo kein Auge früher existirte . Wir haben auch gesehen ,
dass verwandte organische Wesen im Verlauf ihrer Entwickelung
zuweilen nahezu denselben Bau erreichen , nachdem sie sehr ver -
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schieilene Formen durchlaufen haben ; oder umgekehrt , dass sie an
einem sehr verschiedenen Ziel ankommen, nachdem sie nahezu die¬
selben früheren Zustande durchlaufen haben. In diesen Fällen ist
es sehr schwer anzunehmen , dass die früheren Zellen oder Einhei¬
ten das inhaerente , von irgend einem äusserlichen Agens unab¬
hängige Vermögen besitzen, neue, der Form, Stellung und Function
nach völlig verschiedene Bildungen zu produciren . Diese Fälle wer¬
den aber nach der Hypothese der Pangenesis einfach. Während
jedes Entwickelungsstadiums geben die organischen Einheiten Heim¬
chen ab, welche vervielfältigt den Nachkommen überliefert werden.
Sobald jede eigenthümliche Zelle oder Einheit in der gehörigen
Reihe der Entwickelung zum Theil entwickelt wird , verbindet sie
sich in den Nachkommen mit dem Heimchen der nächstfolgenden
Zelle u. s. f. (oder, um metaphorisch zu sprechen , sie wird von ihm
befruchtet ,). Nehmen wir nun an. dass auf jeder Entwickelungsstufe
gewisse Zellen oder Aggregate von Zellen durch die Einwirkung
irgend einer störenden Ursache unbedeutend modificirt worden wä¬
ren , so würden die abgestossenen Heimchen oder Atome der Zel¬
leninhalte kaum anders können , als ähnlich afficirt zu werden , und
würden folglich dieselben Modificationen reproduciren . Dieser Pro¬
cess könnte wiederholt werden , bis die Structur des Theiles auf
diesem besonderen Entwickelungsstadium bedeutend verändert wäre ;
aber dies würde nicht nothwendig andere Theile afficiren. möchten
sie nun früher oder später entwickelt werden. Auf diese Weise
können wir die merkwürdige Unabhängigkeit der Structur in den
aufeinanderfolgenden Metamorphosen und besonders in den successiven Stadien der Metagenese vieler Thiere verstehen .
Der Ausdruck Wachsthum sollte streng genommen auf blosse
Grössenzunahme und der Ausdruck Entwickelung auf Structurver änderungen beschränkt werden 44. Nun sagt man, einKind wächstzum
Mann heran und ein Füllen zum Pferd ; aber da in diesen Fällen eine
bedeutendeStructurveränderung vorliegt, so gehört derProcesseigent 44 Verschiedene Physiologen betonen diesen Unterschied zwischen
Wachsthum und Entwickelung . Prof . Marshall
(Philos . Transact . 1864 ,
p . 544 ) führt ein gutes Beispiel von microceplialen Idioten an, bei welchen
das Gehirn zu wachsen fortfährt , nachdem es in seiner Entwickelung ge¬
hemmt worden ist .
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lieh in die Reihe der Entwickelungen . Indirecte Beweise hiefür haben
wir darin, dass viele Abänderungen und Krankheiten des sogenann¬
ten Waehthunis zu einer bestimmten Periode aultreten und zu einer

entsprechenden Periode vererbt werden. In dem Falle indessen, wo
Krankheiten während des hohen Alters eintreten , nach der gewöhn¬
lichen Periode der Fortpflanzung , und weiche nichtsdestoweniger
vererbt werden, wie es bei Gehirn- und Herzkrankheiten der Fall
ist, niiissen wir annehmen, dass die Organe factisch in einem frühe¬
ren Alter afficirt waren und in dieser Periode afficirte Keimchen
abgaben , dass aber die Aggregation erst sichtbar und schädlich
wurde nach dem beständigen Wachsthum des Theiles im strengen
Sinne des Wortes . In allen den Structurveränderungen , welche
regelmässig während des hohen Alters auftreten , sehen wir die
Wirkungen eines verkümmerten Wachsthums und nicht echter Ent¬
wickelung.
Bei dem sogenannten Process des „Generationswechsels " wer¬
den viele Individuen während sehr früher oder später Entwickelungs¬
stadien ungeschlechtlich erzeugt . Diese Individuen können der vor¬
ausgehenden Larvenform sehr ähnlich sein , sind aber allgemein
wunderbar unähnlich. Um diesen Process zu verstehen , müssen wir
annehmen, dass auf einem gewissen Entwickelungsstadium die Keim¬
chen in ungewöhnlichem Verhältniss vervielfältigt werden , und
durch wechselseitige Affinität zu verschiedenen Attractionsmittel punkten oder Knospen aggregirt werden. Es mag bemerkt werden ,
dass diese Knospenkeimchen nicht nur alle späteren , sondern gleich¬
falls auch alle früheren Entwickelungsstadien einschliessen müssen :
denn wenn sie reif sind, haben sie das Vermögen, durch geschlecht¬
liche Zeugung Keimchen aller dieser Stadien zu überliefern , wie
zahlreich diese auch sein mögen. Es wurde im ersten Theil wenig¬
stens in Bezug auf Thiere gezeigt , dass die neuen Wesen , welche
so auf jeder Periode ungeschlechtlich erzeugt werden , in der Ent¬
wickelung nicht rückwärts schreiten , d. h. dass sie nicht durch jene
früheren Stadien durchgehen, welche der befruchtete Keim dessel¬
ben Thieres zu durchschreiten hat. und eine Erklärung dieser Thatsache wurde wenigstens soweit versucht , als die endliche oder te¬
leologische Ursache in Frage kam. Wir können gleicherweise die
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nächste Ursache verstehen , wenn wir annehmen (und die Annahme
ist durchaus nicht unwahrscheinlich ), dass Knospen, wie abgeschnit¬
tene Fragmente einer Hydra , aus einem Gewebe gebildet werden ,
welches bereits durch mehrere der früheren Entwickelungsstufen
durchgeschritten ist ; denn in diesem Falle werden sich ihre zusam¬
mensetzenden Zellen oder Einheiten nicht mit Keimchen verbinden,
welche von den früher gebildeten Zellen herrühren , sondern nur
mit denen, welche in der Reihe der Entwickelung zunächst kommen.
Auf der andern Seite müssen wir annehmen , dass in den Sexual¬
elementen , oder wahrscheinlich nur in den weiblichen, Keimchen
gewisser ursprünglicher Zellen gegenwärtig sind ; und sobald ihre
Entwickelung beginnt , vereinigen sie sich in gehöriger Aufeinander¬
folge mit den Keimchen jedes Theiles des Körpers, von der ersten
bis zur letzten Lebensperiode .
Das Princip der unabhängigen Bildung jedes Theiles , so weit
seine Entwickelung von der Vereinigung der gehörigen Keimchen
mit gewissen in der Entstehung begriffenen Zellen abhängt, in Ver¬
bindung mit dem Überschuss von Keimchen, welche von beiden
Eltern herrühren und sich vervielfältigt haben , wirft auch auf eine
sehr verschiedene Gruppe von Thatsachen Licht, welche nach jeder
gewöhnlichen Ansicht von Entwickelung sehr befremdend erscheint .
Ich meine Organe , welche abnorm vervielfältigt oder umgestellt
werden . So haben Goldfische oft überzählige Flossen , die an ver¬
schiedenen Theilen ihres Körpers stehen. Wir haben gesehen , dass,
wenn der Schwanz einer Eidechse abgebrochen wird, zuweilen ein
doppelter Schwanz reproducirt wird , und wenn der Fuss eines Sa¬
lamanders längsweise getheilt wird , überzählige Finger gelegent¬
lich gebildet werden. Wenn Frösche, Kröten u. s. w. mit verdoppel¬
ten Gliedern geboren werden, wie es zuweilen der Fall ist, so kann,
wie Gervais
bemerkt 45, die Verdoppelung nicht die Folge der
völligen Verschmelzung zweier Embryonen mit Ausnahme derGlied maassen sein ; denn die Larven sind gliedmaassenlos . Dasselbe Ar¬
gument ist auf gewisse Insecten anwendbar 46, welche mit mehrComptes rendus. 14. Nov. 1864, p. 800.
Wie früher von Quatrefages
erwähnt wurde , in seinen Meta¬
morphoses de l’Homme etc. 1862, p. 129.
45
46
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zähligen Beinen oder Antennen geboren werden ; denn diese metamorphosiren sich aus fusslosen und antennenlosen Larven. Al¬
phonse Mi lne - E d war d s 47 hat einen merkwürdigen Fall von
einem Krustenthier beschrieben , bei dem der eine Augenstiel statt
eines vollständigen Auges nur eine unvollkommene Hornhaut trug,
aus deren Mitte sich ein Theil einer Antenne entwickelt hatte .
Es
ist ein Fall berichtet worden 48 von einem Mann, welcher
während
beider Dentitionsperioden an der Stelle des linken zweiten Schneide¬
zahnes einen doppelten Zahn hatte ; und er erbte diese Eigenthümlichkeit von seinem väterlichen Grossvater . Es sind mehrere Fälle
bekannt 49, wo sich überzählige Zähne im Gaumen entwickelt haben,
besonders bei Pferden, ebenso in der Augenhöhle. Gewisse Schaf¬
rassen tragen eine grosse Menge Hörner an ihrer Stirn. Gelegent¬
lich treten Haare an fremdartigen Stellen auf, wie innerhalb
der Ohren
bei der siamesischen haarigen Familie ; und „ in ihrer Structur
völlig
natürliche " Haare sind „innerhalb der Substanz des Gehirns “ beob¬
achtet worden 50. Bis zu fünf Sporen sind an beiden Füssen bei gewissen Kampfhühnern beobachtet worden . Beim
polnischen Huhne ist das
Männchen mit einem Federbuscli von Schuppenfedern geziert , ähn¬
lich denen am Halse, während das Weibchen einen von
gewöhn¬
lichen Federn hat. Bei federfüssigen Tauben und Hühnern ent¬
springen Federn , wie die am Flügel , von der äusseren Seite der
Füsse und Zehen. Selbst die elementaren Theile derselben Feder
können umgestellt sein ; denn bei der Sebastopol- Gans entwickeln
sich Strahlen an den getheilten Fäden des Schaftes.
Analoge Fälle sind bei Pflanzen von so häufigem Vorkommen,
dass sie uns kaum mit gebührender Überraschung berühren .
Über¬
zählige Kronenblätter , Staubfäden und Pistille werden oft gebildet .
Ich habe ein Blättchen tief unten an dem zusammengesetzten
Blatt
der Vicia sativa in eine Ranke verwandelt gesehen , und eine
Ranke
besitzt viele eigenthümliche Eigenschaften, wie spontane Bewegung
47 Gunther’s Record of Zoolog . Liter . 1864 , p. 279 .
48 Sedgwick
, in : Medico -Chirurg. Review . Apr . 1863, p. 454 .
49 Isidore Geoffroy
St . Hilaire , Histoire des Anomalies , Tom. I,
1832, p. 435 . 657 Lind Tom. II , p. 560 .
5U Virchow
, Cellular-Pathologie p. 59.
Darwin , Variireu 11.
33
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mul In iLabilität. Der Kelch nimmt zuweilen ganz oder streifenweise

die Farbe und Textur der C-orolle an : Staubfaden werden so häufig
mehr oder weniger vollständig in Kronenblätter umgewandelt, dass
man solche Fälle als keine Beachtung verdienend übergeht . Da aber
Kronenblätter specielle Functionen auszuführen haben, nämlich die,
ein geschlossenes Organ zu schützen , Insecten anzuziehen und in
nicht wenig Fällen deren Eintritt durch gut angepasste Vorrichtun¬
gen zu leiten, so können wir die Umwandlung von Staubfäden in
Kronenblätter kaum einfach durch unnatürliche oder überschüssige
Ernährung erklären . Ferner findet man gelegentlich, dass der Rand
eines Kronenblattes eines der höchsten Producte der Pflanze, näm¬
lich Pollen, einschliesst . Ich habe z. B. bei einer üphrys eine Pollen¬
masse mit ihrer merkwürdigen Structur kleiner Pakete , mit ein¬
ander und mit dem Schwänzchen durch elastische Fäden verbünden,
innerhalb der Ränder eines oberen Kronenblattes gesehen . Die
Kelchsegmente der gemeinen Erbse sind theilweise in Carpelle
umgewandelt gesehen worden , Eichen enthaltend und ihre Spitzen
in Narben umgewandelt. Zahlreiche analoge Thatsachen liessen sich
noch mittheilen 31.
Ich weiss nicht, wie Physiologen derartige Thatsachen, wie die
vorstehenden , betrachten . Nach der Theorie derPangenesis werden
die freien und überschüssigen Keimchen der umgestellten Organe
am Unrechten Orte entwickelt, weil sie sich mit falschen Zellen oder
Zellenaggregaten während ihres nascenten Zustandes vereinigen ;
und dies würde eine Folge einer unbedeutenden Modification der
Wahlverwandtschaft solcher Zellen oder möglicherweise gewisser
Keimchen sein. Auch dürfen wir uns dadurch nicht sehr über¬
raschen lassen, dass die Verwandtschaften der Zellen und Keimchen
unter der Domestication variiren , wenn wir uns der vielen merk¬
würdigen im siebenzehnten Capitel angeführten Fälle erinnern , wo
eultivirte Pflanzen absolut verweigern , sich durch ihren eigenen
Pollen oder durch den derselben Species befruchten zu lassen , aber
mit Pollen einer distincten Species äusserst fruchtbar sind ; denn
dies schliesst ein, dass die sexuellen Wahlverwandtschaften — und
51 Moquin Tandon , Teratologie vegetale., 1841, p. 218, 220 , 353.
Wegen des Falles bei der Erbse s. Gardener’s Chronicle, 1866, p. 897.
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dies ist der von Gärtner gebrauchte Ausdruck — modificirt wor¬
densind Da die Zellen benachbarter oder hoinologerTheile nahezu
dieselbe Natur haben werden , so werden die einen durch Abände¬
rung gern die Wahlverwandtschaften der andern wechselseitig er¬
halten , und wir können hierdurch bis zu einer gewissen Ausdeh¬
nung solche Fälle einsehen , wie die Menge von Hörnern auf den
Köpfen gewisser Schafe, mehrere Sporen an den Füssen , und von
Schuppenfedern auf dem Kopf des Huhnes , und bei der Taube das
Auftreten von Flügelfedern an ihren Füssen und von Membranen
zwischen ihren Zehen ; denn der Fuss ist das Homologon des Flü¬
gels. Da alle Organe bei Pflanzen homolog sind, und von einer ge¬
meinsamen Axe entspringen , so ist es natürlich, dass sie einer Um¬
stellung ausserordentlich ausgesetzt sind. Man muss bemerken, dass
wenn irgend ein zusammengesetzter Theil sowie ein überzähliges
Glied oder eine Antenne von einer falschen Stellung aus entspringt ,
es nur nothwendig ist , dass die wenigen ersten Keimchen unrecht
sich festsetzten ; denn während der Entwicklung werden diese
anderein gehöriger Reihenfolge , wie bei dem Wiederwachsthum
eines amputirten Gliedes, anziehen. Wenn Theile , welche homolog
und in der Structur ähnlich sind, wie die Wirbel bei Schlangen oder
die Staubfäden bei polyandrischen BUithenu. s. w., viele Male in dem¬
selben Organismus wiederholt werden , so müssen nahe verwandte
Keimchen äusserst zahlreich sein, ebenso wie die Punkte, mit denen
sie vereint werden sollten ; und in Übereinstimmung mit den vor¬
stehenden Ansichten können wir in einer gewissen Ausdehnung
Isidore Geoffroy St . Hilaire ’s Gesetz verstehen , dass nämlich
Theile, welche bereits vielzählig vorhanden sind, äusserst gern der
Zahl nach variiren .
Dieselben allgemeinen Grundsätze gelten für das Verschmelzen
homologer Theile ; und in Bezug auf blosse Cohaesion findet sich
wahrscheinlich immerein gewisser Grad derVerschmelzung , wenig¬
stens nahe der Oberfläche. Wenn zwei Embryonen während ihrer
frühen Entwicklung in nahe Berührung kommen, so ist es , da beide
entsprechende Keimchen einschliessen, welche in allen Beziehungen
ihrerNatur nach fast identisch sein müssen, nicht überraschend , dass
einige von dem einen Embryo und einige andere von dem anderen
33 *
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ausgehend , sich an den Berührungspunkten mit einer einzigen in
der Entstehung begriffenen Zelle oder einem Aggregat von Zellen
verbinden und so einem einzelnen Theil oder Organ Entstehung
geben können. So könnten z. B. zwei Embryonen dazu kommen, auf
ihren benachbarten Seiten einen einzigen symmetrischen Arm zu ha¬
ben, welcher in einem gewissen Sinne durch Verschmelzung der Kno¬
chen, Muskeln u. s. w., die den Armen beider Embryonen angehören ,
gebildet worden sein wird. Bei den von Lereb ou 11 et beschriebenen
Fischen , bei welchen beobachtet wurde , dass ein doppelter Kopf
allmählich zu einem einzigen verschmolz, muss derselbe Process in
Verbindung mit der Absorption aller bereits gebildeten Theile statt¬
gefunden haben. Diese Falle sind genau das Umgekehrte von den¬
jenigen , in welchen ein Theil entweder spontan oder nach einer
Verletzung verdoppelt wird ; denn im Fall einer Verdoppelung wird
das überschüssige Keimchen desselben Theiles in Verbindung mit
benachbarten Punkten getrennt entwickelt , während in dem Falle
der Verschmelzung die von homologen Theilen herrührenden Keim¬
chen vermischt werden und einen einzelnen Theil bilden ; oder es
kann sein , dass die Keimchen von dem einem von zwei nahe bei
einander liegenden Embryonen allein entwickelt werden .
Wie ich zu zeigen versucht habe , hängt die Variabilität oft
davon ab, dass die Reproductionsorgane durch veränderte Bedin¬
gungen schädlich afficirt wurden ; und in diesem Fall werden die
von den verschiedenen Theilen des Körpers herrührenden Keimchen
wahrscheinlich in einer unregelmässigen Weise aggregirt , einige
überschüssig und andere in nicht genügender Zahl. Ob ein Über¬
schuss von Keimchen in Verbindung mit einer Verschmelzung wäh¬
rend der Entwicklung zu einer Grössenzunahme irgend eines Theiles
führen kann, lässt sich nicht sagen ; aber wir können sagen, dass ihr
theilweiser Mangel, ohne nothwendig zum vollständigen Fehlschla¬
gen des Theiles zu führen, beträchtliche Modificationen verursachen
kann ; denn in derselben Weise , wie eine Pflanze, wenn ihr eigener
Pollen ausgeschlossen wird, leicht verbastardirt wird, dürfte auch
eine Zelle, wenn die eigentlichen folgenden Keimchen abwesend
wären , sich wahrscheinlich leicht mit anderen und verwandten
Keimchen verbinden. Wir sehen dies in dem Falle , wo unvoll-
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kommene Nägel an den Stumpfen amputirter Finger wachsen 52;
denn die Keimchen der Nägel sind offenbar an den nächstgelegenen
Punkten entwickelt worden .
Bei Variationen , welche durch die directe Einwirkung verän¬
derter Lebensbedingungen verursacht werden , mögen sie ihrer Na¬
tur nach bestimmt oder unbestimmt sein , wie bei den Vliessen der
Schafe in heissen Ländern , bei in kalten Ländern gezogenem Mais,
bei vererbter Gicht u. s. w., werden die Gewebe des Körpers
nach der Theorie der Pangenesis direct durch die neuen Bedingun¬
gen afficirt und geben demzufolge modificirte Nachkommen aus,
welche mit ihren neuerdings erlangten Eigentümlichkeiten den
Nachkommen überliefert werden . Nach jeder gewöhnlichen Ansicht
ist es unverständlich , wie veränderte Bedingungen , mögen sie auf
den Embryo, die jungen oder erwachsenen Thiere wirken , erbliche
Modificationen verursachen können. Es ist gleich oder selbst
noch mehr unverständlich nach jeder gewöhnlichen Ansicht, wie die
Wirkungen des lange fortgesetzten Gebrauchs oder Nichtgebrauchs
irgend eines Theiles oder die veränderter körperlicher oder geisti¬
ger Gewohnheiten vererbt werden können. Ein verwirrenderes
Problem kann kaum aufgestellt werden ; aber nach unserer Ansicht
haben wir nur anzunehmen , dass gewisse Zellen schliesslich nicht
bloss functionell , sondern der Structur nach modificirt werden und
dass diese ähnlich modificirte Keimchen abgeben ; dies kann auf
jeder Entwicklungsperiode eintreten und die Modification wird zu
einer entsprechenden Periode vererbt werden ; denn die modificirten
Keimchen werden sich in allen gewöhnlichen Fällen mit den ge¬
hörigen vorhergehenden Zellen verbinden , und diese werden dem¬
zufolge in derselben Periode entwickelt, in welcher die Modification
zuerst entstand . Was geistige Gewohnheiten oder Instincte betrifft,
so sind wir über die Beziehungen zwischen dem Gehirn und dem
Denkvermögen so vollständig unwissend , dass wir nicht wissen , ob
eine eingewurzelte Gewohnheit oder Besonderheit irgend eine Ver¬
änderlichkeit im Nervensystem veranlasst ; wenn aber irgend eine
Gewohnheit oder ein anderes geistiges Attribut oderWahnsinn ver¬
erbt wird, so müssen wir annehmen, dass irgend eine factische Mosi Muller ’s Handbuch der Physiologie. I. Bd., 4. Aufl., p. 322.

518

Provisorische Hypothese

27. Cap.

dification überliefert wird 53: und dies schliesst nach unserer Hypo¬
these ein , dass Keinichen, die von modificirten Nervenzellen her¬
rühren . den Nachkommen überliefert werden .
Es ist meist, vielleicht immer notlnvendig, dass ein Organismus
mehrere Generationen hindurch veränderten Bedingungen oder Ge¬
wohnheiten unterworfen sein muss , um irgend eine Modification in
der Structur der Nachkommen folgen zn lassen. Dies kann zum
Theil eine Folge davon sein, dass die Veränderungen Anfangs nicht
markirt genug sind , um die Aufmerksamkeit zu fixiren : aber diese
Erklärung ist nicht hinreichend ; und ich kann die Thatsache nur
durch die Annahme erklären , welche, wie wir bei Besprechung des
Rückschlags sehen werden , stark unterstützt wird , dass Keinichen,
welche von jeder Zelle herrühren , ehe sie die mindeste Modification
erlitten haben, in grosser Anzahl späteren Generationen überliefert
werden : dass aber die Heimchen, welche von denselben Zellen nach
der Modification ausgehen , natürlich unter denselben günstigen Be¬
dingungen sich fortwährend vermehren , bis sie endlich hinreichend
zahlreich werden , die alten Heimchen zu überwinden und zu ersetzen .
Es mag eine andere Schwierigkeit hier noch erwähnt werden .
Wir haben gesehen , dass ein bedeutungsvoller Unterschied in der
Häufigkeit, wenn auch nicht in der Natur der Abänderungen bei
Pflanzen besteht , welche durch geschlechtliche und ungeschlecht¬
liche Zeugung überliefert werden . So weit die Variabilität von der
unvollkommenen Functionirung der Reproductionsorgane unter ver¬
änderten Bedingungen abhängt , können wir sofort sehen , warum
Sämlinge bei weitem variabler sind, als durch Hnospen fortgepflanzte
Pflanzen. Wir wissen, dass äusserst unbedeutende Ursachen — z. B.
ob ein Baum auf seinen eigenen Stamm gepfropft worden ist oder
hier wächst , dann die Stellung der Samen innerhalb der Kapseln
und derBlüthen an der Bliithenähre — zuweilen hinreichen, die Ab¬
änderung einer Pflanze zu bestimmen, wenn sie aus Samen erzogen
werden . Es ist nun, wie bei der Erörterung des Generationswech¬
sels erklärt wurde, wahrscheinlich, dass eine Knospe aus einem Theile
bereits differenzirtenGewebes gebildet wird ; ein so gebildeterOrga 03 s. einige Bemerkungen derselben Art von Sir II. Holland
Medical Notes. 1839, p. 32.

in seinem
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nisinus durchläuft- nun folglich die früheren Entwicklungsphasen
nicht und kann den verschiedenen Variabilität veranlassenden Ur¬
sachen in dem Alter, in dem seine Structur am leichtesten zu modificiren wäre , nicht so stark ausgesetzt werden . Es ist aber sehr
zweifelhaft, ob dies eine genügende Erklärung der Schwierigkeit ist.
Es findet sich in Bezug auf die Neigung zum Rückschlag eine
ähnliche Verschiedenheit zwischen den aus Knospen und aus Samen
producirten Pflanzen. Viele Varietäten , mögen sie ursprünglich aus
Samen oder Knospen producirt sein , können sicher durch Knospen
fortgepflanzt werden , schlagen aber meist oder unabänderlich durch
Samen zurück. So können auch verbastardirte Pflanzen in jeder
Ausdehnung durch Knospen vervielfältigt werden , sind aber fort¬
während durch Samen dem Rückschlag ausgesetzt , d. h. dem Ver¬
luste ihres hybriden oder intermediären Characters . Für diese Thatsaehenkann ich keine befriedigende Erklärung geben. Das Folgende
ist ein noch verwirrendem - Fall : Gewisse Pflanzen mit gefleckten
Blättern , Phlox- Sorten mit gestreiften Blüthen, Berberizen mit
samenlosen Früchten , können alle sicher durch Knospen an Schnitt¬
reisern fortgepflanzt werden , aber die aus den Wurzeln dieser
Schnittreiser entwickelten Knospen verlieren fast unabänderlich
ihren Character und schlagen auf ihren früheren Zustand zurück .
Endlich können wir nach der Hypothese der Pangenesis sehen,
dass die Variabilität mindestens von zwei distincten Gruppen von
Ursachen abhängt , erstens von dem Mangel, dem Überschuss , der
Verschmelzung und Umstellung von Keimchen und von der Wieder¬
entwicklung derjenigen , welche lange im ruhenden Zustande gele¬
gen haben. In diesen Fällen haben die Keimchen selbst keine Modi¬
fication erlitten , aber die Veränderungen in den oben angegebenen
Beziehungen werden eine stark fluctuirende Variabilität reichlich
erklären . Zweitens in den Fällen, wo die Organisation durch ver¬
änderte Bedingungen, den vermehrten Gebrauch oder Nichtgebrauch
von Theilen oder irgend eine andere Ursache modificirt worden ist,
werden die von den modificirten Einheiten des Körpers abgeworfe¬
nen Keimchen seihst modificirt werden, und werden , wenn sie sich
genügend vervielfältigt haben , sich zu neuen und voränderten Ge¬
bilden entwickeln .
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Wenden wir uns mm zur Vererbung : Wenn wir annehmen,
dass ein homogenes gallertiges Protozoon variire und eine röthliche Farbe annehme , so würde ein äusserst kleines getrenntes
Atom . wenn es zur vollen Grösse heranwächst , natürlich dieselbe
Farbe beibehalten , und wir würden hier die einfachste Form
der Vererbung haben 54. Genau dieselbe Ansicht lasst sich auf die
unendlich zahlreichen und verschiedenartigen Einheiten ausdehnen,
aus denen der ganze Körper bei einem der höheren Thiere zusam¬
mengesetzt ist : und die getrennten Atome sind unsere Keimchen.
Wir haben bereits dieVererbung der directen Wirkungen veränderter
Bedingungen, vermehrten Gebrauchs oderNichtgebrauchs vonTheilen,
und implicite auch das wichtige Prineip derVererbung zu
entsprechen¬
den Altern hinreichend erörtert . Diese Gruppen
vonThatsachen sind
in einer grossen Ausdehnung nach der Hypothese der
Pangenesis ver¬
ständlich, aber nach keiner andern bis jetzt vorgebrachten Hypothese.
Einige wenige Worte müssen noch über das vollständige Fehl¬
schlagen oder die Unterdrückung von Organen hinzugefügt werden .
Wenn ein Tlieil durch Nichtgebrauch , welcher viele Generationen
hindurch währt , vermindert wird , so kommt , wie früher erklärt
wurde , das Prineip der Öconomie des Wachsthums ins Spiel und
wird dahin streben es noch weiter zu reduciren . Dies kann aber
die vollständige oder fast vollständige Obliteration z. B. einer
kleinen
Papille von Zellgewebe , die ein Pistill darstellt , oder eines microscopisch kleinen Knochenknötchens , welches einen Zahn darstellt ,
nicht erklären . In gewissen Fällen von noch nicht vollkommener
Unterdrückung , wo ein Rudiment gelegentlich durch Rückschlag
wieder erscheint , müssen unserer Ansicht zufolge von diesem Theil
herrührende diffundirte Keimchen noch immer existiren . Wir müs¬
sen daher annehmen , dass die Zellen, in Vereinigung mit welchem
das Rudiment früher entwickelt wurde , in diesen Fällen in Bezug
auf ihre Verwandtschaft mit derartigen Keimchen fehlschlagen. Aber
in den Fällen von completem und definitivem Fehlschlagen sind ohne
Dies ist die Ansicht , welcher Prof . Hackel
in seiner Generellen
Morphologie (Bd. 2 , p. 171) folgt , wo er sagt : »Lediglich die
partielle
Identität der specifisch constituirten Materie im elterlichen und
kindlichen
Organismus , die Theilung dieser Materie Lei der Fortpflanzung ,
ist die
Ursache der Erblichkeit «.
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Zweifel die Keimehen selbst zerstört . Auch ist es in keiner Weise
unwahrscheinlich ; denn obgleich eine ungeheure Zahl von thätigen
und lange ruhenden Keimchen in jedem lebenden Wesen diflundirt
sind und ernährt werden . so muss es doch irgend eine Grenze für
ihre Zahl geben , und es scheint natürlich , dass Keimchen, die von
einem geschwächten und nutzlosen Rudimente herrühren , eher zer¬
stört werden, als die, welche von anderen Theilen herrühren , welche
noch in voller functioneller Thätigkeit sind.
Was die Verstümmelungen betrifft , so ist es sicher , dass ein
Theil entfernt oder verletzt werden kann viele Generationen hin¬
durch , und es erfolgt doch kein vererbbares Resultat ; und dies ist
scheinbar ein Einwand gegen die Hypothese, der Jedermann auf¬
fallen wird. Aber es kann an erster Stelle ein Wesen kaum absicht¬
lich während seiner früheren Wachsthumsstadien , so lange es im
Uterus oder im Ei ist. verstümmelt werden ; und werden solche Ver¬
stümmelungen auf natürlichem Wege verursacht , so würden sie als
angeborne Mängel erscheinen, welche gelegentlich vererbt werden .
An zweiter Stelle vervielfältigen sich unserer Hypothese zufolge die
Keimchen durch Selbsttheilung' und werden von Generation zu Ge¬
neration überliefert , so dass sie eine lange Periode hindurch vor¬
handen und bereit sein würden , einen wiederholt amputirten Theil
zu reproduciren . Nichtsdestoweniger scheint es nach den im zwölf¬
ten Capitel gegebenen Thatsachen , dass in einigen seltenen Fällen
Verstümmelungen vererbt worden sind , aber in den meisten von
diesen wurde die verstümmelte Oberfläche krank. In diesen Fällen
lässt sich vermutheu, dass die Keimchen des verloren gegangenen
Theiles allmählich sämmtlich von der zum Theil erkrankten Ober¬
fläche angezogen und auf diese Weise zerstört wurden. Obgleich
dies nur in dem verletzten Individuum, und daher nur in einem der
Erzeuger eintreten würde , so könnte es doch zur Vererbung einer
Verstümmelung hinreichen nach demselben Princip, wie ein horn¬
loses Thier des einen Geschlechtes, wenn es mit einem vollkomme¬
nen Thiere des entgegengesetzten Geschlechtes gekreuzt wird , oft
seinen Mangel überliefert .
Der letzte Gegenstand, der hier erörtert werden muss, nämlich
der Rückschlag, beruht auf dem Princip, dass Überlieferung und
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Entwickelung , obgleich meist in Verbindung wirksam , distincte
Kräfte sind : und die Überlieferung von Keimehen und ihre spätere
Entwickelung zeigtuns , wie die Existenz dieser beiden distincten Ver¬
mögen möglich ist. Wir sehen diese Verschiedenheit deutlich in den
vielen Fällen, wo ein Grossvater durch seine Tochter seinem Enkel
Charactere überliefert, welche jene nicht besitzt oder besitzen kann.
Warum die Entwickelung gewisser Charactere , welche nicht nothwendig in irgend welcher Weise mit den Reproductionsorganen in
Verbindung stehen, auf ein Geschlecht allein beschränkt sein sollte,
d. h. w'arum gewasse Zellen in einem Geschlecht sich mit gewissen
Keimchen vereinigen und deren Entwickelung verursachen sollen,
wissen wir nicht im Geringsten : aber es ist das gemeinsame At¬
tribut der meisten organischen Wesen , bei denen die Geschlechter
getrennt sind.
Die Verschiedenheit zwischen Überlieferung und Entwickelung
zeigt sich gleichfalls in allen gewöhnlichen Fällen von Rückschlag;
aber ehe ich diesen Gegenstand erörtere , ist es rathsam , ein Paar
Worte über diejenigen Charactere zu sagen , die ich latent genannt
habe , und welche nicht unter Rückschlag im gewöhnlichen Sinne
des Wortes zu classificiren sind. Die meisten oder vielleicht alle
secundären Charactere, welche einem Geschlecht angehören , finden
sich im andern Geschlecht schlummernd , d. h. Keimchen, welche
der Entwickelung in secundäre männliche Sexualcharactere fähig
sind, sind innerhalb des Weibchens eingeschlossen , und umgekehrt
weibliche Charactere im Männchen. Warum beim Weibchen ge¬
wisse männliche Keimchen entwickelt werden, wenn deren Ovarien
erkrankt werden oder zu functioniren fehlschlagen , wissen wir
nicht deutlich, ebenso wenig als warum, wenn ein junger Rulle castrirt wird , seine Hörner fortfahren zu wachsen . bis sie fast denen
einer Kuh gleichen, oder warum, wenn ein Hirsch castrirt wird, die
von den Geweihen seiner Vorfahren herrührenden Keimchen nun
nicht völlig entwickelt werden . Aber in vielen Fällen werden bei
variablen organischen Wesen die gegenseitigen Affinitäten der Zel¬
len und Keimchen modificirt, so dass Tlieile versetzt und verviel¬
fältigt werden ; und es möchte scheinen , als ob eine unbedeutende
Veränderung in der Constitution eines Thieres , in Verbindung mit
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dem Zustande der Reproductionsorgane . zu veränderten Affinitäten
in den Geweben der verschiedenen Theile des Körpers führten. So
erlangen , wenn Thiere zuerst in die Pubertät treten und später wäh¬
rend jedes wiederkehrenden Jahres . gewisse Zellen oder Theile eine
Verwandtschaft für gewisse Keimchen. welche zu secundären männ¬
lichen Characteren entwickelt werden : wenn aber dieReproductions organe zerstört oder selbst nur zeitweilig durch veränderte Re¬
dingungen gestört werden , werden diese Affinitäten nicht angeregt .
Nichtsdestoweniger muss das Männchen, ehe es zur Pubertät ge¬
langt. und während der Jahreszeit , wo die Species sich nicht fort¬
pflanzt, die gehörigen Keimchen in einem latenten Zustande enthal¬
ten. Der merkwürdige , früher gegebene Fall von einer Henne,
welche die männlichen Charactere nicht ihrer eigenen Rasse , son¬
dern eines cntferntenVorahnen annahm, illustrirt den Zusammenhang
zwischen latenten Sexualcharacteren und gewöhnlichem Rückschlag.
Bei den Thieren und Pflanzen, welche habituell mehrere Formen
produciren , so bei gewissen , von Mr. Wallace beschriebenen
Schmetterlingen , bei welchen drei weibliche und eine männliche
Form existiren, oder bei den trimorphen Species von Lythrum und
Oxalis , müssen Keimchen, welche im Stande sind , mehrere sehr
verschiedene Formen zu reprodueiren , in jedem Individuum vorhan¬
den sein.
Dasselbe Princip von dem Latentsein gewisser Charactere in
Verbindung mit der Umstellung von Organen kann auch auf dieje¬
nigen eigenthümlichen Fälle von Schmetterlingen und anderen Insecten angewendet werden , bei denen genau eine Hälfte oder ein
Viertel des Körpers dem Männchen und die andere Hälfte oder drei
Viertel dem Weibchen ähnlich ist : und wenn dies eintritt . weichen
die entgegengesetzten Seiten des Körpers , welche durch eine be¬
stimmte Linie von einander getrennt sind, zuweilen in der auffal¬
lendsten Weise von einander ab. Ferner sind dieselben Principien
auf die im dreizehnten Capitel angeführten Fälle anwendbar, wo die
rechte und linke Seite des Körpers in einem ausserordentlichen
Grade von einander abweichen , wie bei den spiralen Windungen
gewisser Schnecken und bei der Gattung Verruca unter den C-irri peden : denn in diesen Fällen weiss man, dass ganz indifferent jede
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Seite dieselbe merkwürdige Entwickelungsveränderung erleiden
kann.
Rückschlag in dem gewöhnlichen Sinne des Wortes kommt so
beständig in Wirksamkeit , dass er offenbar einen wesentlichen
Theil des allgemeinen Gesetzes der Vererbung ausmacht. Er tritt
bei Wesen auf , wie dieselben sich auch fortgepflanzt haben , ob
durch Knospen, ob durch Zeugung mittels Samen, und wird zuwei¬
len selbst bei einem und demselben Individuum, wenn es im Alter
vorrückt , beobachtet. Die Neigung zum Rückschlag wird oft durch
eine Veränderung der Lebensbedingungen und in der deutlichsten
Weise durch den Act der Kreuzung veranlasst . Gekreuzte Formen
sind meist anfangs im Character nahezu zwischen ihren beiden El¬
tern mitten inne stehend ; aber in der nächsten Generation schlagen
die Nachkommen meist auf einen ihrer beiden grosselterlichen Er¬
zeuger und gelegentlich auf noch entferntere Vorfahren zurück.
Wie können wir diese Thatsachen erklären ? Jede organische Ein¬
heit in einem Bastard muss nach der Theorie der Pangenesis eine
Menge hybridisirter Keimchen abgeben ; denn gekreuzte, Pflanzen
können leicht und in weitem Umfange durch Knospen fortgepflanzt
werden ; aber nach derselben Hypothese werden in gleicher Weise
schlummernde , von beiden reinen elterlichen Formen herrührende
Keimchen vorhanden sein ; und da diese letzteren ihren normalen
Zustand beibehalten, so ist es wahrscheinlich, dass sie einer bedeu¬
tenden Vervielfältigung während der Lebenszeit jedes Bastards
fähig sind, ln Folge dessen werden die sexuellen Elemente eines
Bastards sowohl reine als hyhridisirte Keimchen enthalten ; und
wenn sich zwei Bastarde paaren , so wird die Combination reiner ,
von dem einen Bastard herrührender Keimchen mit den reinen
Keimchen derselben Theile , welche von dem anderen Bastard her¬
rühren , nothwendig zu einem vollständigen Rückschlag im Character
führen ; und es ist vielleicht keine zu kühne Voraussetzung , dass
nicht modificirte und nicht verschlechterte Keimchen von derselben
Natur besonders einer Combination geneigt sind. Reine Keimchen
in Combination mit hybridisirten Keimchen würden zu einem theilweisen Rückschlag führen. Und endlich hybridisirte von beiden
elterlichen Bastarden herrührende Keimchen würden einfach die
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ursprüngliche Bastardform reproduciren 5Ä. Alle diese Fälle und
Grade des Rückschlags kommen beständig vor.
Im fünfzehnten Capitel wurde gezeigt , dass gewisse Charactere
einander antagonistisch sind oder nicht leicht mit einander ver¬
schmelzen. Wenn daher zwei Thiere mit antagonistischen Characteren gekreuzt werden , so kann es sich wohl treffen, dass eine hin¬
reichende Menge von Heimchen nur in dem Männchen vorhanden
ist zur Reproduction seiner eigentümlichen Charactere und in dem
Weibchen nur zur Reproduction seiner eigentümlichen Charactere ;
und in diesem Falle können von irgend einem entfernten Vorfahren
herrührende Heimchen leicht wieder Übergewicht erlangen und das
Wiederauftreten lange verloren gegangener Charactere verursachen .
Wenn z. B. schwarze und weisse Tauben oder schwarze und weisse
Hühner gekreuzt werden (Farben , welche nicht leicht verschmel¬
zen), so erscheint gelegentlich in dem einen Falle ein blaues Gefie¬
der , offenbar von der Felstaube herrührend , und in dem anderen
Falle ein rolhes Gefieder, von dem wilden Jungle-Huhn herrührend .
Bei nichtgekreuzten Rassen wird unter Bedingungen, welche die
Vervielfältigung und Entwickelung gewisser schlummernder Heim¬
chen begünstigen , so wenn Thiere verwildern und auf ihren ur¬
sprünglichen Character Zurückschlagen, dasselbe Resultat erfolgen.
hervorgehobenen Fälle
Die merkwürdigen , von Mr. Sedgwick
von gewissen, regelmässig nur in abwechselnden Generationen auf¬
tretenden Krankheiten werden erklärt einmal dadurch, dass eine ge¬
wisse Zahl von Heimchen zur Entwickelung jedes Characters nöthig
ist, wie es sich darin zeigt, dass mehrere Spennatozoen oder Pollen¬
körner zur Befruchtung nöthig sind , und dann dadurch, dass die
Zeit ihre Vervielfältigung begünstigt . Dies gilt auch mehr oder we¬
niger streng für die Vererbung anderer schwach vererbter Modificationen. So habe ich die Bemerkung gehört, dass gewisse Krank¬
heiten factisch durch das Dazwischentreten einer Generation an
Kraft zu gewinnen scheinen. Die Überlieferung schlummernder
, welcher von
55 In diesen Bemerkungen folge ich in der ThatNaudin
den Elementen oder Essenzen der beiden Species , die gekreuzt werden,
spricht ; s. seine ausgezeichnete Abhandlung in den Nouvelles Archives du
Museum, Tom. I, p 151.
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Iveimchen durch viele aufeinander folgende Generationen ist an
sieh kaum unwahrscheinlicher , wie früher bemerkt wurde , als die
Beibehaltung rudimentärer Organe durch grosse Zeiträume oder
selbst auch nur einer Neigung zur Production eines Rudimentes;
es ist aber kein Grund zur Vermnthnng vorhanden, dass alle schlum¬
mernden Keimehen für immer überliefert und fortgepflanzt werden.
So excessiv klein und zahlreich , als sie der Annahme nach sind,
könnte eine unendliche , durch einen langen Verlauf von llodificationen und eine lange Descendenzlinie von jeder Zelle jedes Vor¬
fahren herrührende Zahl von einem Organismus nicht erhalten oder
ernährt werden. Andrerseits scheint es nicht unwahrscheinlich,
dass gewisse Keimchen unter günstigen Bedingungen eine längere
Periode hindurch als andere erhalten werden und sich beständig
vervielfältigen können. Wir erhalten endlich nach den hier gege¬
benen Ansichten sicher einen etwas deutlichen Einblick in die wun¬
derbare Thatsache, dass das Kind von dem Typus seiner beiden
Eltern abweichen und seinen Grosseltern oder Vorfahren, die durch
viele Generationen von ihm getrennt sind, ähnlich sein kann.
Schluss

.

Die Hypothese der Pangenesis , wie sie auf die verschiedenen
grossen Classen von Thatsachen, wie sie jetzt erörtert wurden, an¬
gewendet wird , ist ohne Zweifel äusserst complicirt. Aber sicher
sind es auch die Thatsachen. Die Annahmen indessen , auf denen
die Hypothese ruht , kann man nicht als in irgend einem extremen
Grad complicirt ansehen, — nämlich, dass alle organischen Einhei¬
ten ausser dem Vermögen, was allgemein zugegeben w'ird , durch
Selbsttheilung zu wachsen , noch die Fähigkeit haben, zahlreiche
äusserst kleine Atome ihres Inhaltes , d. h. Keimchen abzuwerfen.
Diese vervielfältigen und verbinden sich zu Knospen und den Sexual¬
elementen. Ihre Entwickelung hangt von der Vereinigung mit an¬
deren in der Entstehung begriffenen Zellen oder Einheiten ab ; und
sie sind einer Überlieferung im schlummernden Zustande auf später
folgende Generationen fähig.
In einem hochorganisirten und complicirten Thiere müssen die
von jeder verschiedenen Zelle oder Einheit durch den ganzen Kör-
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per abgeworfenen Keiinclien unbegreiflich zahlreich und klein sein.
Jede Einheit eines jeden Theiles muss, wie er sich wahrend der
Entwickelung verändert fund wir wissen , dass manche Insecten
mindestens zwanzig Metamorphosen erleiden ) , ihre Keimchen ab¬
geben. Überdies enthalten alle organischen Wesen viele, von ihren
Grosseltern und noch entfernteren Vorfahren , aber nicht von allen
ihren Vorfahren herrührende schlummernde Keimchen. Diese fast
unendlich zahlreichen und kleinen Keimchen müssen in jeder Knospe,
in jedem Ei. Spermatozoon und Pollenkorn eingeschlossen sein. Eine
solche Annahme wird für unmöglich erklärt werden : aber , wie
früher bemerkt wurde , Zahl und Grosse sind nur relative Schwie¬
rigkeiten und die von gewissen Thieren und Pflanzen producirten
Eier oder Samen sind so zahlreich , dass sie vom Verstand nicht er¬
fasst werden können.
Die organischen Theilchen, mit denen der Wind über ineilenweite Küuine von gewissen stark riechenden Thieren verunreinigt
wird, müssen unendlich klein und zahlreich sein, und doch afficiren
sie den Geruchsnerven stark . Eine noch zutreffendere Analogie
bieten die contagiösen Theilchen gewisser Krankheiten dar, welche
so klein sind, dass sie in der Atmosphäre flottiren und an glattem
Papiere hängen bleiben ; und doch wissen wir , wie bedeutend ihre
Vermehrung innerhalb des menschlichen Körpers ist und wie mäch¬
tig sie wirken. Es existiren unabhängige Organismen, welche unter
den stärksten Vergrösserungen unserer neuerdings verbesserten
Microscope kaum sichtbar sind und welche wahrscheinlich voll¬
ständig so gross sind, als die Zellen oder Einheiten in einem der
höheren Thiere. Und doch pflanzen sich ohne Zweifel diese Orga¬
nismen durch Keime von äusserster Kleinheit, im Verhältniss zu
ihrer eigenen minutiösen Grösse, fort. Es hat daher die Schwierig¬
keit , welche auf den ersten Blick unübersteiglich scheint , nämlich
die Existenz so zahlreicher und so kleiner Keimchen, wie sie unse¬
rer Hypothese zufolge sein müssen, anzunehmen, in der That wenig
Gewicht.
Die Physiologen nehmen meist an , dass die Zellen oder Ein¬
heiten des Körpers gleich einer Knospe auf einem Baum autonom
seien, aber in einem geringeren Grade. Ich geht*einen Schritt wei-
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ter und nehme an, dass sie reproductive Keimchen abgeben. Es
erzeugt daher ein Thier nicht als ein Ganzes seine Art durch die
alleinige Thätigkeit seines Reproductionssystems , sondern jede se¬
parate Zelle erzeugt ihre Art. Es haben Naturforscher oft gesagt,
dass jede Zelle einer Pflanze die factische oder potenzielle Fähig¬
keit hat, die ganze Pflanze zu reproduciren . Sie hat dieses Vermö¬
gen aber nur kraft des Umstandes, dass sie von jedem Theil her¬
rührende Keimchen enthält . Wird unsere Hypothese provisorisch
angenommen , so müssen wir alle Formen ungeschlechtlicher Ver¬
mehrung , mögen sie zur Reifezeit oder , wie in dem Falle des Ge¬
nerationswechsels , während der Jugend auftreten , als fundamental
gleichartig und von der wechselseitigen Aggregation und Verviel¬
fältigung der Keimchen abhängig ansehen . Das Wiederwachsen
eines amputirten Gliedes oder das Heilen einer Wunde ist derselbe
Process , theilweise ausgeführt . Sexuelle Zeugung weicht in man¬
cher wichtigen Hinsicht ab. hauptsächlich, wie es scheinen dürfte,
darin, dass hier eine unzureichende Anzahl von Keimchen innerhalb
der getrennten Sexualelemente aggregirt werden, und wahrschein¬
lich noch darin, dass gewisse Primordialzellen vorhanden sind. Die
Entwickelung eines jeden Wesens mit Einschluss aller der Formen
von Metamorphose und Metagenese, ebenso wie des sogenannten
Wachsthums höherer Thiere, bei denen dieStructur sich wenn auch
nicht in einer auffallenden Weise verändert , hängt von der Gegen¬
wart von Keimchen ab, welche zu jeder Lebensperiode abgegeben
werden , und von ihrer Entwickelung zu entsprechenden Perioden in
Vereinigung mit vorausgehenden Zellen. Man kann sagen , dass
solche Zellen durch die Keimchen befruchtet werden, welche in der
Reihenfolge der Entwickelung zunächst kommen. Es sind daher
der gewöhnliche Befruchtungsact und die Entwickelung eines jeden
Wesens nahe analoge Processe . Streng genommen wächst das
Kind nicht zum Mann heran , sondern schliesst Keimchen ein, welche
langsam und successiv entwickelt werden und den Mann bilden. Im
Kinde erzeugt jeder Theil, ebenso wie im Erwachsenen , denselben
Theil für die nächste Generation. Vererbung muss einfach als eine
Form von Wachsthum angesehen werden, ebenso wie die Theilung
einer niedrig organisirten einzelligen Pflanze. Rückschlag hängt
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von der Überlieferung schlummernder Keimchen vom Vorfahren auf
seine Nachkommen ab, welche gelegentlich unter gewissen bekann¬
ten oder unbekannten Bedingungen entwickelt werden können. Je¬
des Thier und jede Pflanze können einem Humusbeete verglichen
werden, welches voll von Samen ist , von denen die meisten bald
keimen , während manche eine Zeit lang schlummern und andere
umkommen. Wenn wir sagen hören , dass ein Mensch in seiner
Constitution den Keim einer erblichen Krankheit trägt , so liegt viel
buchstäbliche Wahrheit in diesem Ausdruck. Endlich bestimmt das
von jeder einzelnen Zelle besessene Vermögen der Fortpflanzung,
wobei wir den Ausdruck Zelle in seinem weitesten Sinne nehmen,
die Reproduction , die Variabilität , die Entwickelung und die Er¬
neuerung jedes lebenden Organismus. So weit mir bekannt ist. ist
kein anderer Versuch gemacht worden , so unvollkommen auch der
vorliegende ausgesprochenermaassen ist, diese verschiedenen gros¬
sen Classen von Thatsachen unter einem Gesichtspunkt zu vereini¬
gen. Wir können die wunderbare Complexität eines organischen
Wesens nicht ergründen ; aber nach der hier vorgebrachten Hypo¬
these ist diese Complexität noch bedeutend vergrössert . Jedes lebende
Wesen muss als ein Microcosmus betrachtet werden , ein kleines
Universum, gebildet aus einer Menge sich selbst fortpflanzender
Organismen, welche unbegreiflich klein und so zahlreich sind , wie
die Sterne am Himmel.
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l .cb.t «ad. zwaa&igstes Capital.
Schlussbemerkungen

.

Domestication. — Natur und Ursache der Variabilität . — Zuchtwahl. —
Divergenz und Distinctheit des Characters. — Aussterben von Rassen.
— Der Zuchtwahl des Menschen günstige Umstände. — Alter gewisser
Rassen. — Die Frage , ob jede eigenthümliche Abänderung speciel! voraus
bestimmt ist.

Da fast allen Capiteln Zusammenfassungen beigegeben sind,
und da in dem Capitol über Pangenesis verschiedene Gegenstände,
wie die Reproductionsformen, Vererbung, Rückschlag, die Ursachen
und Gesetze der Variabilität u. s. w., erst vor Kurzem erörtert wor¬
den sind , so will ich hier nur einige wenige allgemeine Bemer¬
kungen über die wichtigeren Folgerungen machen, welche sieh aus
den mannigfaltigen, im Verlauf dieses Werkes mitgetheilten Details
ableiten lassen.
In allen Theilen der Welt gelingt es Wilden leicht, wilde Thiere
zu zähmen ; und die irgend ein Land oder eine Insel bewohnenden
werden , als jene zuerst vom Menschen betreten wurden, wahrschein¬
lich noch leichter gezähmt worden sein. Vollständige Unterjochung
hängt allgemein davon ab, dass ein Thier in seiner Lebensweise social
ist , und dass es den Menschen als das Haupt der Heerde oder der
Familie annimmt. Domestication schliesst die fast vollständige
Fruchtbarkeit unter neuen und veränderten Lebensbedingungen ein,
und dies ist bei weitem nicht unabänderlich der Fall. Ein Thier
würde der Mühe der Domestication wenigstens in früherer Zeit
nicht werth gewesen sein, wenn es nicht dem Menschen dienstbar
wäre . In Folge dieses Umstandes ist die Zahl domesticirter Thiere
niemals gross gewesen , ln Bezug auf Pflanzen habe ich im neunten
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Capitel gezeigt, auf welche Weise ihre verschiedenen Benutzungen
wahrscheinlich zuerst entdeckt wurden , ebenso wie die ersten
Schritte in ihrer Cultur. Als der Mensch zuerst ein Thier oder eine
Pflanze domesticirte , kann er nicht gewusst haben, ob tes nach der
Überführung in andere Länder gedeihen und sich vervielfältigen
würde ; seine Wahl kann nicht hierdurch beeinflusst worden sein.
Wir sehen, dass die enge Anpassung des Rennthieres und Kanieeles
an ein ausserordentlich heisses und kaltes Land nicht ihre Domesti¬
cation verhindert hat. Noch weniger kann der Mensch vorausge¬
sehen haben, ob seine Thiere und Pflanzen in spateren Generationen
variiren und hierdurch neuen Rassen den Ursprung geben würden ;
und die geringe Fähigkeit zur Variabilität bei der Gans und beim
Esel hat ihre Domestication seit den frühesten Zeiten nicht ver¬
hindert .
Mit äusserst wenig Ausnahmen haben alle Thiere und Pflanzen,
welche lange Zeit domesticirt worden sind, bedeutend variirt . Es ist
einerlei, unter welchem Clima oder zu welchem Zwecke sie gehalten
werden ; ob sie als Nahrung für den Menschen oder für andere
Thiere , zum Ziehen oder Jagen , zur Kleidung oder zum blossen
Vergnügen gehalten werden. Unter allen diesen Umständen haben
domesticirte Thiere und Pflanzen in einer weit grösseren Ausdeh¬
nung variirt , als die Formen , welche im Naturzustände als eine
Species aufgeführt werden. Warum gewisse Thiere und Pflanzen
unter der Domestication mehr variirt haben als andere , wissen wir
nicht ; ebensowenig , warum einige unter veränderten Lebensbe¬
dingungen unfruchtbarer geworden sind als andere. Wir beurthei len aber häutig den Betrag von Veränderungen nach der Production
zahlreicher und verschiedenartiger Rassen , und wir können deut¬
lich sehen, warum dies in vielen Fällen nicht eingetreten ist, näm¬
lich , weil unbedeutende successive Abänderungen nicht stetig an¬
gehäuft worden sind ; und solche Abänderungen werden niemals
angehäuft werden , wenn ein Thier oder eine Pflanze nicht scharf
beobachtet oder hochgeschätzt oder in grosser Zahl gehalten wird.
Die fluctuirende, und soweit wir es beurtheilen können , nie
endende Variabilität unserer domesticirten Erzeugnisse , die Plasticität ihrer ganzen Organisation, ist eine der bedeutungsvollsten
34 *
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Thatsachen, welche wir aus den zahlreichen, in den früheren Capiteln dieses Werkes mitgetheilten Details lernen ; und doch können
domesticirte Thiere und Pflanzen kaum grösseren Veränderungen
in ihren Lebensbedingungen ausgesetzt worden sein , als es viele
natürliche Species wahrend der beständigen geologischen , geogra¬
phischen und climatischen Veränderungen der ganzen Welt gewe¬
sen sind. Die ersteren werden indessen meist plötzlicheren Ver¬
änderungen und weniger beständig gleichförmigen Bedingungen
ausgesetzt worden sein. Da der Mensch so viele, zu sehr verschie¬
denen Classen gehörige Thiere und Pflanzen domestieirt hat, und
da er sicher nicht diejenigen Species mit einem prophetischen In¬
stinct wählte , welche am meisten variiren würden , so können wir
schliessen , dass alle natürlichen Species , wenn sie analogen Be¬
dingungen unterworfen würden , im Mittel in demselben Grade va¬
riiren würden. Heutigen Tages werden wenig Leute behaupten,
dass Thiere und Pflanzen mit einer Neigung zu variiren erschaffen
wurden, welche Neigung lange schlummernd blieb, damit die Lieb¬
haber in späteren Zeiten z. B. merkwürdige Hühner-, Tauben- oder
Canarienvögelrassen züchten könnten.
In Folge verschiedener Ursachen ist es schwer, den Betrag an
Modification zu beurtheilen , welchen unsere domesticirten Erzeug¬
nisse erlitten haben. In manchen Fällen ist der ursprüngliche elter¬
liche Stamm ausgestorben oder kann nicht mit Sicherheit wieder
erkannt werden , weil seine muthmaasslichen Nachkommen so be¬
deutend modificirt worden sind. In andern Fällen haben sich zwei
oder mehr nahe verwandte Formen , nachdem sie domestieirt wor¬
den sind, gekreuzt ; und dann ist es schwer abzuschätzen , wie viel
von der Veränderung der Variation zuzuschreiben ist. Der Grad
aber, bis zu welchem unsere domesticirten Rassen durch Kreuzung
verschiedener natürlicher Formen modificirt worden sind, ist wahr¬
scheinlich von manchen Autoren übertrieben worden . Einige wenige
Individuen einer Form werden selten eine andere , in viel grösserer
Anzahl existirende Form permanent afficiren : denn ohne sorgfältige
Zuchtwahl wird die Zumischung fremden Blutes bald verwischt sein ,
und während früherer und barbarischer Zeiten , wo unsere Thiere
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zuerst doinesticirt wurden , wird eine solche Sorgfalt selten ange¬
wendet worden sein.
Wir haben guten Grund anzunehmen, dass mehrere Rassen
des Hundes , Ochsen, Schweines und einiger anderer Thiere die
respectiven Nachkommen distincter wilder Urformen sind. Nichts¬
destoweniger ist der Glaube an den vielfachen Ursprung unserer
domesticirten Thiere von einigen wenigen Naturforschern und von
vielen Züchtern in einer nicht zu bestätigenden Weise ausgedehnt
worden. Züchter betrachten den ganzen Gegenstand nicht gern von
einem einzigen Gesichtspunkt aus. Ich habe einen solchen, welcher
behauptete , dass unsere Hühner die Nachkommen von mindestens
einem halben Dutzend ursprünglicher Species seien , dagegen protestiren hören , dass er in irgend welcher Weise es mit dem Ur¬
sprünge von Tauben, Enten, Kaninchen, Pferden oder irgend eines
anderen Thieres zu thun habe. Sie übersehen die Unwahrschein¬
lichkeit, dass in einer früheren barbarischen Periode viele Species
doinesticirt worden seien , sie bedenken die Unwahrscheinlichkeit
nicht, dass Species im Naturzustände existirt haben, welche , wrenn
sie unsern jetzigen domesticirten Rassen gleich wären , mit allen
ihren verwandten verglichen , äusserst abnorm gewesen sein wür¬
den. Sie behaupten , dass gewisse Species, welche früher existir ten , extinct oder unbekannt geworden sind , trotzdem die Erde so
viel besser bekannt ist. Die Annahme eines so ausgedehnten , noch
neueren Aussterbens ist in ihren Augen keine Schwierigkeit ; denn
sie beurtheilen deren Wahrscheinlichkeit nicht nach der Leichtig¬
keit oder Schwierigkeit des Aussterbens anderer nahe verwandter ,
wilder Formen. Endlich ignoriren sie oft die ganze Frage nach der
geographischen Verbreitung so vollständig, als ob deren Gesetze
das Resultat eines Zufalles w'ären .
Obgleich es nach den eben angeführten Gründen oft schwierig
ist , genau den Betrag an Veränderungen zu beurtheilen , welchen
unsere domesticirten Erzeugnisse erlitten haben, so kann doch der¬
selbe in den Fällen festgestellt werden, bei denen wir wissen, dass
alle Rassen von einer einzigen Species abstammen, wie bei der
Taube. Ente , dem Kaninchen und fast sicher beim Huhn: und durch
Hülfe der Analogie ist dies in einer gewissen Ausdehnung auch da
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möglich , wo die Thiere von mehreren wilden Formen abstammen.
Man kann unmöglich die in den früheren Capiteln und in vielen ver¬
öffentlichten Werken gegebenen Details lesen oder unsere verschie¬
denen Ausstellungen besuchen, ohne einen tiefen Eindruck von der
ausserordentlichen Variabilität unserer domesticirten Thiere und
cultivirten Pflanzen zu erhalten . Ich habe in vielen Fällen absicht¬
lich Details über neue und fremdartige Eigentümlichkeiten mitgetheilt , welche aufgetreten sind. Kein Theil der Organisation ent¬
geht der Neigung zu variiren ; die Abänderungen betreffen meist
Theile von geringer vitaler oder physiologischer Bedeutung , aber
dies ist auch bei den Verschiedenheiten der Fall, welche zwischen
nahe verwandten Species existiren . In diesen unbedeutenden Characteren besteht oft eine grössere Verschiedenheit zwischen den
Rassen einer und derselben Species , als zwischen den natürlichen
Species einer und derselben Gattung, wie es Isidore Geoffroy
St . Hilaire in Bezug auf die Grösse gezeigt hat, und wie es oft
der Fall ist mit der Färbung , Textur , Form u. s. vv. der Haare , Fe¬
dern, Hörner und anderer Hautanhänge.
Es ist oft angeführt worden, dass wichtige Theile niemals unter
der Domestication variiren ; dies ist aber ein vollständiger Irrthum.
Man betrachte nur den Schädel eines Schweines von irgend einer der
hochveredelten Rassen mit seinen modificirten Hinterhauptcondylen
und anderen Theilen ; oder man betrachte den Schädel des Niata-Ochsen ; oder ferner , bei den verschiedenen Rassen des Kaninchens, man
beachte den verlängerten Schädel mit dem verschieden geformten
Hinterhauptloch, den Atlas und die andern Halswirbel. Bei polni¬
schen Hühnern ist die ganze Form des Gehirns zusammen mit dem
Schädel modificirt worden ; in andern Hühnerrassen ist die Zahl der
Wirbel und die Form der Halswirbel verändert worden. Bei ge¬
wissen Tauben haben die Form des Unterkiefers, die relative Länge
der Zunge , die Grösse der Nasenlöcher und Augenlider , die Zahl
und Form der Rippen, die Form und Grösse der Speiseröhre säinmtlich variirt . Bei gewissen Säugethieren ist die Länge des Darms
bedeutend vergrössert oder vermindert worden. Bei Pflanzen sehen
wir wunderbare Verschiedenheiten in den Steinen verschiedener
Früchte. Bei den Cucurbitaceen haben mehrere sehr bedeutungsvolle
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Charactere variirt , so ilie sitzende Stellung der Narbe auf dem
Ovarium, die Stellung der Fruchtblätter innerhalb desOvariums und
deren Vorspringen nach aussen von dem Receptaculum. Es würde
aber nutzlos sein, hier die vielen in den früheren Capiteln gegebenen
Thatsac-hen zu durchlaufen.
Es ist notorisch , wie bedeutend die geistigen Anlagen , Ge¬
schmack , Gewohnheit , consensuelle Bewegungen , Geschwätzigkeit
oder Stillschweigen und der Ton der Stimme bei unsern domestic
cirten Thieren variirt haben und vererbt worden sind. Der Hund
bietet das auffallendste Beispiel veränderter geistiger Anlagen
dar ; und diese Verschiedenheiten können nicht durch die Abstam¬
mung von distincten wilden Typen erklärt werden . Neue geistige
Charactere sind sicher oft erlangt und natürliche unter der Dome¬
stication verloren worden.
Neue Charactere können zu jedem Wachsthumsstadiuin er¬
scheinen und verschwinden und zu einer entsprechenden Periode
vererbt werden . Wir sehen dies in der Verschiedenheit zwischen
den Eiern verschiedener Hühnerrassen und in dem Dunenkleide der
Hühnchen , und noch deutlicher an den Verschiedenheiten zwischen
den Raupen undCocons verschiedener Rassen des Seidenschmetter¬
lings. So einfach diese Thatsachen erscheinen , so werfen sie doch
ein Licht auf die Charactere , welche die Larven- und erwachsenen
Zustände natürlicher Species unterscheiden und auf das ganze
grosse Capitel der Embryologie. Neue Charactere können aus¬
schliesslich auf das Geschlecht beschränkt sein , an dem sie zuerst
erschienen , oder sie können in einem noch viel höheren Grade iti
dem einen als in dem andern Geschlecht entwickelt werden ; oder
ferner sie können, nachdem sie auf ein Geschlecht gewiesen waren ,
theilweise auf das entgegengesetzte Geschlecht übertragen werden .
Diese Thatsachen und noch besonders der Umstand, dass neue Cha¬
ractere in Folge irgend einer unbekannten Ursache dem eigenthiimlichen Zustand ausgesetzt sind , auf das männliche Geschlecht be¬
schränkt zu sein , haben eine sehr bedeutungsvolle Tragweite in
Bezug auf das Erlangen secundärer Sexualcharactere bei Thieren
im Zustande der Natur.
Man hat zuweilen gesagt , dass unsere domesticirten Erzeug -
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nisse in constitutioneilen Eigentümlichkeiten nicht von einander
abweichen. Dies lässt sich indessen nicht behaupten. Bei unsern
veredelten Rindern, Schweinen u. s. w. ist die Periode der Reife mit
Einschluss der der zweiten Dentition bedeutend beschleunigt wor¬
den. Die Trächtigkeitsdauer variirt bedeutend, ist aber nur in einem
oder zwei Fällen in einer fixirten Weise modificirt worden . Bei
unsern Hühnern und Tauben weicht das Erlangen von Dunen und
des ersten Gefieders beim Jungen und der secundären Se.xualchacharactere bei den Männchen in verschiedener Weise ab. Die An¬
zahl von Häutungen , welche die Larven der Seidenschmetterlinge
durchlaufen , variirt . Die Neigung zum Fettwerden , viel Milch zu
geben , viele Junge oder Eier in einer Geburt oder während des
Lebens zu produciren , weicht in den verschiedenen Rassen ab. Wir
finden verschiedene Grade der Anpassung an das Clima und ver¬
schiedene Neigungen zu gewissen Krankheiten, zur Angriffsfähig¬
keit für Parasiten und zu der Wirkung gewisser vegetabilischer
Gifte. Bei Pflanzen variirt die Anpassung an gewisse Bodenarten,
wie bei einigen Arten von Pflaumen, das Vermögen dein Frost zu
widerstehen , die Periode des Blühens und des Reifens der Früchte,
die Lebensdauer , die Periode des Blätterabwerfens und das Be¬
halten derselben durch den ganzen Winter , das Verhaltniss und die
Natur gewisser chemischerVerbindungen in den Geweben oder Sa¬
men, — alles dies variirt .
Es gibt indessen eine wichtige, constitutionelle Differenz zwi¬
schen domesticirten Rassen und Species , ich meine die Sterilität,
welche fast unabänderlich in einem grösseren oder geringeren
Grade folgt, wenn Species gekreuzt werden , und die vollkommene
Fruchtbarkeit der distinctesten domesticirten Rassen mit Ausnahme
von sehr wenig Pflanzen, wenn sie in ähnlicher Weise gekreuzt
werden . Es erscheint sicher als eine merkwürdige Thatsache, dass
viele nahe verwandte Species , welche im Ansehen äusserst wenig
dilferiren, nach ihrer Verbindung nur wenig, mehr oder minder un¬
fruchtbare Nachkommen oder durchaus keine ergeben, während domesticirte Rassen, welche augenfällig von einander abweichen, nach
ihrer Verbindung merkwürdig fruchtbar sind und vollkommen
fruchtbare Nachkommen ergeben . Diese Thatsache ist aber in
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Wirklichkeit nicht so unerklärlich , als sie auf den ersten Blick er¬
scheint. An erster Stelle wurde im neunzehnten Capitel deutlich
gezeigt , dass die Unfruchtbarkeit gekreuzter Species nicht in enger
Abhängigkeit von den Verschiedenheiten in ihrem äusseren Bau oder
ihrer allgemeinen Constitution steht, sondern ausschliesslich das Re¬
sultat von Verschiedenheiten in den Reproductionssystemen ist. ana¬
log mit denen , welche die verminderte Fruchtbarkeit der illegitimen
Verbindung und illegitimen Nachkommen dimorpher und trimorpher
Pflanzen verursachen . An zweiter Stelle ist gezeigt worden, dass die
Pallas ’sehe Lehre , wonach Species, nachdem sie lange Zeit domesticirt worden sind, ihre natürliche Neigung zur Unfruchtbarkeit bei
der Kreuzung verlieren , äusserst wahrscheinlich ist. Wir können
diese Folgerung kaum vermeiden , wenn wir über die Abstammung
und jetzige Fruchtbarkeit der verschiedenen Hunderassen, der indi¬
schen und europäischen Rinder , der Schafe und Schweine nachdenken. Es wäre daher unverständig , zu erwarten , dass unter der
Domestication gebildete Rassen bei der Kreuzung Unfruchtbarkeit
erlangen sollten, während wir zu gleicher Zeit annehmen, dass die
Domestication die normale Unfruchtbarkeit gekreuzter Arten besei¬
tigt. Warum bei nahe verwandten Arten ihre'Reproductionssysteme
fast unabänderlich in einer so eigenthiimlichen Weise modificirt
worden sind , dass sie wechselseitig unfähig sind aufeinander zu
wirken , jedoch in ungleichen Graden in den beiden Geschlechtern,
wie es aus der Verschiedenheit in der Fruchtbarkeit zwischen
wechselseitigen Kreuzungen bei denselben Species hervorgeht ,
wissen wir nicht ; wir können aber mit grosser Wahrscheinlichkeit
schliessen , dass die Ursachen die folgenden sein dürften. Die meU
sten natürlichen Species sind an nahezu gleichförmige Lehensbedin¬
gungeneine unvergleichlich längere Zeit hindurch gewöhnt worden,
als domesticirte Rassen : und wir wissen positiv, dass veränderte Be¬
dingungen einen speciellen und mächtigen Einfluss auf das Reproductionssystem äussern . Fis kann daher diese Verschiedenheit in
der Angewöhnung sehr wohl die verschiedene Wirksamkeit der
Reproductionsorgane , wenn domesticirte Rassen und wenn Species
gekreuzt werden , erklären . Eine nahe analoge Thatsache ist es,
dass die meisten domesticirten Rassen plötzlich von einem Clima in
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ein anderes oder unter weit von einander verschiedenen Bedingun¬
gen gebracht werden können und doch eine unbeschrankte Frucht¬
barkeit behalten, während eine Menge von Species, welche geringeren
Veränderungen ausgesetzt sind, hierdurch unfähig gemacht werden,
sich fortzupflanzen.
Mit Ausnahme der Fruchtbarkeit sind domesticirte Varietäten
den Species darin ähnlich, dass sie nach der Kreuzung ihre Cha¬
racter in derselben ungleichen Art und Weise ihren Nachkommen
überliefern , dass sie dem Überwiegen der einen Form über die
andere ausgesetzt sind und eine Neigung zum Rückschlag darbieten.
Durch wiederholte Kreuzungen kann man eine Varietät oder eine
Species completvon einer andern absorbiren lassen . Wie wir dann,
wenn wir vom Alter der Varietäten sprechen , sehen werden , ver¬
erben sie zuweilen ihre neuen Charactere fast oder selbst völlig so
sicher als Species. Bei beiden scheinen die zur Variabilität führen¬
den Bedingungen und die deren Natur leitenden Gesetze dieselben
zu sein. Domesticirte Varietäten können in Gruppen, welche andern
Gruppen subordinirt sind , classificirt werden , wie Species unter
Genera und diese unter Familien und Ordnungen ; und die Classifi¬
cation kann entweder künstlich, d. h. auf irgend einen willkürlichen
Character gegründet , oder natürlich sein. Bei Varietäten gründet
sich eine natürliche Classification sicher und bei Species dem An¬
schein nach auf Gemeinsamkeit der Abstammung in Verbindung mit
dem Betrag an Modification, welche die Formen erlitten haben. Die
Charactere , durch welche domesticirte Varietäten von einander ab¬
weichen, sind variabler als die, welche Species unterscheiden , doch
kaum mehr als bei gewissen proteischen Arten . Aber dieser
grössere Grad von Variabilität ist nichts Überraschendes , da Varie¬
täten meist innerhalb neuer Zeiten fluetuirenden Lebensbedinguugen
ausgesetzt worden sind, viel wahrscheinlicher gekreuzt worden
sind, und noch in vielen Fällen Modificationen erleiden oder neuer¬
dings erlitten haben in Folge der Zuchtwahl, welche der Mensch me¬
thodisch oder unbewusst ausübt.
Der allgemeinen Regel nach weichen domesticirte Varietäten
in weniger wichtigen Theilen ihrer Organisation von einander ab
als es Species thun : und wenn wichtige Verschiedenheiten auftre-
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ten, werden sie selten scharf fixirt. Diese Thatsache ist aber ver¬
ständlich , wenn wir die Methode der Zuchtwahl des Menschen be¬
trachten . Beim lebendigen Thier oder der lebendigen Pflanze kann
er innere Modificationen der bedeutungsvolleren Organe nicht be¬
obachten ; auch beachtet er sie nicht, so lange sie initGesundheit und
Leben verträglich sind. Was kümmert sich der Züchter um irgend
eine geringe Veränderung in den Backzähnen des Schweines oder um
einen überzähligen Backzahn beim Hund, oder um irgend eine Ver¬
änderung im Darmcanal oder in einem andern innernOrgane ? Der
Züchter sorgt dafür , dass das Fleisch seiner Binder ordentlich mit
Fett marmorirt wird, dass sich im Abdomen seiner Schafe eine An¬
häufung von Fett bildet ; und dies hat er erreicht . Was wird sich
der Blumenzüchter um irgend eine Veränderung in derStructur des
Ovariums oder der Eichen kümmern ? Da wichtige innere Organe
sicher zahlreichen und bedeutendenVariationen ausgesetzt sind und
diese wahrscheinlich vererbt werden , denn viele fremdartige Misbildungen werden überliefert , so kann der Mensch unzweifelhaft
einen gewissen Betrag an Veränderungen in diesen Organen her vorrufen. Wenn er irgend eine Modification in einem wichtigen
Theile erzeugt hat. so ist es meist unabsichtlich geschehen in Folge
einer Correlation mit irgend einem andern in die Augen fallenden
Theil : so wenn er den Schädeln der Hühner Knochenleisten und
Vorsprünge gegeben hat , dadurch , dass er der Form des Kammes
seine Aufmerksamkeit schenkte , oder wie bei dem polnischen Huhn,
dem Federbusch auf dem Kopf. Dadurch, dass er die äussere Form
der Kropftaube beachtete , hat er die Grösse des Oesophagus enorm
vermehrt , hat die Zahl der Rippen vergrössert und ihnen eine
grössere Breite gegeben . Dadurch , dass er bei der Botentaube
durch stetige Wahl die Fleischlappen am Oberkiefer vergrösserte ,
hat er die Form des Unterkiefers bedeutend modifieirt; und so in
vielen anderen Fällen. Andererseits sind natürliche Species aus¬
schliesslich zu ihrem eigenen Besten modifieirt worden , um sie für
unendlich mannigfaltige Lebensbedingungen passend zu machen,
um Feinde aller Arten vermeiden und gegen eine Masse von Concurrenten ankämpfen zu können. Unter so coinpIicirtenBcdingungen
wird es daher sich oft treffen, dass Modificationen der mannigfachsten
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Arten , sowohl in bedeutungsvollen als in bedeutungslosen Theilen
von Vortheil oder selbst notlnvendig sein werden , und diese werden
langsam aber sicher durch das Uberlebenbleiben der passendsten
erlangt werden. Verschiedene indirect« Modificationen werden
gleicherweise durch das Gesetz correlativer Variation auftreten .
Domesticirte Rassen haben oft einen abnormen oder halbmon¬
strösen Character , wie das italienische Windspiel , die Bulldogge,
derBlenheim-Jagdhund und der Bluthund unter den Hunden, manche
Rassen von Rindern und Schweinen, mehrere Hühnerrassen und die
hauptsächlichsten Taubenrassen . Die Verschiedenheiten zwischen
solchen abnormen Rassen treten in Theilen auf, welche in nahe ver¬
wandten natürlichen Species nur unbedeutend oder gar nicht difleriren . Dies lässt sich dadurch erklären , dass der Mensch, besonders
Anfangs , oft auffällige und halbmonströse Structurabvveichungen
auswählt. Wir sollten indessen vorsichtig in der Entscheidung sein,
welche Abweichungen monströs genannt werden sollten. Es lässt
sich kaum zweifeln , dass wenn der Büschel pferdehaarähnlicher
Haare auf der Brust des Truthahns zuerst im domesticirten Vogel
erschienen wäre , er kaum als eine Monstrosität betrachtet worden
wäre . Der grosse Federbusch auf dem Kopf des polnischen Huhns
ist als solche bezeichnet worden , obgleich derartige Federn bei
vielen Arten von Vögeln gemein sind. Wir können die Fleisch¬
lappen oder die warzige Haut um die Schnabelbasis der englischen
Botentaube eine Monstrosität nennen , aber von der kugligen Excrescenz am Schnabelgrunde der männlichen Carpophaga oceanica ,
sprechen wir nicht als Monstrosität.
Manche Autoren haben eine scharfe Grenzlinie zwischen künst
liehen und natürlichen Rassen gezogen . Obschon in extremen Fäl¬
len die Unterscheidung deutlich ist , ist die Linie in vielen andern
Fällen doch nur ganz willkürlich zu ziehen. Die Verschiedenheit
hangt hauptsächlich von der Art der Zuchtwahl ab, die angewendet
worden ist. Künstliche Rassen sind diejenigen , welche absichtlich
vom Menschen veredelt worden sind ; sie haben häufig ein unnatür¬
liches Ansehen und sind besonders geneigt, ihre Vortrefflichkeit in
Folge eines Rückschlags und beständiger Variabilität zu verlieren .
Die sogenannten natürlichen Rassen auf der andern Seite sind die-
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jenigen , welche jetzt in halbcivilisirten Ländern gefunden werden
und welche früher einzelne Districte in fast allen europäischen Rei¬
chen bewohnten . Absichtliche Zuchtwahl des Menschen hat nur sel¬
ten auf sie eingewirkt , wahrscheinlich häufiger unbewusste und zum
Theil natürliche Zuchtwahl: denn in halbcivilisirten Ländern ge¬
haltene Thiere haben in grossen Massen für ihre eigenen Bedürf¬
nisse zu sorgen . Derartige natürliche Rassen werden auch, wie sich
vermuthen lässt , direct in einer gewissen Ausdehnung von den,
wenn auch unbedeutenden Verschiedenheiten in den umgebenden
physicalischen Bedingungen beeinflusst worden sein.
Ein viel bedeutungsvollerer Unterschied ist der , dass einige
Rassen von ihrem ersten Ursprung an in einer so langsamen und
unmerklichen Weise modiücirt worden sind , dass wenn wir ihre
früheren Vorfahren sehen könnten , wir kaum zu sagen im Stande
wären , wann oder wie die Rasse zuerst entstand , während andere
Rassen in Folge einer scharf markirten oder halbmonströsen Structurabweichung entstanden sind, welche indessen später durch Zucht¬
wahl vergrössert worden sein kann. Nachdem , was wir von der
Geschichte des Rennpferdes, Windspieles, Kampfhahnes etc. wissen
und nach ihrem allgemeinen Ansehen , können wrir ziemlich sicher
sein , dass sie durch einen langsamen Process der Veredlung ge¬
bildet worden sind : und bei der Botentaube ebenso wie bei einigen
anderen Tauben wissen wir, dass dies der Fall gewesen ist. Anderer¬
seits ist es sicher, dass die Ancon- und Mauchamp-Rasse des Scha¬
fes und fast sicher das Niata-Rind, Dachse und Möpse, Hüpfer uud
Krausenhühner , kurzstirnige Burzeltauben , hakenschnäblige Enten
u. s. w., und von Pflanzen eine Menge von Varietäten in nahezu
demselben Zustand, wie wir sie jetzt sehen , plötzlich erschienen
sind. Die Häufigkeit dieser Fälle führt leicht zu der falschen An¬
nahme, dass natürliche Species oft in derselben abrupten Weise
entstanden sind. Für das Auftreten oder wenigstens für die be¬
ständige Erzeugung abrupter Modificationender Structur im Natur¬
zustände haben wir aber keine Zeugnisse, und gegen eine Annahme
solcher könnten verschiedene allgemeine Gründe beigebracht wer¬
den : so würde z. B. ohne eine Trennung eine einzelne monströse

542

Sch lussbemerkimgen .

28 . Cap.

Abänderung fast sicher sehr bald durch Kreuzung wieder verwischt
werden .
Andererseits haben wir reichliche Beweise für das beständige
Auftreten unbedeutender individueller Differenzen der verschieden¬
artigsten Weisen im Zustande der Natur ; und hierdurch werden wir
zu dem Schluss geführt , dass Species im allgemeinen durch die na¬
türliche Zuchtwahl nicht abrupter Modificationen, sondern äusserst
unbedeutender Verschiedenheiten entstanden sind. Dieser Process
kann streng mit der langsamen und allmählichen Veredlung des
Rennpferdes , Windspieles und Kampfhahnes verglichen werden . Da
jedes Detail der Struetur bei jeder Species ihren allgemeinen
Lebensgewohnheilen eng angepasst ist , so wird es sich selten er¬
eignen , dass ein Theil allein modificirt werden wird ; aber die in
Verbindung angepassten Modificationen brauchen, wie früher gezeigt
wurde, nicht absolut gleichzeitig aufzutreten . Indess sind viele Va¬
riationen von Anfang an durch das Gesetz der Correlation in Zu¬
sammenhang. Hieraus folgt , dass selbst nahe verwandte Species
selten oder niemals von einander durch irgend einen Character
allein abweichen ; und dieselbe Bemerkung gilt auch in einer ge¬
wissen Ausdehnung für domestieirte Rassen ; denn wenn diese be¬
deutend abweichen , so weichen sie meist in vielen Beziehungen ab.
Manche Naturforscher behaupten fest
dass Species absolut
verschiedene Erzeugnisse seien, welche nie durch Zwischenformen
in einander übergehen ; während sie doch behaupten , dass domesticirte Varietäten immer entweder mit einander oder mit ihren
Elternformen verbunden werden können. Wenn wir immer die
Bindeglieder zwischen den verschiedenen Rassen des Hundes, Pfer¬
des, Rindes, Schafes, Schweines u. s. w. finden könnten , so würden
die unaufhörlichen Zweifel, ob sie von einer oder mehreren Arten
abgestammt sind , nicht entstanden sein. Die Gattung der Wind¬
spiele, wenn dieser Ausdruck gebraucht werden darf , kann mit
keiner anderen Rasse nahe verbunden werden , wenn wir nicht
vielleicht auf die alten ägyptischen Denkmäler zurückgehen . Auch
unsere englische Bulldogge bildet eine sehr distincte Rasse. In allen
1 Godron , De l’Espece 1859 .

Tora. II , p . 44 u. s. w.
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diesen Fallen müssen natürlich gekreuzte Rassen ausgeschlossen
werden ; denn hierdurch können die verschiedensten natürlichen
Species verbunden werden . Durch welche Glieder kann das Cochinchina - Huhn nahe mit andern verbunden werden ? Dadurch , dass
w'ir noch in entfernten Ländern erhaltene Rassen aufsuchen und auf
historische Berichte zurückgehen , können wir Burzeltauben, Boten¬
tauben und Barbtauben mit der elterlichen Felstaube in nahe Ver¬
bindung bringen ; aber wir können hierdurch nicht die Möven oder
Kröpfertaube verbinden. Der Grad von Distinctheit zwischen den
verschiedenen domesticirten Rassen hängt von dem Betrag an Mo¬
dification ab, welchen sie erlitten haben, und besonders von der Ver¬
nachlässigung und dem endlichen Aussterben der verbindenden
zwischenliegenden und wenig geschätzten Formen .
Es ist oft gesagt worden , dass durch die Annahme von Verän¬
derungen bei domesticirten Rassen kein Licht auf Veränderungen
geworfen würde, welche, wie man anniinmt, natürliche Species er¬
leiden , da die ersteren bloss temporäre Erzeugnisse sein sollen,
die stets , sobald sie verwildern , auf ihre ursprüngliche Form Zu¬
rückschlagen . Dieses Argument hat Mr. Wallace 2 sehr gut be¬
kämpft; und im dreizehnten Capitel wurden auslührliche Details ge¬
geben , welche zeigten , dass die Neigung zum Rückschlag bei ver¬
wilderten Thieren und Pflanzen bedeutend überschätzt worden ist,
obgleich es ohne Zweifel in einer gewissen Ausdehnung existirt .
Es würde allen in diesem Werk enthaltenen Grundsätzen wider¬
sprechen, wenn domesticirte Thiere, sobald sie neuen Bedingungen
ausgesetzt , um ihre eigenen Bedürfnisse gegen eine Menge fremder
Concurrenten zu kämpfen gezwungen werden , nicht im Lauf der
Zeit in irgend welcher Weise modificirt werden würden . Auch muss
man sich daran erinnern , dass viele Charactere in allen organischen
Wesen latent und bereit liegen, sich unter passenden Bedingungen
zu entwickeln ; und bei Rassen, die in neuerer Zeit modificirt wor¬
den sind , ist die Neigung zum Rückschlag besonders stark. Aber
das Alter verschiedener Rassen beweist deutlich, dass sie, so lange
ihre Lebensbedingungen dieselben bleiben, nahezu constant sind.
2 Journal Proceed . Linn . Soc. 1858. Vol . Ill , p. GO.
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Es ist von einigen Autoren kühn behauptet worden , dass der
Betrag an Abänderung , welche unsere domesticirten Erzeugnisse
erleiden , streng begrenzt ist. Aber dies ist eine auf wenig Beweisen
ruhende Behauptung. Ob der Betrag in irgend einer besonderen
Richtung fixirt ist oder nicht , so scheint die Neigung zur allgemei¬
nen Variabilität doch unbegrenzt zu sein. Rind, Schafe und Schweine
sind domesticirt worden und haben seit der entferntesten Zeit variirt , wie es aus den Untersuchungen vonRütimeyer
und Anderen
hervorgeht , und doch sind diese Thiere innerhalb einer völlig neuen
Zeit in einem ganz unvergleichlichen Grade veredelt worden ; und
dies schliesst eine fortdauernde Variabilität der Structur ein. Wie
wir nach den in den Schweizer Pfahlbauten gefundenen Überresten
wissen, ist Weizen eine der am ältesten cultivirten Pflanzen, und doch
entstehen heutigen Tages noch gelegentlich neue und bessere Va¬
rietäten . Es mag sein, dass niemals ein Ochse erzeugt werden wird
von bedeutenderer Grosse oder feineren Verhältnissen , als unsere
jetzigen Thiere, oder ein Rennpferd noch schneller als Eclipse, oder
eine Stachelbeere grösser als die Varietät London. Es würde aber
kühn sein zu behaupten, dass die äusserste Grenze in diesen Be¬
ziehungen bereits erreicht sei. Bei Blüthen und Früchten ist wie¬
derholt behauptet worden , dass die Vollkommenheit erreicht sei ;
aber das vorzüglichste ist bald wieder übertroffen worden. Es mag
nie eine Taubenrasse erzeugt werden mit einem noch kürzeren
Schnabel , als der heutige kurzstirnige Burzier , oder mit einem
längeren , als die englische Botentaube , denn diese Vögel haben
schwache Constitution und pflanzen sich schlecht fort. Aber die
Kürze und Länge des Schnabels sind die Punkte , welche während
der letzten mindestens 150 Jahre stetig veredelt worden sind ; und
einige der besten Kenner leugnen, dass das Ziel bereits erreicht
sei. Nach dem, was wir bei natürlichen Arten von der Variabilität
äusserst complicirter Theile sehen , können wir auch nicht ohne
Grund vermuthen, dass irgend eine Bildung, nachdem sie während
einer langen Reihe von Generationen constant geblieben ist , unter
neuen und veränderten Lebensbedingungen wieder in die Variabili¬
tät eintritt und wieder der Zuchtwahl unterworfen werden kann.
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Nichtsdestoweniger muss aber , wie Mr. W a 1la ce 3 vor Kurzem
sehr nachdrücklich und wahr bemerkt hat, sowohl für natürliche
als domesticirte Erzeugnisse eine Grenze für die Veränderung in
gewissen Richtungen existiren ; z. B. es muss eine Grenze für die
Schnelligkeit irgend eines Landthieres geben, da diese durch die zu
überwindende Reibung, das fortzuschaffende Gewicht und das Contractionsvermögen der Muskelfaser bestimmt wird. Das englische
Rennpferd mag diese Grenze erreicht haben : es übertrifFt aber in
der Flüchtigkeit seinen eigenen wilden Urerzeuger und alle ande¬
ren Pferdearten .
Wenn wir die grosse Verschiedenheit zwischen vielen domesticirten Rassen sehen , so ist es nicht überraschend , dass einige
wenige Naturforscher gefolgert haben , dass alle von distincten ur¬
sprünglichen Stämmen herrühren , besonders , da das Princip der
Zuchtwahl ignorirt und das hohe Alterthum des Menschen als Züch¬
ter von Thieren erst neuerdings bekannt worden ist. Doch geben
die meisten Naturforscher zu , dass verschiedene äusserst unähn¬
liche Arten von einem einzigen Stamme herkommen, obgleich sie
nicht viel von der Kunst des Ziiehtens wissen, ebensowenig die ver¬
bindenden Glieder nachweisen, noch sagen können, wo und wann
die Rassen entstenden sind. Und doch werden dieselben Naturfor¬
scher mit einem Air philosophischer Vorsicht erklären , dass sie
nicht eher zugeben können, dass eine natürliche Art einer an¬
deren den Ursprung gegeben hat , als bis sie alle Übergangsstufen
sehen. Die Züchter haben aber genau dieselbe Sprache geführt in
Bezug auf die domesticirten Rassen. So sagt der Verfasser einer
ausgezeichneten Abhandlung, er werde nie zugeben , dass Botenund Pfauentauben die Nachkommen der wilden Felstaube seien, bis
die Übergänge factisch beobachtet worden sind und wiederherge¬
stellt werden können , sobald nur der Mensch sich diese Aufgabe
einmal stellt. Es ist ohne Zweifel schwierig , sich zu realisiren ,
dass nur unbedeutende , während langer Jahrhunderte gehäufte
Veränderungen solche Resultate hervorbringen können. Aber wer
3 The Quarterly Journal of Science .
Darwin
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Oct. 1867 , p. 486 .
35

Ö46

SclilussliPmerkun >roii.

28. Cap.

nur irgend den Ursprung domesticirter Kassen oder natürlicher
Species einzusehen wünscht, muss diese Schwierigkeit überwinden .
Die Ursachen, welche die Variabilität veranlassen , und die Ge¬
setze , welche sie leiten , sind so spät in dem vorliegenden Buche
erörtert worden , dass ich hier nur die leitenden Gesichtspunkte
aufzuzählen brauche. Da domesticirte Organismen unbedeutenden
Structurabweichungen und Monstrositäten so viel leichter zugäng¬
lich sind , als unter ihren natürlichen Bedingungen lebende Arten,
und da weit verbreitete Species mehr variiren , als die auf be¬
schränkte Gebiete angewiesenen , so können wir schliessen , dass
Variabilität hauptsächlich von veränderten Lebensbedingungen ab¬
hängt. Wir dürfen die Wirkungen der ungleichen Combination der
Charaetere nicht übersehen , welche von beiden Eltern herrühren ,
ebenso wenig den Rückschlag auf frühen ; Vorfahren. Veränderte
Bedingungen haben eine besondere Neigung, die Reproductionsorgane mehr oder weniger impotent zu machen, wie es in dem die¬
sem Gegenstand gewidmeten Capitel gezeigt wurde , und diese
Organe überliefern auch häufig in Folge dessen nicht treu die elter¬
lichen Charaetere. Veränderte Bedingungen wirken auch direct
und bestimmt auf die Organisation , so dass alle oder fast alle Indi¬
viduen einer und derselben in gleicher Weise exponirten Species
in derselben Weise modificirt werden ; aber warum dieser oder
jener Theil besonders afficirt wird, können wir selten oder nie sa¬
gen. In den meisten Fällen von directer Einwirkung veränderter
Bedingungen, unabhängig von der durch die Affection der Reproductionsorgane verursachten indirecten Variabilität, sind indessen
unbestimmteModificationen das Resultat, in nahezu derselben Weise ,
als das Sich-der-Kälte-Aussetzen oder die Absorption desselben
Giftes verschiedene Individuen in verschiedener Weise afficirt.
Wir haben Grund zu vermuthen , dass ein habitueller Excess einer
sehr nährenden Kost oder ein Übermaass im Verhältniss zum Ver¬
brauch des Organismus in Folge der Bewegung eine mächtig an¬
regende Ursache der Variabilität ist. Wenn wir die symmetrischen
und complicirten, durch ein äusserst kleines Atom von Gift des Gallinsectes verursachten Auswüchse sehen , so können wir glauben,
dass unbedeutende Veränderungen in der chemischen Natur des
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Saftes oder Blutes zu ausserordentlichen Modificationen derStructur
führen können.
Der vermehrte Gebrauch eines Muskels mit seinen verschiede¬
nen , mit ihm verbundenen Theilen und die vermehrte Thätigkeit
einer Drüse oder eines anderen Organes führen zu deren vermehr¬
ter Entwickelung. Nichtgebrauch hat eine entgegengesetzte Wir¬
kung. Bei domesticirten Erzeugnissen werden Organe zuweilen
durch Fehlschlagen rudimentär ; wir haben aber keinen Grund zu vermuthen , dass dies je nach blossem Nichtgebrauch folgt. Bei natür¬
lichen Arten aber scheinen im Gegentheil Organe durch Nichtgebrauch
rudimentär gemacht worden zu sein in Verbindung mit dem Princip
der Oconomie des Wachsthums und nach dem hypothetischen , im
letzten Capitel erörterten Princip, nämlich nach der endlichen Zer¬
störung der Keime oder Keimehen solcher nutzlosen Theile. Diese
Verschiedenheit kann zum Theil dadurch erklärt werden, dass Nicht¬
gebrauch auf domesticirte Formen nicht hinreichend lange Zeit ge¬
wirkt hat, zum Theil dadurch , dass sie von jedem heftigen Kampf
um die Existenz befreit sind : denn dieser Kampf, welchem alle Ar¬
ten im Naturzustand ausgeselzt sind , bedingt eine strenge Öconomie in der Entwickelung jedes Theiles. Nichtsdestoweniger
afficirt doch das Gesetz der Compensation oder Ausgleichung , wie
es scheint in einer gewissen Ausdehnung auch die domesticirten
Erzeugnisse .
Wir dürfen die Bedeutung der bestimmten Einwirkung verän¬
derter Lebensbedingungen, in Bezug auf die Modificirung aller Indi¬
viduen derselben Species in derselben Art und Weise , oder des
Gebrauchs und Nichtgebrauchs nicht überschätzen . Da jeder Theil
der Organisation im hohen Grade variabel ist, und da Abänderungen
so leicht bewusst und unbewusst bei der Zucht berücksichtigt wer¬
den, so ist es schwer, zwischen den Wirkungen der Zuchtwahl un¬
bestimmter Variationen und der directen Einwirkung der Lebens¬
bedingungen zu unterscheiden . Es ist z. B. möglich, dass die Füsse
unserer Wasserhunde und jener amerikanischen Hunde, welche
viel auf Schnee zu laufen haben, zum Theil dadurch mit Bindehäu¬
ten versehen worden sind , dass beständig ein Reiz auf ihre Zehen
gewirkt hat , der sie ausgespreizt hat ; es ist aber viel wahrschein 35 *
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lieber , dass die Bindehaut, wie die Membran zwischen den Zehen
gewisser Tauben, spontan auftrat und später dadurch vergrössert
wurde , dass die besten Schwimmer und die besten Schneeläufer
viele Generationen hindurch erhalten worden sind. Ein Züchter,
welcher die Grösse seiner Bantams oder Burzeltauben zu verringern
wünscht , wird nie daran denken , sie hungern zu lassen , sondern
würde die kleinsten Individuen auswählen , welche spontan auftreten. Es werden zuweilen Säugethiere ohne Haare geboren, und es
sind haarlose Bassen gebildet worden ; aber es ist kein Grund zur
Annahme vorhanden , dass dies durch ein heisses Clima verursacht
wurde. Innerhalb der Wendekreise verursacht die Wärme , dass
die Schafe ihre Vliesse verlieren , und auf der anderen Seite wirkt
Feuchtigkeit und Kälte als ein directer Beiz auf das Wachsthum der
Haare. Es ist indess möglich, dass diese Veränderung nur ein wei¬
ter getriebener Fall des regelmässigen jährlichen Haarwechsels
sein mag; und wer wird zu entscheiden wagen wollen, in wie weit
dieser jährliche Wechsel oder der dicke Pelz arctischer Thiere,
oder, wie ich hinzufüge, deren weisse Farbe von der directen Wir¬
kung eines strengen Chinas und wie weit von der Erhaltung der
am besten geschützten Individuen während einer langen Reihe von
Generationen abhängt ?
Von allen den die Variabilität leitenden Gesetzen ist das der
Correlation das wichtigste. In vielen Fällen unbedeutender Structurabweichungen , ebenso wie von bedenklichen Monstrositäten,
können wir auch nicht einmal vermuthen , von welcher Natur das
vermittelnde Band ist. Aber in Betreff der Beziehung zwischen
homologen Theilen, zwischen den Vorder- und Hintergliedmaassen,
zwischen den Haaren, Hufen, Hörnern und Zähnen, können wir
sehen , dass Theile, welche während ihrer ersten Entwickelung sehr
ähnlich sind , und wrelche ähnlichen Bedingungen ausgesetzt sind,
auch gern in derselben Weise modificirt werden . Da homologe
Theile dieselbe Natur haben, verschmelzen sie auch gern mit einan¬
der, und wenn viele existiren , variiren sie in der Zahl.
Obgleich jede Abänderung entweder direct oder indirect durch
irgend eine Veränderung in den umgebenden Bedingungen verur¬
sacht wird, so dürfen wir nie vergessen , dass die Natur derOrgani -
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sation , auf welche gewirkt wird , wesentlich das Resultat leitet.
Wenn verschiedene Organismen unter ähnliche Bedingungen ge¬
bracht werden , so variiren sie in verschiedener Weise , während
nahe verwandte Organismen unter unähnlichen Bedingungen oft in
nahezu derselben Weise variiren . Wir sehen dies darin, dass die¬
selbe Modification häufig nach langen Zeitintervallen an derselben
Varietät wieder erscheint , und gleichfalls in den mitgetheilten auf¬
fallenden Fällen von analogen oder parallelen Varietäten. Obgleich
einige von diesen letzteren Fällen einfach auf den Rückschlag zu
schieben sind , so können doch andere hieraus nicht erklärt
werden .
In Folge der indirecten Einwirkung veränderter Bedingungen
auf die Organisation durch den beeinträchtigten Zustand der Reproductionsorgane — in Folge der directen Einwirkung solcher Be¬
dingungen (und dies wird die Ursache sein , warum die Individuen
derselben Species entweder in derselben Manier variiren, oder ver¬
schieden in Übereinstimmung mit geringen Verschiedenheiten in
ihrer Constitution) — in Folge der Wirkungen des vermehrten oder
verminderten Gebrauchs der Theile — und in Folge der Correlation
ist die Variabilität unserer domesticirten Erzeugnisse in einem
äusserst hohen Grade complicirt. Die ganze Organisation wird leicht
plastisch. Obgleich jede Modification ihre eigene anregende Ur¬
sache haben muss, und obgleich jede dem Gesetz unterliegt , so
können wir doch so selten die genaue Beziehung zwischen Ursache
und Wirkung verfolgen, dass wir versucht werden, von Varationen
als spontan entstanden zu sprechen . Wir können sie selbst zufällig
nennen : dies darf aber nur in dem Sinne geschehen , in dem wir
sagen , dass ein von einer Höhe heruntergefallenes Felsstiick seine
Form dem Zufall verdankt .
Es wird sich der Mühe verlohnen , kurz die Resultate zu be¬
trachten , welche eintreten . wenn eine grosse Zahl von Thieren der¬
selben Species unnatürlichen Bedingungen ausgesetzt werden ,
während man ihnen dabei gestattet , sich frei zu kreuzen , ohne dass
Zuchtwahl irgend einer Art eintritt. und später die Resultate zu be¬
trachten , wenn Zuchtwahl mit in das Spiel kommt. Wir wollen
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annehmen , dass fünfhundert wilde Felstauhen in ihrem Heimathlande in ein Vogelhaus eingeschlossen und in derselben Weise, wie
Tauben, gefüttert würden ; und dass man nicht gestattet , dass sie an
Zahl zunehmen. Da Tauben sich so schnell fortpflanzen, nehme ich
an , dass jährlich ein Tausend oder fünfzehnhundert Vogel durch
blossen Zufall getödtet werden müssen. Nach mehreren Genera¬
tionen , die man in dieser Weise erzogen hätte , können wir sicher
sein, dass einige der jungen Vögel variiren würden, und die Abände¬
rungen würden darnach streben , sich zu vererben ; denn noch heu¬
tigen Tages treten leichte Structurabweiehungen oft auf ; da aber
die meisten Rassen bereits sicher begründet sind, werden diese
Modifieationen als Fehler verworfen. Es würde langweilig sein,
auch nur die Menge von Punkten, welche noch immer variiren oder
noch vor Kurzem variirt haben , aufzuzählen. Viele Abänderungen
würden in Correlation auftreten ; so die Länge der Flügel und der
Schwanzfedern —, die Zahl der Handschwingen, ebenso wie die
Zahl und Breite der Rippen in Correlation mit der Grösse und Form
des Körpers —, die Anzahl der Schilder mit der Grösse der Füsse,
— die Länge der Zunge mit der Länge des Schnabels —, die Grösse
der Nasenlöcher und Augenlider und die Form des Unterkiefers in
Correlation mit der Entwickelung von Fleischlappen —, die Nackt¬
heit der jungen Vögel mit der künftigen Färbung des Gefieders —,
die Grösse der Füsse und des Schnabels, und andere solche Punkte.
Da endlich unsere Vögel als in einem Vogelhaus einffeschlossen
angenommen werden , so würden sie auch ihre Flügel und Füsse
nur wenig gebrauchen und in Folge hiervon würden gewisse Theile
des Skeletes , so das Brustbein, die Schulterblätter und die Füsse
unbedeutend an Grösse reducirt werden .
Da in unserem angenommenen Falle viele Vögel jedes Jahr
ohne Unterschied getödtet werden müssen, so sind die Aussichten
sehr dagegen , dass irgend eine neue Varietät lange genug leben
bleibe, um sich fortzupflanzen. Und da die Abänderungen , welche
entstehen , äusserst verschiedenartiger Natur sind, so sind auch die
Chancen sehr gross gegen den Zufall, dass sich zwei Vögel, welche
in derselben Manier variirt haben, paaren. Aber selbst ein variiren der Vogel würde , wenn er auch nicht in dieser Weise sich paarte,
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diese
gelegentlich seinen Character seinen Jungen überliefern ; und
welche
,
würden nicht bloss denselben Bedingungen ausgesetzt sein
verur¬
zuerst das Auftreten der in Frage stehenden Abänderung
modifi
neuen
sachten , sondern würden auch ausserdem von ihrem
zu vacirten Erzeuger eine Neigung , wieder in derselben Manier
dahin
entschieden
riiren , ererben . Wenn daher die Bedingungen
so könn¬
neigten , irgend eine besondere Abänderung zu induciren ,
. Aber
werden
modificirt
ähnlich
ten alle Vögel im Verlauf der Zeit
in der
Vogel
ein
ein viel häufigeres Resultat würde es sein , dass
variiren
einen Weise und ein anderer Vogel in der anderen Weise
und der
Schnabel
längeren
wird. Der eine wird mit einem etwas
; der
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andere mit einem etwas kürzeren Schnabel geboren
weisse
eine würde ein Paar schwarze Federn , ein anderer einige
beständig
sich
Vögel
oder rothe Federn erhalten ; und da diese
von
kreuzen würden , so würde das endliche Resultat eine Masse
einander
Individuen sein, die unbedeutend in vielen Stücken von
F'elstaube
abwichen , aber doch viel mehr , als es die ursprüngliche
sein,
that. Es würde aber nicht die geringste Neigung vorhanden
.
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distincte Rassen
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Wenn zwei verschiedene Sätze von Tauben in der eben
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schriebenen Weise behandelt würden , der eine in England
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mit
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ner Nahrung versorgt würden , würden sie nach dein Verlauf
drei
im
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über
wir
Wenn
?
abweichen
einander
Generationen von
über
und zwanzigsten Capitel erwähnten Fälle nachdenken , ebenso
solche Thatsachen , wie die in früheren Zeiten bestehende Verschie¬
jedem
denheit zwischen den Rinder - u. Schaf-Rassen u. s. w. in fast
,
District in Europa , so werden wir sehr stark geneigt anzunehmen
der Nah¬
dass die beiden Sätze durch den Einfluss des Climas und
für
rung verschieden modificirt werden würden . Aber der Beweis
in den
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habe
so
,
betrifft
Tauben
die
was
meisten Fällen unzureichend , und
domesticir ich die Gelegenheit gehabt , eine grosse Sammlung von
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ten Vögeln zu untersuchen , die mir Sir W. Elliot
Weise
schickt hat ; und sie variirten in einer merkwürdig ähnlichen
wie unsere europäischen Vögel.
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Wenn zwei distincte Rassen in gleichen Zahlen zusammen ge¬
fangen gehalten würden, so haben wir Grund zu vermuthen, dass sie in
einer gewissen Ausdehnung es vorziehen würden, sich mit ihrer eige¬
nen Art zu paaren : sie würden sich aber gleichfalls kreuzen . Wegen
der grösseren Lebenskraft und Fruchtbarkeit der gekreuzten Nach¬
kommen würde hierdurch die ganze Masse schneller verschmolzen
werden , als es andrerseits eingetreten wäre. Weil gewisse Rassen
ein Übergewicht über andere haben , so folgt noch nicht , dass die
verschmolzenen Nachkommen im Character streng intermediär sein
würden . Ich habe auch bewiesen , dass der Act der Kreuzung an
sich eine starke Neigung zum Rückschlag mittheilt, so dass die ge¬
kreuzten Nachkommen auf den Zustand der ursprünglichen Fels¬
taube zurückzuschlagen neigen würden. Im dem Verlauf der Zeit
würden sie wahrscheinlich im Character nicht heterogener sein, als
in unserem ersten Falle, wo Vögel von einer und derselben Rasse
mit
einander gefangen gehalten wurden.
Ich habe eben gesagt , dass die gekreuzten Nachkommen an
Lebenskraft und Fruchtbarkeit gewinnen würden. Nach den im
siebenzehnten Capitol gegebenen Thatsaehen kann hierüber kein
Zweifel bestehen ; und es lässt sich auch nur wenig zweifeln, ob¬
gleich die Beweise hierfür nicht so leicht zu erlangen sind , dass
lange fortgesetzte nahe Inzucht zu üblen Resultaten führt. Bei Her¬
maphroditen aller Arten würde , wenn die Sexualelemente eines
und desselben Individuums beständig auf einander ein wirkten , die
möglichst nahe Inzucht beständig eintreten . Wir müssen uns daher
daran erinnern , dass bei allen hermaphroditischen Thieren, so weit
ich es erfahren kann, ihre Structur eine Kreuzung mit einem distincten Individuum gestattet und häufig erfordert . Bei hermaphro¬
ditischen Pflanzen treffen wir beständig ausgearbeitete und vollen¬
dete Einrichtungen zu diesem selben Zweck. Es ist keine Übertrei¬
bung , wenn war behaupten , dass , wenn der Gebrauch der Krallen
und Stosszähne eines carnivoren Thieres , oder der Gebrauch der
klebrigen Fäden eines Spinnengewebes , oder der Befiederung und
Haken an einem Samen getrost aus ihrer Structur abgeleitet wer den kann, wir mit gleicher Sicherheit schliessen können, dass viele
Bliithen ausdrücklich für den Zw'eck construirt sind, eine Kreuzung
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mit einer distincten Pflanze zu siehern. Nach diesen verschiedenen
Betrachtungen müssen wir die Schlussfolgerung, zu welcher wir in
dem eben angezogenen Capitel gelangten , zugeben , dass nämlich
bedeutende Vortheile irgend welcher Art von der sexuellen Ver¬
mischung distincter Individuen abzuleiten sind.
l7m auf unser Beispiel zurückzukommen. Wir haben bis jetzt
angenommen , dass die Vögel durch ganz auswahlloses Schlachten
auf derselben niedrigen Zahl gehalten wurden. Gibt man aber nur
die geringste Auswahl in Bezug auf ihre Erhaltung und ihr Schlach¬
ten zu, so wird das ganze Resultat verändert werden . Beobachtete
der Besitzer irgend eine geringe Abänderung an irgend einem sei¬
ner Vögel, und wünscht er eine so characterisirte Rasse zu erhal¬
ten , so würde er in einer überraschend kurzen Zeit es durch eine
sorgfältige Auswahl und Paarung der Jungen erreichen . Da jeder
Theil, welcher einmal variirt hat , meist in derselben Richtung fort
variirt, so ist es leicht, durch beständige Erhaltung der am streng¬
sten markirten Individuen den Betrag an Verschiedenheit bis zu
einem hohen vorausbestimmten Punkt der Vollendung zu vermehren .
Dies ist methodische Zuchtwahl.
Wenn der Besitzer des Vogelhauses ohne irgend einen Gedan¬
ken an die Bildung einer neuen Rasse z. B. kurzschnäblige mehr
als langschnäblige Vögel bewunderte, so würde er, wenn er nur die
Zahl zu reduciren hat , meist die letzten tödten : und es lässt sich
nicht zweifeln, dass er hierdurch im Verlauf der Zeit merklich sei¬
nen ganzen Stamm modificiren wird. Wenn zwei Menschen Tauben
hielten und in derselben Weise verfahren würden , so ist es un¬
wahrscheinlich, dass sie genau dieselben Charactere vorziehen wür¬
den. Y\ ie wir wissen, würden sie oft direct entgegensetzte Charac¬
tere vorziehen, und die beiden Partieen würden endlich von einan¬
der verschieden sein. Dies ist factisch bei Linien oder Familien
von Rindern , Schafen und Tauben eingetreten , welche lange von
verschiedenen Züchtern gehalten und sorgfältig gepflegt wurden,
ohne irgend einen Wunsch, ihrerseits neue und distincte Unterras¬
sen zu bilden. Diese unbewusste Art der Zuchtwahl wird noch be¬

sonders in Thätigkeit treten bei Thieren, welche den Menschen sehr
dienstbar sind: denn Jedermann sucht den besten Hund, das beste
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Pferd, Rind oder Schaf zu erhalten , und diese Thiere werden mehr
oder weniger sicher ihre guten Eigenschaften ihren Nachkommen
überliefern . Kaum irgend Jemand ist so sorglos, von seinen schlech¬
testen Thieren zu züchten. Selbst Wilde werden , wenn sie in Folge
äussersten Mangels dazu getrieben werden , einige ihrer Thiere zu
tödten. die schlechtesten opfern und die besten erhalten. Bei Thie¬
ren , welche für den Gebrauch und nicht zur blossen Unterhaltung
gehalten werden , herrschen in verschiedenen Districten verschie¬
dene Moden, welche zur Erhaltung und in Folge dessen zur Über¬
lieferung von allen Sorten von unbedeutenden Eigenthümlichkeiten
des Characters führen. Derselbe Process wird auch bei unseren
Fruchtbäumen und Gemüsen verfolgt worden sein : denn die besten
werden immer die am ausgebreitetsten cultivirten gewesen sein,
und werden wieder gelegentlich Sämlinge ergeben haben, die bes¬
ser als ihre Eltern sind.
Die verschiedenen , eben erwähnten Linien , welche von ver¬
schiedenen Züchtern, ohne irgendwie ein solches Resultat zu wün¬
schen , erzogen worden sind , und die unabsichtliche Modification
fremder Rassen an ihren neuen Wohnstätten geben beide ausge¬
zeichnete Beweise für die Wirksamkeit unbewusster Zuchtwahl.
Diese Form der Zuchtwahl hat wahrscheinlich zu viel bedeutungs¬
volleren Resultaten geführt , als methodische Zuchtwahl, und ist
auch unter einem theoretischen Gesichtspunkt viel wichtiger wegen
der grossen Ähnlichkeit mit natürlicher Zuchtwahl. Denn während
dieses Vorgangs werden die besten oder am meisten geschätzten
Individuen nicht getrennt und an einer Kreuzung mit anderen der¬
selben Rasse gehindert , sondern werden einfach vorgezogen und
erhalten . Aber dies führt, eine lange Reihe von Generationen fort¬
gesetzt , unvermeidlich zu einer Zunahme ihrer Zahl und zu ihrer
allmählichen Veredlung, so dass sie endlich bis auf den Ausschluss
der alten elterlichen Form vorherrschen .
Bei unsern domesticirten Thieren hindert die natürliche Zucht¬
wahl die Production von Rassen mit irgend welchen schädlichen
Structurabweichungen . Bei Thieren, w'elche von wilden oder halb
civilisirlen Völkern gehalten werden , und welche in grosser Aus¬
dehnung für ihre eigenen Bedürfnisse unter verschiedenen Um-
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ständen zu sorgen haben, wird natürliche Zuchtwahl wahrschein¬
lich noch eine bedeutendere Rolle spielen. Daher sind solche
Thiere oft natürlichen Arten sehr ähnlich.
Da es für den Wunsch des Menschen, Pflanzen und Thiere in

jeder Hinsicht immer nützlicher und nützlicher zu besitzen , keine
Grenze gibt, und da der Züchter wegen der in die Extreme gehen¬
den Moden stets wünscht, jeden Character immer und immer schär¬
fer ausgesprochen zu produciren, so findet sich auch bei jeder Rasse
eine constante Neigung, durch fortgesetzte Wirkung methodischer
und unbewusster Zuchtwahl von ihrem elterlichen Stamm immer
verschiedener zu werden und, wenn mehrere Rassen erzeugt wor¬
den sind und wegen verschiedener Eigenschaften geschätzt werden,
immer mehr von einander differiren. Dies führt zur Divergenz des
Characters. Wie sich nun veredelte Untervarietäten und Rassen
langsam bilden, so werden die älteren und weniger veredelten
Rassen vernachlässigt und nehmen an Zahl ab. Wenn von irgend
einer Rasse wenig Individuen an einer und derselben Örtlichkeit
sich finden, so unterstützt die nahe Inzucht dadurch , dass sie ihre
Lebenskraft und Fruchtbarkeit vermindert, ihr endliches Aussterben .
So gehen die Verbindungsglieder verloren und Rassen , welche be¬
reits divergirt haben, erhalten Schärfe des Charakters .
In den Capiteln über die Taube wurden aus historischen De¬
tails und aus der Existenz verbindender Untervarietäten in ver¬

schiedenen Ländern bewiesen , dass mehrere Rassen stetig im
Character divergirt haben, und dass viele alte und intermediäre
Unterrassen ausgestorben sind. Es könnten noch andere Fälle von
dem Aussterben domesticirter Rassen angeführt werden , wie der
irische Wolfshund , der alte englische Jagdhund und zwei Rassen
in Frankreich, von denen die eine früher hochgeschätzt war 4. Mr.
Picke ring bemerkt 5, dass „das auf den ältesten ägyptischen
Monumenten abgebildete Schaf heutigen Tages unbekannt ist : und
wenigstens eine Varietät des Ochsen, welcher früher in Ägypten
bekannt rvar, ist in gleicher Weise ausgestorben “. Dasselbe gilt
4 M. Rufz de Lavison , in : Bull. Soc. d’Acclimat.
p. 1009.
i Races of Man, 1850, p. 315.

Dec. 1862.

7
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für einige Thiere und fiir mehrere von den alten Einwohnern Euro¬
pas wahrend der neolithischen Periode cultivirte Pflanzen. Von
Tschudi 6 fand in gewissen Gräbern in Peru , die, w'ie es schien,
vor die Dynastie der Incas zurückreichen , zwei Sorten von Mais,
welche jetzt dort unbekannt sind. Bei unseren Blumen und Ivüchengewächsen ist die Erzeugung neuer Varietäten und deren Ausster¬
ben beständig auf einander gefolgt . Heutigen Tages ersetzen zu¬
weilen veredelte Rassen in einer ausserordentlichen Geschwindig¬
keit ältere Rassen , wie es neuerdings durch ganz England mit
den Schweinen der Fall gewesen ist. Das Longhorn-Rindvieh ist
in seiner Heimath „plötzlich hinweg geschwemmt worden , wie
durch eine mörderische Pest “, durch die Einführung der Short¬
horns
Welche grossen Resultate der lange fortgesetzten Wirkung me¬
thodischer und unbewusster Zuchtwahl, die in einer gewissen Aus¬
dehnung durch natürliche Zuchtwahl aufgehalten und regulirt wurde,
gefolgt sind, sehn wir rings um uns her . Man vergleiche die vielen
Thiere und Pflanzen, welche auf unsern Ausstellungen gezeigt wer¬
den, mit ihren elterlichen Formen, sobald diese bekannt sind, oder
consultire alte historischeUrkunden in Bezug auf ihre frühere Form.
Fast alle unsere domesticirten Thiere haben zahlreiche und distincte
Rassen entstehen lassen mit Ausnahme solcher , welche nicht leicht
der Zuchtwahl unterworfen werden können, wie Katzen, das Cochenille-Insect und die Stockbiene, und mit Ausnahme der Thiere,
welche nicht sehr geschätzt werden . In Übereinstimmung mit dem,
was wir von dem Process der Zuchtwahl wissen , ist die Bildung
unserer vielen Rassen langsam und allmählich gewesen . DerMann,
welcher zuerst eine Taube mit einem etwas erweiterten Oeso¬
phagus, einem etwas längeren Schnabel und einem etwas mehr wie
ausgebreiteten Schwänze beobachtete und erhielt , dachte
nicht daran, dass er den ersten Schritt gethan habe zur Bildung der
Kröpfer , Botentauben oder Pfauentauben. Der Mensch kann nicht
nur analoge Rassen erzeugen , sondern auch andere , deren ganze
gew öhnlich

6 Travels in Peru. Engl. Übers., p. 177.
7 Youatt . on Cattle, 1834, p. 200; in Betreff der Schweine s. Gardener ’s
Chronicle, 1854. p. 410.
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Struclur wunderbar gewissen Zwecken angepasst sind , wie das
Rennpferd, das Zugpferd oder das Windspiel. Es ist durchaus nicht
nöthig, dass jede kleine Structurveränderung in irgend einem Theil
des ganzen Körpers , welche nach einer Vortrefflichkeit hinführt,
gleichzeitig auftreten und ausgewählt werden sollte. Obgleich der
Mensch selten auf Verschiedenheiten in Organen achtet, welche un¬
ter einem physiologischen Gesichtspunkt wichtig sind, so hater doch
manche Rassen so tief modificirt, dass sie sicher , wenn sie wild
gefunden würden , unter distincte Gattungen classificirt werden
würden.
Den besten Beweis für das , was die Zuchtwahl bewirkt hat,
bietet vielleicht die Thatsache dar , dass , was für ein Theil oder
welche Eigenschaft bei irgend einem Thier und besonders bei irgend
einer Pflanze vom Menschen am meisten geschätzt worden ist, dieser
Theil oder diese Eigenschaft am meisten in den verschiedenen Ras¬
sen differirt. Dieses Resultat ist deutlich zu sehen bei einer Ver¬
gleichung der Verschiedenheiten zwischen den Früchten, welche die
Varietäten desselben Fruchtbaumes produciren , zwischen den Blüthen der Varietäten in unsern Blumengärten und zwischen den Sa¬
men, Wurzeln oder Blättern unserer Küchen- oder Getreidepflanzen
im Vergleich mit den anderen und nicht geschätzten Theilen der¬
selben Pflanzen. Auffallende Beweise einer verschiedenen Art bietet
die von Oswald Heer 8 ermittelte Thatsache dar , dass nämlich
die Samen einer grossen Anzahl von Pflanzen , — Weizen, Gerste
Hafer, Erbsen , Bohnen, Linsen, Mohn — welche ihres Samens we¬
gen von den alten Seebewohnern der Schweiz cultivirt wurden,
sämmtlich kleiner waren als die Samen unserer jetzt existirenden
Varietäten. Rütimeyer
hat gezeigt , dass das Schaf und Rind,
welches von den frühen Pfahlbautenbewohnern gehalten wurde ,
gleichfalls kleiner war als unsere jetzigen Rassen. In denAbraum haufen von Dänemark ist der früheste Hund, von welchem Überreste
gefunden wurden , der schwächste ; diesem folgte während des
Bronzealters eine stärkere Sorte , und diesem wieder wahrend des
eisernen Alters eine noch stärkere . Die Schafe von Dänemark hat8 Die Pflanzen der Pfahlbauten , 1865.
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ten während der Bronceperiode ausserordentlich schlanke Glieder,
und das Pferd war kleiner als unser jetziges Thier 9. Ohne Zweifel
wurde in diesen Fällen die neuere und grössereRasse meist inFolge
der Einwanderung neuer Vdlkerstäunne von fremden Ländern ein¬
geführt . Aber es ist nicht wahrscheinlich, dass jede grossere Rasse,
welche im Verlauf der Zeit eine frühere oder kleinere Rasse er¬
setzte . Nachkommen einer distincten und grösseren Species war ; es
ist viel wahrscheinlicher , dass die domesticirten Rassen unserer ver¬
schiedenen Thiere allmählich in verschiedenen Theilen des europaeoasiatischen Continentes veredelt wurden und von hier sich in andere
Länder verbreiteten . Diese Thatsache der allmählichen Grössen¬
zunahme unserer domesticirten Thiere ist um so auffallender, als
gewisse wilde oder halbwilde Thiere , wie Rehe, Auerochsen, Park¬
rind und Eber l0, fast innerhalb derselben Zeit an Grösse abge¬
nommen haben.
Die Bedingungen, welche die Zuchtwahl des 3Ienschen begün¬
stigen , sind : — die strengste , jedem Character sich widmende Auf¬
merksamkeit , — lange anhaltende Ausdauer , — Leichtigkeit im
Paaren und Trennen der Thiere , — und besonders eine grosse
Zahl , welche gleichzeitig gehalten wird , so dass Thiere geringerer
Qualität reichlich verworfen und zerstört und die besseren erhalten
werden können. Werden viele gehalten , so ist auch die Chance
grösser , dass gut markirte Struclurabweichungen auftreten. Von
grösster Bedeutung ist Länge der Zeit ; denn da jeder Character,
um scharf ausgesprochen zu werden , durch Zuchtwahl successiver
Abänderungen derselben Natur gehäuft werden muss , so kann dies
nur während einer längeren Reihe von Generationen bewirkt wer¬
den. Die Länge der Zeit wird auch gestatten , dass jeder neue Zug
sich durch das beständige Verwerfen derjenigen Individuen, welche
Zurückschlagen oder variiren, und durch die Erhaltung derer , welche
den neuen Character erben , schärfer fixirt. Obgleich daher einige
wenige Thiere in gewissen Beziehungen unter neuen Lebensbedin¬
gungen schnell variirt haben , wie Hunde in Indien und Schafe in
Westindien , so wurden doch alle die Thiere und Pflanzen, welche
9 Morlot , Soc. Vand. des Scienc. Natur . Mars 1860, p. 298.
Rütimeyer , Die Fauna der Pfahlbauten, 1861, p. 30.
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scharf inarkirte Rassen erzeugt liaben. in einer änsserst friilien
Periode , oft vor dein Beginn der Geschichte doinesticirt . In Folge
dessen ist kein Bericht erhalten worden über den Ursprung unserer
hauptsächlichsten doinesticirten Rassen. Seihst heutigen Tages bil¬
den sich neue Linien oder Unterrassen so langsam , dass ihr erstes
Auftreten unbeachtet eintritt . Es beachtet Jemand einen gewissen
eigenthümlichen Character oder paart nur seine Thiere mit unge¬
wöhnlicher Sorgfalt : und nach kurzer Zeit nehmen seine Nachbarn
eine unbedeutende Differenz schon wahr : — die Verschiedenheit
vergrüssert sich durch unbewusste und methodische Zuchtwahl, bis
endlich eine neue Unterrasse gebildet ist . einen lokalen Namen er¬
hält und sich verbreitet : aber zu dieser Zeit ist ihre Geschichte
schon fast vergessen . Hat sich die neue Rasse weiter verbreitet ,
so gibt sie neuen Linien und Unterrassen Ursprung , und die besten
von diesen gedeihen, verbreiten sich und ersetzen andere und ältere
Rassen , und so beständig fort im Laufe der Veredlung.
Ist eine scharf markirte Rasse einmal begründet , so kann sie,
wenn sie nicht durch sich immer weiter veredelnde Unterrassen er¬
setzt oder nicht bedeutend veränderten Lebensbedingungen, welche
weitere Variabilität und Rückschlag auf lange verloren gegangene
Charactere veranlassen , ausgesetzt wird, scheinbar für eine enorme
Periode bestehen bleiben. Dass dies der Fall ist , können wir aus
dem hohen Alter gewisser Rassen schliessen ; aber in Bezug hierauf
ist etwas Vorsicht noting : denn dieselbe Abänderung kann unab¬
hängig nach längeren Zeitintervallen oder an verschiedenen Orten
auftreten . Wir können sicher annehmen, dass dies mit dem Dachs¬
hunde eingetreten ist, welcher auf den alten egvptischen Monumen¬
ten abgebildet ist, mit den einhufigen von Aristoteles
erwähnten
Schweinen n , mit fünfzehigen von Columella beschriebenen Hüh¬
nern , und gewiss auch bei der Nectarine. Die Hunde, welche auf
den egvptischen Monumenten von ungefähr 2000 v. Chr. dargestellt
sind, zeigen uns , dass einige der Hauptrassen damals existirten : es
ist aber äusserst zweifelhaft, ob irgend welche mit unsern jetzigen
Rassen ganz identisch sind. Eine grosse auf einem assyrischen
11

Godron , De l’Espece. Tom. 1. 1859. p. 368.
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Grabmal von ö40 v. Chr. dargestellte Dogge soll derselbe Hund
sein, wie er jetzt noch von Thibet in dasselbe Land eingeführt wird.
Das Windspiel existirte wahrend der römischen elassischen Periode.
Kommen wir auf spätere Zeiten , so haben wir gesehen , dass wenn
auch die meisten der Hauptrassen der Taube bereits vor zwei oder
drei Jahrhunderten existirten , sie doch nicht alle bis auf den heuti¬
gen Tag genau denselben Character behalten haben : dies ist aber
in gewissen Fällen eingetreten , bei denen eine Veredlung nicht
gewünscht wurde , z. B. bei der Blass-Taube oder dem indischen
Bodenburzler .
De Candolle 12 hat das Alter verschiedener Pflanzen aus¬
führlich erörtert : er gibt an, dass der schwarzsamige Mohn zu den
Zeiten Homer ’s , das weisssamige Sesamum bei den alten Aegyptern , und Mandeln mit süssen und bitteren Kernen bei den Hebräern
bekannt waren. Es scheint aber nicht unwahrscheinlich zu sein,
dass einige von diesen Varietäten verloren gegangen waren und
wieder erschienen sind. Eine Varietät von Gerste und wie es
scheint eine von Weizen , welche beide zu einer immens entfernt
liegenden Periode von den Pfahlbautenbewohnern der Schweiz cultivirt wurden , existiren noch. Es wird angegeben 13, dass „Exem¬
plare einer kleinen Varietät von Kürbissen , welche jetzt noch auf
dem Markte von Lima gemein ist , aus einem alten Gottesacker von
Peru ausgegraben wurden “. De Candolle bemerkt , dass in den
Büchern und Zeichnungen des sechszehnten Jahrhunderts die haupt¬
sächlichsten Rassen des Kohls, der Rübe und des Kürbisses wieder
erkannt werden können. Dies hätte sich von einer so späten Zeit
erwarten lassen ; ob aber irgend eine dieser Pflanzen mit unsern
jetzigen Subvarietäten absolut identisch ist , ist nicht sicher. Man
sagt indessen , dass der Brüsseler Kohl, eine Varietät , welche in
einigen Orten gern degenerirt , für länger als vier Jahrhunderte in
dem Districte, wo er, wie man annimmt, seinen Ursprung nahm, echt
geblieben sei ,4.
Geographie Botanique. 1855, p. 989.
Pickering , Races of Man, 1850, p. 318.
14 »Journal of a Horticultural Tour «, by a Deputation of the Cale¬
donian Hist. Soc. 1823, p. 293.
12
13
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ln Übereinstimmung mit den von mir in diesem Werk und an
anderen Orten aufgestellten Ansichten sind nicht bloss die verschie¬
denen domesticirten Rassen , sondern die distinctesten Gattungen
und Ordnungen innerhalb einer und derselben grossen Classe —
z. B. Walfische, Mause, Vögel und Fische — sämmtlich die Nach¬
kommen eines gemeinsamen Urerzeugers , und wir müssen anneh¬
men, dass der ganze ungeheure Betrag an Veränderungen zwischen
diesen Formen ursprünglich aus blosser Variabilität entstanden ist.
Den Gegenstand von diesem Gesichtspunete aus zu betrachten , ist
ein Gedanke, der uns vor Erstaunen stumm macht ; aber unsere Ver¬
wunderung sollte sich doch verringern , w'enn wir bedenken , dass
der Zahl nach fast unendliche Wesen während einer fast endlosen
Zeitdauer oft ihre ganze Organisation in einem gewissen Grade
plastisch erhalten haben , und dass jede unbedeutende Modification
in der Structur, welche in irgend welcher Weise unter äusserst
complicirten Lebensbedingungen wohlthätig war, erhalten sein wird,
während jede , welche in irgend welcher Weise schädlich war , ri¬
goros zerstört worden ist. Und die lange fortgesetzte Anhäufung
wohlthätiger Abänderung wird unfehlbar zu Bildungen führen,
welche so verschiedenartig , so wundervoll für verschiedene Zwecke
angepasst und so ausgezeichnet coordinirt sind , wie wir sie in den
uns umgebenden Thieren und Pflanzen sehen. Ich habe daher von
der Zuchtwahl als der ausschlaggebenden Kraft gesprochen , mag sie
der Mensch zur Bildung domesticirter Rassen , oder die Natur zur
Erzeugung von Species angewendet haben. Ich will auf das
Gleichniss zurückkommen, welches ich in einem früheren Capitel an¬
führte. Wenn ein Architect ein nobles und bequemes Haus aufzu¬
führen hat, ohne gehauene Steine zu benutzen, nur dadurch, dass er
aus den von einem Abhange gestürzten Steinen sich die keilförmi¬
gen Stücke zu seinen Bogen, die längeren Stücke für seine Säulen
und die flachen Steine für das Dach auswählte, so würden w'ir seine
Geschicklichkeit bewundern und ihn als die ausschlaggebende Kraft
betrachten . Nun stehen die Steinfragmente , wenn sie auch für den
Architecten unentbehrlich sind, zu dem von ihm aufgeführten Ge¬
bäude in derselben Beziehung, in welcher die fluetuirenden AbändeDarwin
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nmgen jedes organischen Wesens zu den verschiedenartigen
wunderbaren Bildungen stehen , die endlich deren modificirte Nach¬
kommen erlangen .
Einige Autoren haben gesagt , dass natürliche Zuchtw ahl nichts
erkläre , wenn nicht die genaue Ursache jeder unbedeutenden indi¬
viduellen Differenz klar gemacht werden könne. Wenn nun einem
Wilden , der in der Kunst zu bauen völlig unwissend ist . erklärt
würde, wie das Gebäude Stein für Stein aufgeführt wurde, und warum
keilförmige Fragmente zu den Bogen, flache Steine zu dem Dach
benutzt wurden , und wenn der Gebrauch jedes Theiles und des
ganzen Gebäudes nachgewiesen würde , so würde es unverständig
sein , wenn er sagte , dass ihm nichts klar gemacht worden sei,
weil die genaue Ursache der Form jedes Fragmentes nicht ange¬
geben werden könnte. Dies ist ein fast paralleler Fall zu dem
Einwand , dass Zuchtwahl nichts erkläre , weil wir die Ursachen
jeder individuellen Differenz in der Structur jedes Wesens nicht
kennen .
Die Form der Steinfragmente am Grunde unseres Abhanges
können zufällg genannt werden ; dies ist aber nicht streng correct :
denn die Form eines jeden hängt von einer langen Reihe von Er¬
eignissen ab, welche alle natürlichen Gesetzen unterliegen : von der
Natur des Felsens , von den Spaltungs- oder Klüftungsflächen, von
der Form des Berges , welche wieder von seiner Erhebung und
seiner späteren Denudation abhängt , und endlich von dem Sturm
oder dem Erdbeben , welcher die Fragmente zum Sturz brachte .
Aber in Bezug auf den Gebrauch, welchen man mit den Fragmenten
machte, kann ihre Form streng zufällig genannt werden ; und hier
finden wir uns einer grossen Schwierigkeit gegenüber , durch
deren Erwähnung ich mir wohl bewusst werde , die Grenzen mei¬
nes eigentlichen Bereiches zu überschreiten . Ein allwissender
Schöpfer muss jede Consequenz , Vielehe den von ihm einge¬
setzten Gesetzen folgt, vorausgesehen haben ; kann man aber
vernünftigerweise behaupten , dass der Schöpfer absichtlich an¬
geordnet habe , wenn wir die Worte im gewöhnlichen Sinne ge¬
brauchen , dass gewisse Felsfragmente gewisse Formen annehmen
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sollen. damit der Baumeister sein Gebäude errichten könne ? Wenn
die verschiedenen Gesetze , welche die Form jedes Fragmentes
bestimmt haben , nicht wegen des Baumeisters vorausbestimmt
waren , kann man mit irgend welcher grösseren Wahrscheinlichkeit
behaupten , dass der Schöpfer wegen der Züchter jede der unzähli¬
gen Abänderungen bei unsern domesticirten Thieren und Pflanzen
speciell angeordnet habe , wobei doch viele dieser Variationen für
den Menschen von keinem Nutzen und für dieGeschöpfe selbst nicht
wohlthätig, sondern weit häufiger schädlich sind ? Ordnete er an,
dass der Kropf und die Schwanzfedern der Tauben variiren sollen,
damit der Züchter seinen grotesken Kröpfer und seine Pfauentaube
züchten könne ? Liess er den Bau und die geistigen Eigenschaften
des Hundes variiren , damit eine Rasse gebildet werden könne von
unbezähmbarer Wildheit , mit Kinnladen, welche zur Befriedigung
der rohen Jagdlust des Menschen einen Bullen festhalten können ?
Wenn wir aber den Grundsatz in einem Falle aufgeben , — wenn
wir nicht annehmen , dass die Abänderungen des ursprünglichen
Hundes absichtlich so geleitet wurden, dassz . B. das Windspiel, jenes
vollkommene Abbild der Symmetrie und Kraft gebildet werden könne
— so haben wir keinen Schatten von Grund zu der Annahme, dass
Abänderungen absichtlich und speciell in ihrer Richtung bestimmt
worden seien , welche ihrer Natur nach gleich und das Resultat
derselben allgemeinen Gesetze , die Grundlage dargeboten ha¬
ben , auf welcher sich durch natürliche Zuchtwahl die Bildung der
am vollkommensten angepassten Thiere in der Welt, mit Einschluss
des Menschen, erhoben hat. So sehr wir es wünschen mögen , so
können wir doch kaum Professor AsaGray
in seiner Ansicht fol¬
gen, „dass die Abänderung gewisse wohlthätige Richtungen entlang
geführt worden ist, wie ein Strom gewisse nützliche und zweck¬
mässige Bewässerungszüge “. Wenn wir annehmen , dass jede be¬
sondere Abänderung von Anbeginn der Zeit an voraus ange¬
ordnet war , so muss uns die Plasticität der Organisation, welche
zu vielen schädlichen Structurabweiclningen führt, ebenso wie jene
üppige Kraft der Reproduction , welche unvermeidlich zu einem
Kampfe urn’s Dasein und als Folge hiervon zu der natürlichen
36 *
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Zuchtwahl oder dem Überleben des Passendsten führt , als über¬
flüssige Gesetze der Natur erscheinen . Andererseits ordnet ein
allmächtiger und allwissender Schöpfer jedes Ding an und sieht
jedes Ding voraus. Hierdurch werden wir einer Schwierigkeit
gegenüber gebracht , welche ebenso unlöslich ist , wie die des
freien Willens und der Prädestination.

Zusätze und Berichtigungen .
Band I .
S. 83 und folgende muss cs natürlich überall „Sus indicus “ u. s. w.
heissen.
S. 102 . Z. 5 v. o. lies : „Wie es scheint , existirte sie in England nicht
vor der neolitliischen Periode , obgleich ihr früher ein höheres
Alter zugeschrieben wurde “ 40.
Die betreffende Anmerkung ist zu ändern in : 40 W. Bo yd
Dawkins , on the British Fossil Oxen , in : Journal Geol. Soc.
•
Aug. 1867 , p. 182 .
— Z. 9 (Text) v. u. lies : „Diese Art ist B. longifrons verwandt
und nach Mr. Boyd Dawkins mit ihm identisch, aber nach der
Meinung u. s. w.“
S. 126 . Z. 15 v. u. (Text ) lies : „Während des früheren Theils der neolithischen Periode u. s. w.“
S. 130 . Anm. 4 und 5 sind umzustellen .
S. 201 . Anm. 35 streiche den mittleren Theil von : „es wird aber ange¬
geben “ bis „als die weibliche “. (Z. 8 —3 v. u.)
S. 224 . Z. 16 von o. lies statt Dendrocygna ciduata : „Anasmoschata “.
S. 293 . Z. 6 v. u. (Text ) lies : „Es gibt in der That nicht einen einzigen
domesticirten Vogel , dessen wilde Stammform unbekannt oder
ausgestorben wäre “.
S. 342 . Z. 6 v. u. lies „Amherstiae *.
S. 351 . Z. 11 v. o. lies statt Tadorna aegyptiaca : „ Ans er aegyptiacus “.
S. 358 . Z. 2 v. u. (Text ) streiche : „und welche von den Lappländern domesticirt wird “.
S. 359 . Z. 8 v. u. (Text) statt „das schneeweisse Männchen “ lies : „das
fast schneeweisse Männchen “.
S. 362 . Z. 2 v. u. (Text) vor : „Wir haben “ füge hinzu: „Ferner theilt
W e i r mit, dass in Blackheath ein Pfauhalm in
mir Mr. Jenner
der Jugend weiss war , aber mit vorschreitendem Alter die Charactere der schwarzschultrigen Varietät annahm ; seine beiden
Eltern waren gewöhnliche Pfauhühner . Wir haben hier sechs
entschiedene Fälle u. s. w.“
S. 363 . Z. 11 v. u. lies statt „Im Ganzen scheint u. s. w.“ : „Mir schei¬
nen die Zeugnisse für die Ansicht entscheidend zu sein, dass die
schwarzschultrige Basse u. s. w. “
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S. 366 . Z. 9 v. tu (Text) statt „ DieNaturforscher “ lies : „EinigeNatur¬
forscher “.
S. 376 . Z. 16 v. u. statt Bossy lies : Bossi .
S. 390 . Z. 11 v. o. statt Arena lies : Avena .
S. 509 . Nach dem in Anm. 13. zum 27 . Capitel (Bd. II , p. 479 ) gege¬
benen Zusatze wird liier auf Z. 9 v. u. (Text) zuzufügen sein :
„mit Ausnahme des von Dr. Hildebrand
mir mitgetlieilten
Falles .“ Ebenso muss es auf
S 510 . Z. 19 v. u. dann heissen : „und die mitgetlieilten Tliatsachen
zeigen, dass die Bildung einesPropfhybriden sicher möglich ist ;“
wie auch Z. 4 und 3 v. u. der Satz : „Es ist aber u. s. w.“ weg¬
fallen muss.
S. 515 . Zu Anm. 126 füge noch : „Dr. Hildebrand
in Bonn theilt mir
in einem Briefe vom 2. Jan . 1868 mit, dass er vor Kurzem gel¬
ben und rothen Mais gekreuzt und dieselben Resultate wie Dr.
Savi erhalten habe mit dem wichtigen Zusatze , dass in einem
Falle die die Samen tragende Axe bräunlich gefärbt war. Dr.
Hildebrand
theilt mir auch einige auffallende Beispiele in Be¬
zug auf den Apfelbaum mit, wie die weiterhin erwähnten . Diese
werthvollen Tliatsachen werden nächstens in der „Botanischen
Zeitung “ veröffentlicht werden.
S. 520 . Zur Anm. 135 füge noch hinzu : „Dr. Bowerbank
hat mir noch
den folgenden merkwürdigen Fall mitgetheilt . Eine schwarze haar¬
lose Berberhündin wurde zufällig zum ersten Male von einem
Bastard -Jagdhund mit langem braunem Haar befruchtet ; sie pro ducirte fünf Hündchen , von denen drei haarlos und zwei mit
kurzem braunem Haar bedeckt waren . Das nächste Mal wurde
sie zu einem völlig schwarzen haarlosen Berber -Hund gelassen :
„Das Unglück war aber geschehen ; der Fehler war der Mutter
eingepflanzt und der Wurf sah zur Hälfte wie Berber -Hunde , zur
andern wie die kurzhaarigen Jungen des ersten Vaters aus “.
S. 522 . Z. 11 und 12 v. o. streiche die Worte : „beträchtliche , wenn auch
noch nicht “.
Band II .
S.

19. Zu Z. 3 v. u. (Text) füge noch hinzu : „Seit Herausgabe der
ersten Auflage dieses Werkes habe ich den Bericht über einen
weiteren Fall des Wiederwachsens eines überzähligen Fingers
erhalten “ .
S. 28 . Z. 19 v. o. lies „zweiundsiebenzig “ statt „dreiundsiebenzig “.
S. 53 . Dem 5 Z. v. u. mit „producirt wurden “ endenden Abschnitt füge
noch hinzu : „Ich höre von Mr. Blyth , dass Bastarde vom Canarienvogel und Goldfinken fast unabänderlich gestreifte Federn
auf dem Rücken haben : und diese Streifung muss vom ursprüng¬
lichen wilden Canarienvogel hergeleitet werden .
S. 137 . Z. 3 v. u. statt „Doveedte “ lies „ Dovecote".
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S. 184 . Z. 13 v. u. (Text) hinter „P .edulis befruchtet wurde “ füge noch
hinzu : „In einem dritten Falle indessen entwickelte P . quadran yulans reichlich Früchte , nachdem sie künstlich mit ihrem
eigenen Pollen befruchtet worden war “.
S. 201 . Z. 1 v. o. lies : „der Truthahn und das Hulm werden von ver¬
schiedenen entlegenen Stämmen gehalten und gezüchtet .
S. 231 . Z. 3 v. o. statt „vicaria “ lies „ficaria “.
S. 403 . Z. 11 v. u. (Text) statt „Bombys“ lies „Bombyx“.
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, über die verwilderten Hunde
Enten 1. 235; II . 60: über die Do¬ 1Azara La
Plata I. 33 : über die Kreu¬
von
mestication wilder Enten auf dem
Hauskatzen mit wilden in
der
zung
wil¬
den
über
;
Mississippi I , 346
den Truthahn , welcher zahme Hen¬ Paraguay 1, 56; über bornartige
Auswüchse bei Pferden I. 63: über
nen besucht I, 364 ; Fruchtbarkeit
Haar bei Pferden 1 , 67 ;
der l 'ringilla ciris in der Ge¬ gelocktes431
: über die Farben der
II . 274,
fangenschaft II , 207: Fruchtbarkeit
verwilderten Pferde I. 76 ; II . 342;
der Columba migratoria und leucoüber das Kind von Paraguay uud
cephala in der Gefangenschaft II .
La Plata I , 103. 107, 111: II . 342 ;
209: Fortpflanzung des \nxer ca¬
über einen hornlosen Bullen II ,
nadensis in der Gefangenschaft II .
274 ; über das Zunehmen des Rin¬
211.
des in Südamerica II . 158; über
und Bachman , über
Audubon
das Wachstum von Hörnern bei
die A'eränderung des Haarkleides
hornlosen Rindern von Corrientes
bei Ovis monlana I, 123, Sterilität
des Sciurus cinereus in der Ge¬ II . 51 ; über das Niata-Riml 1. 112 ;
über nackte Säugetiere II . 370;
fangenschaft II . 205.
pflanzt sich in der Ge¬ über eine Rasse schwarzhäutiger
Auerhahn
Hühner in Süd-America I . 319;
fangenschaft fort II , 210.
II , 280; über eine A'arietät des
Au feinanderfo lge , geologische,
Maises I, 401.
der Organismen I. 13.
Augen , erbliche Eigentümlichkei¬
ten der —. II . 10—13: Verlust der Halting ton , C. C., über den Ur¬
sprung der Pflaume 1. 436 ; briti¬
— , Microphthalmic hei Kindern
verursachend II , 32 ; Modification sche Arten der Gattung liosa I,
467; Arerschiedenheit der Viola lu¬
der Structur der — durch natür¬
tea und tricolor I. 470 .
liche Zuchtwahl II . 295—297 ; Ver¬
Bachman , Mr., über den Trut¬
schmelzung der —, II , 450.
, erbliche Verlänge¬ hahn II. 347: s. auch Audubon.
Augenbrauen
in den —. II . 10. Backzahn . A'orkommen eines sol¬
Haare
rung der
chen an der Stelle eines Schneide¬
Augenlider , erbliche Eigentüm¬
zahns II, 513.
lichkeiten der —. II . 10.
Auricula , AVirkung der Jahresbe¬ Bagadotten -Tau be I. 174.
dingungen auf die — II. 362; Blü¬ Baily , Air., über die AVirkung der
Zuchtwahl auf Hühner II . 266 ;
hen der —. II . 457.
11. 451—453; Ge¬ über Dorking-Hühner II. 316.
Ausgleichung
setz der — des AVachsthums I . Baird . S. , über den Ursprung des
Truthuhns I. 364.
341.
domesticirter Kassen Baker . Mr. , über Erblichkeit beim
Aussterben
Pferd II , 14; über Entartung des
1, 274.
Pferdes durch A’ernacblässigung II ,
Austerii . AMrschiedcnheiten in der
317: Befehle Heinrichs des ATII . u.
Schale der —. 11. 372.
, keine allgemein nütz¬ VIII . zur Zerstörung der Stuten
Australien
von zu geringer Grösse II , 272.
lichen Pflanzen von — ausgehend
1. 387: nutzbare Pflanzen von — Bake well . A'eräuderung in Schafen
von — hervorgebracht II . 266.
von Hooker aufgezählt T, 387.
Autenrieth . über Beständigkeit der Ballanee . Air. , über die Wirkung
der Inzucht bei Hühnern . II . 166;
Farbe bei Pferden II. 29.
über die Abänderung bei Hühner¬
Ava . Pferde von —, I, 66.
eiern I. 307.
Arena fatua . Culturfähigkeit der - .
hallota nigra . Überlieferung gefleck¬
I. 390.
ter Blätter bei —. I. 491.
A y een - Akb er y . Tauben erwähnt
im —. I. 185. 191. 229. 253. 256, Bambus . AMrietiiten des — . II.
338.
257.
Ayres . W. . über Knospenvariation Bananen , Variation der —, 1. 474 ;
II , 338; Knospenvariation bei —,
bei Pelargoniums I. 183.
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I, 481; Unfruchtbarkeit der —, II ,
186—189; leicht in der Gefangen¬
354.
schaft hervorgebracht II , 202.
Bantam -Hühner I, 284; Sebright-, Bataten , Sterilität der — in China
Ursprung der —, II, 128: Sterilität
II , 228; verschiedenen Climaten
der —. II . 133.
angepasste Varietäten der —, II ,
410.
Barb -Taube I, 179—180, 260; II ,
301; Abbildung der —, I , 179; Bates , H. W.. Widerstreben wilder
Abbildung des Unterkiefers der —
Thiere , sich in der Gefangenschaft
I, 204.
fortzupflanzen II . 200. 204; Sterili¬
tät americanischer Alfen in der Ge¬
Barbut , J .. über die Hunde von
Guinea I, 30; über die Haustauben
fangenschaft II, 206: Sterilität zah¬
von Guinea I , 229; Hühner nicht
mer Iloccohühner II , 210.
in Guinea eingeboren I, 294.
liatrachia , Regeneration verloren
Bären , sich in der Gefangenschaft gegangener Theile bei —, II , 20.
fortpflanzend II , 203.
!Baumpäonie , alte Cultur der — in
Barnes , Mr., Erzeugung früher Erb¬ | China II , 274.
sen durch Zuchtwahl II. 269.
j Bäume , plötzlich entstandene VarieBarnet , Mr., über die Kreuzung d. ! täten I , 458 459; hängende oder
Erdbeeren I, 445; Diöcie der Haut- j Trauer -, I , 459; spitze oder pyra bois-Erdbeere 1, 447; über die ame- ; midenförmige I, 459—460; mit ge¬
ricanischc Scharlach - Erdbeere II .
flecktem oder verändertem Laube
268.
i I , 460; früh oder spät beblättert
Bart -Nelke . Knospenvariation bei ! I. 461; Zuchtwahl auf Waldbäume
der —, I, 488.
j nicht angewandt II. 315.
Bart - Taube I. 186.
; Beale . Lionel , über den ZelleninBarth , Hr. . Benutzung von Gras¬! halt II , 486; über die Vervielfälsamen als Nahrung in Central-Af- [ tigung inficirender Atome II , 496 ;
rica I. 384.
| über den Ursprung der Fasern II ,
Bartlett . A. D., über den Ursprung ' 501.
der Himalaya-Kaninclien aus Kreu¬ Beasley , J . , Rückschlag bei ge¬
zung I, 135: über die verwilderten
kreuztem Rind II , 54.
Kaninchen von Porto Santo I, 142; Beaton . D., Wirkung des Bodens auf
über Gänse mit umgekehrten Fe¬
Erdbeere I . 448; über Varietäten
dern an Kopf und Hals 1, 359 ;
von Pelargonium I , 464; II , 363,
über die Jungen des schwarzschul412; Knospenvariationbei (lladiolus
terigen Pfaues I . 362; über Fort¬
colrUlH 1, 489; Kreuzung zwischen
pflanzung der Fehden in der Ge¬ schottischem und zeitigem Kohl II ,
fangenschaft II , 202.
130; hybrider Gladiolus II , 187—
Bartram , üb. den schwarzen Wolf¬ 188; constantes Auftreten neuer
hund von Florida I, 27.
Formen unter Sämlingen II , 312;
Bastarde
vom Hasen u Kaninchen
über das Gefülltsein der ComposiI , 131; von verschiedenen Species ten II, 419.
von du Ihm I. 289—290. von Man¬ Bebrütung
nicht sitzender Varie¬
del. l’tirsich und Nectarine I, 427 :
täten v. gekreuzten Hühnern II . 58.
natürlich entstandene — von Arten Beeilsteiu , über das Graben der
von Fi/tixus I . 500; von Zwilling¬ Wölfe I . 33; über den Spitzhund
santen der Fuchsia coccinett und
I, 38: Ursprung des Neufundländer
jutgens I, 502; Rückschlag der —.
Hundes I, 53; Kreuzung von llaus I . 504—506: 11. 47 . 63—66 ; von
und Wildschweinen I. 84; über die
Stute. Esel und Zebra II . 56; von
Jacobiner-Taube I. 190, 258; Notiz
zahmen Thieren . Wildheit der —.
über Schwalbeu-Tauben I. 193: üb.
II . 59—62; weibliche Instiucte ste¬ eine gabelschwänzige Taube I. 193;
riler männlicher —. II . 68: Über¬ Abänderung in d. Farbe der Kruppe
bei Tauben I. 227 : über die deut¬
lieferung und Verschmelzung der
sche Haustaube 1. 229; Fruchtbar¬
Charactere in B-n II , 122—126 ;
pflanzen sich besser mit der elter¬ keit v. Mischlings-Tauben I, 237—
lichen Art als mit einander fort
238; über hybride Turteltauben I,
II , 176; Selbstimpotenz der —, II ,
239; über das Kreuzen der Taube
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Hunden und Katzen II . 148.
rixoriu und T . vulgurix I ,
238—239: Entwicklung von Sporen Belon , über hochtiiegende Tauben
Tortur

in Paphlagonien 1. 258: Varietäten
bei der Seidenheune 1. 317: über
der Gans I. 361.
polnische Iliibner I. 318, 327; über
Vögel mit Federbusch I. 318: über Benguela , Kind von —, I. 110.
den Canarienrogel I . 3G8: 11. 29, Bennett , l )r . G., Schweine der Süd¬
see-Insein I . 88 ; II , 116; Hunde
217: deutscher Aberglaube betreffs
des Truthuhns 1. 3(15: Vorkommen der Südsee-Inseln II , 116; Varie¬
von Hörnern bei hornlosen Schaf¬ täten cultivirter Pflanzen auf Ta¬
hiti II , 338.
rassen II . 39; Bastarde von Pferd
u. Esel II , 89: Kreuzung schwanz¬ Bennett . Mr., über den Damhirsch
loser Hühner 11. 122: Schwierig¬ II , 136.
keit , die Haustaube mit Liebhaber¬ Bentham , G. , Zahl und Ursprung
cultivirter Pflanzen I, 381; Cerea¬
rassen zu paaren II . 137: Frucht¬
barkeit zahmer Frettchen und Ka¬ lien sind alle cultivirten Varietäten
I, 389; Species der Orangen-Gruppe
ninchen II . 148; Fruchtbarkeit
zwischen
wilder Schweine II . 148; Schwierig¬ I . 421; Unterschiede
Mandel und Pfirsich I, 425; Briti¬
keit . Vögel in Käfigen zu züchten
v. Itvxa I. 467 ; Iden¬
II , 207; verhältnissmässige Frucht¬ sche Species
tität von Viola lutea und tricolor
barkeit des Pxittacux erijlhucux in
I, 470.
der Gefangenschaft II . 208: über
Veränderungen des Gefieders in llerberix vulgaris I , 493 ; II , 26 .
der —
, Indifferenz
Wallichii
»
der Gefangenschaft II , 213: hell¬
gegen das China II . 221.
farbiges Kind ist den Angriffen der
, dunkel- od. rotbblätt¬
Insecten ausgesetzt II , 304; Mangel Berberitze
rige Varietät I, 460 ; II, 26 ; Rück¬
an Bewegung eine Ursache der
schlag der sameulosen Varietät
Variabilität II , 339; Wirkung des
durch Wurzelschösslinge I, 493.
Lichtmangels auf das Gefieder der
Vögel II , 372; über eine Unter- Berjeau , über die Geschichte des
Hundes I, 20, 21.
Varietät der Mönchs- Taube II ,
Berkeley , G. F ., Kreuzung von
462.
Becken , Character des — hei Ka¬ Varietäten der Erbse I, 512 ; Wir¬
kung fremden Pollens beim Weine
ninchen I, 152: hei Tauben 1, 206 ;
bei Hühnern I, 332—333; bei En¬ I . 515; über hybride Pflanzen II ,
175; Analogie zwischen Pollen
ten I, 353—354.
hochcultivirter Pflanzen u. Bastar¬
Beddoe . Dr.. Correlation des Teints
den II , 354 ; über ungarische Boh¬
mit Schwindsucht II . 443.
nen 11, 364; Fehlschlagen indischen
B e deguar -Galle II , 377.
Weizens in England II , 407; auf
Befruchtung , künstliche , des St.
einem Kronenblatt einer Clarkia
Valery-Apfels I, 442.
entwickelte Knospe II , 504.
Begonia frigida . eigenthümliche Va¬
rietät der — 1, 465; Sterilität der Bernard . Krankheitsvererbung beim
Pferde II . 13.
—. II . 224.
Begrenzung d Abänderung II . 545. Bernard , C.. Unabhängigkeit d. Or¬
gane des Körpers II . 485 : specielle
Beine s. Füsse.
Verwandtschaft der Gewebe II . 499.
Belaubung , vererbte Eigentbümlichkeiten der —. I, 460: Knospen¬ Bern har di , Pflanzenvarietäten mit
zerschlitzten Blättern II , 459.
variation bei der —, I, 489—492.
Bell , Th .. Angabe, dass weisses Berniclu anturcticu I , 359 .
Kind farbige Ohren habe I. 107. Bertero , über verwilderte Schweine
auf Juan Fernandez I. 235.
Bell , W., Knospenvariation bei lix II , 31.
Beschneidung
.
483
,
I
tricuxpix
tux
. geschlechtliche,
Bellen . Erlangung der Gewohnheit Beschränkung
der Vererbung II , 94—99.
zu — bei verschiedenen Hunden
der Farben bei
Beständigkeit
I, 32.
Pferden I , 63; generischer Eigeu Bellingeri , Beobachtungen über
thümlicbkeiten I, 137.
Trächtigkeitsdauer bei Hunden I,
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Bete I, 408 : Zunahme des Zucker¬ Verbindung mit der Farbe d. Haa¬
gehaltes durch Zuchtwahl H. 2G9. , res II . 434.
Betula alba II . 24.
lumen , capriciöse Überlieferung
von Farben bei —, 11, 26: Neigung
Bewick , über das englische wilde
Rind I. 105—106.
zur Gleichförmigkeit bei gestreiften
II . 92 : Verbrennen der — von der
Bibel , Hinweis auf Zuchtstuten in
der —. 1. 68; domesticirte Tauben
Farbe abhängig II . 305: Verände¬
erwähnt I , 253; Andeutungen von rungen bei — durch die LebeusZuchtwahl der Schafe in der —. i bedinguugen verursacht II , 361 ;
rudimentäre Ib . 419; relative Stel¬
II , 270 ; Erwähnung von Maulthieren II . 270.
lung der — zur Axe II . 454.
Bid well , Mr., über Selbstimpotenz lumeubach , über d. Protuberanz
bei Amaryllis II . 187.
am Schädel der polnischen Hühner
Biene s. auch Stockbiene.
I. 317: über die Wirkung der Be¬
schneidung II . 31: Vererbung eines
Bienen . Beständigkeit ihrer Characgekrümmten Fingers II . 32; über
tere II . 314. 336; Kreuzung der —,
Dachshunde und andere Varietäten
II . 168.
Bienen -Ophrvs , Selbstbefruchtung des Hundes II , 293; über Hydra
der —, II . 121.
II , 389; über den Nisus formations
Birch , Dr. L.. über frühe Domesti¬ II , 390.
, der frühest be¬
cation der Taube in Aegypten I, j Blumengarten
253 ; Erwähnung von Bantam-IIüh - j kannte in Europa II , 289.
I , 404; trägt in In¬
nern in einer japanesischen Ency- Blumenkohl
clopädie I, 284. 305.
| dien reichlich Samen II , 412 ; ru¬
Birch , Wyrley . über silbergraue i dimentäre Blüthen beim —, II , 419.
Kaninchen I, 135—136.
, Bluthunde , Entartung derselben
in Folge von Inzucht II . 160.
Birke , Hänge-, I. 496.
Birkhuhn . Fruchtbarkeit desselben Blutung , erblich II, 9 ; excessive—
geschlechtlich beschränkt II , 96.
in der Gefangenschaft II , 210.
Birnen 1. 444; Knospenvariation bei B1yt h , E . , über den Paria - Hund
— , 1, 481 ; Rückschlag bei Säm¬ I, 29; Bastarde vom Hund u. Scha¬
kal I. 39; frühe Domestication der
lingen II , 41; geringer Werth der
— zu Plinius Zeiten II . 287: WinKatzen in Indien 1, 54 : Ursprung
der Hauskatze I, 54 ; Kreuzung der
ter -Nelis- von Aphiden heimgesucht
II . 307; weichrindige Varietäten von
Haus- und Wildkatzen I, 55 : über
Ilolzkäfern angegriffen II 307 ; Ent¬ indische, der Fulis chaus ähnliche
Katzen 1, 56; über gestreifte burstehung guter Varietäten in Wäldern
manische Ponies I , 73; über die
II . 343 ; Widerstandsfähigkeit der
Streifen des Esels I , 80 ; über in¬
Forellen - gegen Frost II , 406.
Blaine , Mr., über krummbeinige dische wilde Schweine I, 84; über
Höker-Rind I, 99. 100; Vorkommen
Pinscher II , 325.
von lios frontosus in irischen CranBlainville , Ursprung u. Geschichte
des Hundes I. 18—19: Abänderung
noges I, 102; fruchtbare Kreuzung
in der Zahl der Zähne beim Hund
von Zebus und gemeinem Rind I.
1. 43 ; Abänderungen in d. Zeilen¬ 104; über die Species des Schafs
zahl beim Hunde 1. 44 : über
I , 117; über das fettschwänzige
Katzenmumieu I. 54; über d. Osteo¬ Schaf in Indien I , 120: Ursprung
der Ziege I. 126; über Kaninchen,
logie der einhufigen Schweine I.
die sich in Indien fortpflanzen I,
94 : über verwilderte patagonische
und nordamerikauische Schweine,
139; Zahl der Schwanzfedern bei
Pfaueutauben I , 181 : Lotan-BurzI, 97.
Blasen -Nuss , Neigung zum Gefüllt¬ ler I, 185; Zahl der Schwanzfedern
bei hlctopistes I, 196; über Columba
werden II , 227.
Blasenstein
, erblich II . 9, 104.
affinis I . 226; Tauben , die auf
Bläss -Taube 1. 192.
Bäumen hausen 1, 223 ; über Co¬
lumba teuconota I , 225; über Co¬
Blätter , Getlecktsein der —, 1, 466.
Blindheit , erbliche II , 11 - 12: in | lumba intermedia von Strickland
einem gewissen Alter II . 103: in ; I, 227; Abänderung der Farbe des
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monströsen Stipulae und abortiven
Ilintenlieils bei Tauben I. 227. 228;
Blättchen II . 452.
willkürliche Domestication d. Felstaube in Indien I. 229; verwilderte B o i t a r d und Corbie , über die
Rassen der Tauben I. 163; Liller
Tauben auf dem Hudson I. 235; in
Indien doinesticirte Rassen I. 213:
Kropftaube I. 171; Erwähnung einer
Vorkommen von Subspecies von gleitenden Taube \patu plnngeur]
Tauben 1. 252; Erwähnung von I. 193: Varietät der Kropftaube I .
200: Haustaube I. 229; Kreuzung
Taubenzüchtern in Delhi u. s. w.
von Tauben I. 237. 238: II . 129,
I , 254; Bastarde von Gallus Son168: Sterilität der Bastarde von
neralii und der Hausbenne I . 289 ;
Turteltauben I. 239 ; Rückschlag
vermutbete Hvbridität des Gal lux
gekreuzter Tauben I. 244: II . 52 :
Temminckii 1, 290 : Variationen u.
über die Pfauentaube 1. 257; II .
Domestication des Gallus bankiva
I. 291—293 : Kreuzung des wilden 87 : über die .Trommeltaube II . 87,
88 : Übergewicht der Überlieferung
und zahmen Huhnes in Burma I.
bei seidigen Pfauentauben II . 88.
292 : beschränkte Verbreitung der
91 : seeundüre Geschlechtscharac grösseren hühnerartigen Vögel 1.
tere bei Tauben II . 98 : Kreuzung
294; Ursprung des Haushulms I.
weisser und gefärbter Turteltauben
295; verwilderte Hühner der Nikobaren 1. 294: schwarzhäutige Hüh¬ II . 122; Fruchtbarkeit bei Tauben
ner in der Nähe von Calcutta vor¬ II . 149.
kommend I . 317 ; Gewicht des Hombyvidae , flügellose Weibchen bei
—. 'II . 396.
Gallus bankiva I . 339 ; Entartung
des Truthuhns in Indien I . 3(i(i ; fiombyx hesperus 11. 403 .
II . 309: über die Karbe des Gold¬ liombyx llulloni I , 376 .
fisches 1, 368; über den Glior-Khur Homby.v mori I. 374— 379.
[Axinus Indiens ] II . 56 : über Asi - Bonafons , über Mais I. 400, 401.
, Zahl der Species der
nus hemionus II , 56 — 57 : Zahl Bonaparte
Columbiden1. 164: Zahl der Steuer¬
der Eier bei Gallus bankiva II .
federn bei Tauben I . 196; Grösse
149; über die Fortpflanzung von
der Füsse bei ColumbidenI , 215;
Vögeln in der Gefangenschaft II ,
über Columba guinea I . 225; Co¬
211: Coexistenz grosser u. kleiner
und
lumba luvricola . rupestris
Rassen in demselben Lande II , 370;
Schim peri I . 227.
über die hängenden Ohren des Elepbanten II . 400: Ringelschwänze lionatea speciosa , Entwicklung des
nicht natürlich II . 400: Homologie Ovariums bei —. I, 519.
des Blu¬
der Bein- u. Flügelfedern II . 428. Bonavia . Dr.. Wachsthum
menkohls in Indien II . 412.
Boden . Anpassung von Pflaumen an
den —. I. 438: Einfluss des — auf Bonne t .über den Salamander II . 20;
449. 472. 505; Theorie der Reprodie Färbung der Pelargonien I . 466:
auf Rosen I. 468: auf das Gefleckt¬ puction II . 492.
. Experimente mit den
werden der Blätter I. 491; Vortheile Borehmeyer
Samen der Trauer -Esche II . 25.
eines Wechsels mit dem —. II .
Borelli . über polnische Hühner I.
196—198.
Boden und Clima. Wirkungen der¬ 306.
Borneo . Hühner von—. mit Schwanz¬
selben auf Erdbeeren I. 448.
binden I. 290.
Boden -Burz 1er . indischer I. 185.
Boethius , über wildes schottisches Bor net . E . . Zustand des Ovarium
bei hybriden Cisii I. 499: SelbstRind I. 106.
B o h n e n I. 414: der Schweizer Pfahl¬ Impotenz hybrider <isti II . 188.
bauten I. 399: durch Zuchtwahl Borrow . G. . über Vorsteherhunde
erzeugte Varietäten II . 290: fran¬ I. 52.
zösische u. Scharlach-, verschiedene Bory de St . Vincent , über Gold¬
fische 1, 369.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost
II . 410. 416. Vorzüge einheimischen Uns, wahrscheinlicher Ursprung des
europäischen domesticirten Rindes
Samens II , 416 ; eine symmetrische
von drei Species von —. I. 104.
Abänderung der Scharlach- II , 427 :
Experimente mit —. I. 414: mit IIos bruchyreros 1. 102.
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I'rontosus 1, 99 , 101, 102 .
indie os I , 99 .
tongi front I , 99 , 102 .
primi genius I , 99 , 101, 103.
sondaiens II , 270 .
taurns 1, 99 .
trochoceros I , 101.
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Braun , A. , Knospeuvariation beim
A ein I , 479 ; bei der Johannis¬
beere I, 481 ; bei illirabitis jalapa
I. 489 ; bei Cytisus Adami I, 497;
über Rückschlag im Laube bei
Bäumen I , 490 ; spontane Entste¬
hung des ( ytisas pnrpu reo-elon-

Bose , Erblichkeit der Blatter -Varie¬ gatus I , 500 ; Rückschlag bei Bliitäten der Time I, 4G0.
then durch Streifen und Flecke II ,
Bosse , Erzeugung gefüllter Bltithen
49 ; Excess an Nahrung eine Quelle
der Variabilität II . 340.
aus altem Samen II , 226.
Bossi , über Züchtung dunkel ge¬ Bree , W. T., Kuospenvariation bei
färbter Seidenwürmer I, 370.
Geranium pralense I , 484 : bei
Boten -Taube I, 172—175: engli¬ Centauren cyanus I . 485 ; durch
sche I , 172; Abbildung I , 173;
Knollen bei der Georgine I, 494 ;
Schädel abgebildet I . 202 ; Ge¬ über die Taubheit weisser Katzen
schichte derselben I, 261 ; persische
mit blauen Augen II , 435.
—, I, 173; Bussorah- I. 174; Ba= Brelim , über Columba amaliae I,
226.
gadotten-, Schädel abgebildet I,
202 : Unterkiefer abgebildet I, 204. Brent , B. P. , Zahl der Zitzen bei
Bouchardat
, über die Weinkrank Kaninchen I. 132; Eigeutliümlichkeit I, 419.
keiten der Trommeltaube I, 186;
Boudin , über örtliche Krankheiten
»Lacher «-Taube I , 191; Färbung
II , 360; Widerstandsfähigkeit von des »Kite «-Burzler I , 199; Kreu¬
Menschen mit dunklem Teint gegen
zung der Taube mit Columba oenas
Kälte II , 443.
1, 238 : Mischlinge der Trommel¬
»Boulans « I. 169.
taube II , 87 ; nahe Inzucht bei
»Bouton d ’Alep « II , 360.
Tauben II , 168; Ansicht über AlBowen , Prof. , zweifelt an der Be¬ drovandi’s Hühner I , 305; über
deutung der Erblichkeit II , 3.
Streifen bei Hühnchen I, 308: über
Bowerbank , über die Wirkungen
Kampfhühner I, 311; über Kämme
einer ersten Befruchtung s. Be¬ bei Hühnern I, 313; mehrfache
richtigungen zu Bd. I, p. 520.
Sporen bei Kampfhühnern und Dor¬
Bowman , Mr., erbliche Eigenthüm - 1 kings I , 314, 315 ; Wirkung der
lichkeiten im menschlichen Auge j Kreuzung auf die Farbe des Ge¬
II , 10—13; erblicher grauer Staar
fieders bei Hühnern I , 318—319;
II , 105.
Instinct zum Brüten bei Mischlin¬
Brace , Mr., über ungarisches Rind
gen von nicht brütenden Hühner¬
I , 100.
varietäten II , 58; Ursprung der
Bruchycome iberidi folia II , 345 ,
Hausente I, 345; Fruchtbarkeit der
Bracteen . ungewöhnliche Entwick¬ hakenschnäbligen Ente I, 344; Auf¬
lung von — bei Stachelbeeren 1. i treten des Gefieders der wilden
451.
Ente bei zahmen Rassen I , 348;
Bradley , Mr., Wirkung des PropfStimme der Enten I, 350J; Auftre¬
reises auf den Stamm bei der Esche
ten eines kurzen Oberschnabels bei
I. 507; Wirkung fremden Pollens
Kreuzungen hakenschnäbliger und
auf Apfel I, 516 ; über Wechsel des
gemeiner Enten I, 350 ; Rückschlag
Bodens II . 195.
in kreuzgezüchteteu Enten II , 53;
Brahma -Putras , eine neue Hühner¬ Abänderung beim Canarienvogel I,
rasse I, 304.
367; Mode in Bezug auf den Ca¬
Brandt , Ursprung der Ziege I, 126.
narienvogel II . 318 ; Bastarde von
Brasilianisches
Rind I, 111.
Cauarienvögeln und Finken II , 60.
Brassica , Varietäten mit verdickten Brickell , über das Erziehen von
Stengeln II , 459.
Nectarinen aus Samen I. 428 ; über
Brassica asperi folia II , 452 .
die Pferde von Nord-Carolina II ,
399.
»
nupns
I , 407 .
»
oteracea
I , 403 .
Bridges , Mr., über die Hunde des
»
rapa
I , 407 ; II , 222 .
Feuerlandes I, 49; über Zuchtwahl
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der Hunde bei Feuerländern II . Buckland , F ., über Austern II , 372 ;
276.
Zahl der Eier beim Kabeljau II , 497.
Bridgman , W. K. . Reproduction Buckle . Mr., Zweifel an der Bedeu¬
tung der Erblichkeit II , 3.
abnormer Farnkräuter . I. 491; II .
498.
Buckley , Miss, Boteutauben auf
Briggs , J J . , Regeneration von
Bäumen hausend I, 223.
Flossentheilen bei Fischen II , 21. Buckman , Prof.. Cultur der Avena
Broca , P . , über die Kreuzung von fatua I, 390 ; Cultur der wilden
Hunden I , 38, 39 ; über Bastarde
Pastinake I, 408; II , 269, 368;
Rückschlag hei d. Pastinake II , 42.
von Hasen und Kaninchen I. 131;
über das schwanzlose Huhn I, 320: Buff on , über Kreuzung des Wolfes
über den Character der Halbrassen
und Hundes I , 39; Zunahme der
Fruchtbarkeit unter der Domesti¬
11, 62 : Grad der Fruchtbarkeit bei
Mischlingen II , 133 ; Unfruchtbar¬ cation II , 147; Veredelung von
Pflanzen durch unbewusste Zucht¬
keit der Nachkommen wilder Thiere.
die in der Gefangenschaft gezogen wahl II , 287 ; Theorie der Fort¬
sind II , 412 .
pflanzung II , 492.
Broccoli I, 404 ; rudimentäre Blü- Bulimus II , 69.
thenbeim —, II 419 ; Zartheit des Bulle , scheinbarer Einfluss desselben
—, II , 215.
auf die Nachkommen II , 90.
Brodfrucht , Varietäten der —, II , Bulldogge , neuere Modificationen
der —, I, 52.
338 ; Sterilität und Variabilität II ,
227.
Bult , Mr., Zuchtwahl der Kropf¬
Bromehead , W., Gefülltwerden der
tauben II , 265.
Canterbury - Glockenblume durch Bündtner -Schwein I, 85.
Zuchtwahl II , 269.
Bur dach , Kreuzung zahmer und
Br omfi e 1d , Dr., Sterilität des Epheu
wilder Thiere I, 84 ; Widerwille
des wilden Ebers gegen Gerste II .
und Acorus calamus II , 230.
403.
Bromns secalivus I, 391.
B r onn , II .G.,Knospenvariation b.An- Burke , Vererbung beim Pferde II , 13.
tliemis I, 485 ; Wirkungen der Kreu¬ Burlingtonia II , 181.
zung auf das Weibchen I, 520 ; Burma , Katzen von —, I, 58.
Erblichkeit bei einer einkörnigen Burmanische
Ponies, gestreifte I,
73—74.
Kuh II , 15; Fortpflanzung eines
Hängepfirsichs durch Samen II , 24; Burnes , Sir A., über die KarakoolAbsorption der Minorität hei ge¬ Sckafe I, 122; II , 369; Varietäten
kreuzten Rassen II . 116 ; über Kreu¬
des Weins in Kabul I , 418 ; Fal¬
zung der Pferde II , 122; Frucht¬
ken in Scinde dressirt II , 206;
barkeit zahmer Kaninchen und
Samen erzeugende Granatäpfel II ,
228.
Schafe II , 148 ; Veränderungen des
Gefieders in der Gefangenschaft II , Burton Constable , wildes Rind
von —, I, 106.
213 ; über die Georgine II , 345.
Bronze -Periode . Hund der —, Burz el - Taub e I , 184—189; kurzI, 22.
stirnige — abgebildet I, 188; Schä¬
Brown , G., Variationen im Gebiss
del abgebildet I, 202 ; Unterkiefer
der Pferde I. 62.
abgebildet I . 204 ; Schulterblatt und
Brown -Sequard , Dr., Vererbung
Schlüsselbeine abgebildet I, 207 ;
künstlich hervorgerufener Epilepsie
früh in Indien bekannte —, I. 256;
bei Meerschweinchen II . 32.
Geschichte der —, I, 258—260 ;
Brtinswigia II , 187.
Unterrassen der — I, 272; Junge
Brüsseler
Kohl I, 404 ; II , 560.
— unfähig die Eischale zu durch¬
Bubo ma.vimus II , 207.
brechen II , 301 ; wahrscheinliche
Buche , dunkelblätterige I , 460 : II ,
weitere Modificationen der—, II , 322
I, 174.
26 ; Trauer -, nicht durch Samen Bussorah -Botentaube
fortgepflanzt II , 25.
ßuteo vulgaris , Begattung des — in
Buchweizen
[Polygonum fagopyder Gefangenschaft II , 207.
nim ) ist, wenn in Blüthe, weissen Buzareignes
, Giron de , Ver¬
Schweinen schädlich II , 445.
erbung von Eigenheiten II , 8.
37
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Calianis , Birnen auf Quitten ge¬’ Canis Ingae, der nackte peruvianische
Huud 1, 28.
tropft II , 342.
lalrans , Ähnlichkeit mit dom
Cabul , Weine von —, I, 418.
indischen Hasenhund 1. 27;
Cabral , über frühe Cultur in Brasi¬
einer d. ursprünglichen Stämme
lien I, 388.
I, 31.
Cactus, Gedeihen des Cochenille-Insectes auf dem — in Indien II , 3(55.
lupaster I, 30.
lupus, var. occidi’iilalis . Ähn¬
Cada Mosto , über die Einführung
lichkeit mit den nordamerikavon Kaninchen auf Porto Santo 1, 139.
Caesar , flos primigunius zu —’s I
nischen Hunden I, 26; mit
Zeit wild in Europa I , 101 ; Er¬ j
Hunden gekreuzt 1. 27; einer
wähnung von Hühnern in Gross¬|
d. ursprünglichen StämmeI, 31.
britannien I, 305: Erwähnung der I p mesomelus 1, 31, 36.
Importation von Pferden durch die | p primaecus , von Mr. Hodgson
Kelten II , 271,
gezähmt, I, 32.
I
| » sabbar I, 30.
Caffer -Hühner I, 284.
Caffern , verschiedene Sorten von i p simensis , die mögliche Urspriingsform der Windspiele
!
Rind im Besitz der —, I, 110.
I, 41.
»Cägias «, eine Rasse Schafe I, 119.
p tbaleb I, 36.
Calceolaria I, 464; II , 197; Wirkun¬
p cariegalus I, 36.
gen der Jahresverhältnisse auf —,
,
- Glockenblume
II , 363 ; pelorische Blüthen bei —, Canterbury
durch Zuchtwahl gefüllt II , 269.
II , 455.
»Calongos «, eine columbische Rasse Cap der guten Hoffnung, verschiedene
Rindersorten am —, I, 110; keine
von Rindern I, 111.
Calver , Mr., über einen Pfirsich¬ Nutzpflanzen vom — stammend I,
387.
sämling, der sowohl Pfirsiche als
Xectarinen hervorbrachte I, 430. Capra aegagrus und C. l 'alconeri ,
muthniaassliche Stammformen der
Cameel , seine Abneigung, Wasser
Hausziege I, 126.
zu überschreiten I, 224.
Camellia, Knospenvariation bei der Capsicum I, 371.
—, 1, 482; Erkennung der Varietäten , Cardan , über ciue Varietät der
I, 453; über gepfropfte
der - , II , 332; Verschiedenheit j Walnuss
Walnüsse II , 343.
der Widerstandsfähigkeit bei der
| Care.c rigida, locale Sterilität der —,
—, II . 410.
II , 290.
Cameron , D., über die Cultur al¬
Carlier , frühe Zuchtwahl des Scha¬
piner Pflanzen II , 220.
Cameronn , Baron , Werth engli¬ fes II . 272.
schen Blutes in Rennpferden II , 14. , Carlisle , Sir A., Vererbung von
Eigentümlichkeiten II . 7, 10 ; von
Campanula medium II , 269.
Canal -Inseln , Rinderrasseu der —, j Polydaetylismus, II , 18.
»Carme -pigeon * (Carmeliter) I,
I, 100.
Canarien -Vogel I , 367; Verer- j 193.
bungsverhältnisse beim —, II , 29; j Carnivoren , allgemeine Fruchtbar¬
Bastarde vom — , II . 60 ; Periode : keit der — in der Gefangenschaft,
des vollkommenen Gefieders beim j II , 202.
—, II , 102 verminderte Fruchtbar¬ Carolinen - Archipel , Katzen des¬
keit II , 217 : Massstab der Vollen- i selben I, 58.
dung beim —, II , 262 ; analoge Carpelle , Variation der — bei culI tivirten Cucurbitaceen I, 456.
Variation beim II , 460.
, W . B., Regeneration
! Carpenter
Canis alopex I, 36.
der Knochen II, 390; Production
p untarcticus I, 24.
von Doppelmisbildungen II , 448;
» argentatus II , 203.
Zahl der Eier bei Ascaris II , 497.
p aureus I, 36.
p cancrivorus , in Guyana dome- l arpinus belultis I, 460.
Carpophaga litloralis und lucluosa
sticirt und gekreuzt I, 28.
I, 225.
» cinereo- cariegutus I, 36.
Carriere , Cultur der wilden Mühre
» fulcus I, 36.
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395: Anpassung der — an den Bo¬
I. 408 ; Zwischenformzwischen der
den II , 404.
Mandel und dem l ’tirsich 1. 420 :
Drüsen an I’firsichblättern I, 433 : Cereus II. 49.
speciosissimus und phyl/an
»
Knospenvariation beim Weinstock
thus. Rückschlag bei Bastarden von
I. 480: Propfreiser von 1rin eestila
auf Schwarzdorn I, 490; Variabili¬ —, I, 504.
tät der Bastarde von Krgthrina Cereus cunatlensis II , 213.
llama II , 159.
»
II , 350 51.
Correlation des Haut- und
Carthamus , Fehlschlagen des Papus Cetaceen
Zahnsystems bei —, II , 434.
hei —, II , 420.
Car tier , Cultur eiugeborner Pflan¬ Ceylon , Katzen von —, I. 57 ; Tau¬
benzüchter in —, I, 254.
zen in Canada I. 388.
, Häufigkeit der Chumuerops humilis, mit der Dattel¬
Caryophyllaceen
palme gekreuzt I, 514.
Contabescenz bei den —, II . 223.
Caspary , Knospenvariatiou bei der Ch a mi sso, über samentragende Brodbäume II , 228.
Moos-Rose I, 487 ; über die Eichen
und den Pollen von Cytisus 1. 498 Chapman , Prof., Pfirsichbäume, die
Nectarinen erzeugen I, 430.
—499; Kreuzung von Cytisus pur¬
pureas und laburnum I, 500 ; drei- Chapuis , F ., sexuelle Eigentüm¬
gesichtige Orange I, 503; verschie¬ lichkeiten bei Tauben I , 200; II ,
den gefärbte Blüthen bei der wil¬ 98; vom ersten Männchen auf die
spätem Nachkommen des Weib¬
den Viola lulea I, 525; Sterilität
chen geäusserte Wirkung 1, 521;
des Löffelkrautes II . 230.
Unfruchtbarkeit der Verbindung
Ca stelnau , über brasilianisches
einiger Tauben II , 218.
Rind I. 111.
, Fixirtheit der —, II ,
, Erlangung weiblicher Charactere
Castration
317: latente —, II , 67 73, 522;
Characters nach der —. II , 68.
beständige Divergenz der —, II ,
Casuarius Hennettii II , 210.
320; antagonistische —, II , 525.
CatJin , G., Farbe der verwilderten
Chardin , Menge von Tauben in
Pferde in Nordamerika I, 70.
Persien I, 253.
Cavalier -Taube II , 129.
Carl der Grosse , s. Karl .
Curia uperea II . 204.
art ley . wildes Rind von — I,
Cay [Cebus«-raive ]. Sterilität des — Ch105
in der Gefangenschaft II . 206.
Chate , Rückschlag der obern Sa¬
Cebus ax-arae II , 206.
men in den Levkoj-Schoten II , 458.
CeciHomyia. Larven-Entwicklung der
, über Itannnculus ficaria
Chatin
Miso¬
und
483;
474,
376,
—, II ,
II , 231.
campus I, 6.
Cedern des Libanon und Atlas I, Chaundy . Mr., gekreuzte Varietä¬
ten des Kohls II , 173.
403.
Cheetah , allgemeine Sterilität des
Celosia cristala I. 465.
Ceisus , über Zuchtwahl des Saat¬ — in der Gefangenschaft II , 202.
Cheiranthus cheiri I, 489.
korns I, 397; II . 271.
Cenehrus, Samen eines — als Nah¬ Chevreul , über Kreuzung von
Fruchtbäumen II , 173.
rung benutzt I. 385.
Centauren cyanus , Knospenvariation Chigoe II . 365.
Chile , Schafe von —, I, 119.
bei —. 485.
Ceph alopoden , Spennatophoren d. Chillingliam , Rind von — iden¬
tisch mit Bas primigenius I , 101;
—, II , 503.
Charactere desselben I, 105.
Cerasus paäus, gelbfrüchtiger —, II ,
Chiloe . Halbrasse von II , 61.
26.
Cercoleples, Sterilität des — in der China , Katzen von — mit Hänge¬
ohren I, 59; Pferde von —, 1, 66;
Gefangenschaft II , 204.
gestreifte Ponies von —, I, 74; Esel
Cereopithecus, Fortpflanzung einer
von —. I, 79: Erwähnung von Ka¬
Art von — in der Gefangenschaft
ninchen in —, durch ConfuciusI,
II , 205.
129; Taubenrassen in —gezogen I,
Cerealien I, 389—390; der neoli254; Hühnerrassen in — im fünfthischen Periode in der Schweiz I,
37 *
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der natürlichen Zuchtwahl erklärt
zehnten Jahrhundert I, 286, 305;
Gänse von —. I , 293.
I, 14.
Chinchilla , Fruchtbarkeit der — Clima , Wirkung des — auf Hunde¬
in der Gefangenschaft II, 204.
rassen I. 47; auf Pferde I, 64—65 ;
auf Rind I, 114; auf das Vliess der
Chinesen , Zuchtwahl von ihnen ausSchafe I, 122; auf Weizensamen I,
geübtll , 273—274; Vorliebe der —
für hornlose Widder II , 279; An¬ 394; auf cultivirte Kohlsorteu I,
406: Anpassung des Maises an das
erkennung des Vferthes eingebor- , I, 402.
ner Rassen von den —, II , 416.
Chinesisch es oder Himalaya-Kanin- Clima und Weide , Anpassung von
Schafrassen an —, I, 120.
chen I, 134.
»Chivos « , eine Rinderrasse in Pa¬ Clima und Boden. Wirkung beider
auf Erdbeeren 1, 448.
raguay I , 111.
Cline , Mr., über den Schädel bei
Choux - raves I, 404.
gehörnten und hornlosen Widdern
Christ , H. , über die Pflanzen der
II , 440.
Schweizer Pfahlbauten I, 385, 397;
Mittelformen zwischen /’ini/.v syl¬ Clos , über Unfruchtbarkeit bei Ra¬
nunculus ficaria II , 231.
vestris und monlaua I, 462.
Coate , Mr., über Inzucht bei Schwei¬
Chrysanthemum I, 484.
nen II , 162.
Chvyxotix festiva II , 371.
Cineraria , Wirkung der Zuchtwahl Coccus auf Apfelbäumen II, 307.
Cochenille
- Insect, Beständigkeit
auf
II , 268.
desselben II , 314; Vorliebe des —
Circassien , Pferde von —, 11, 135.
für einen besonderen Cactus II ,
Cislus, Kreuzungen und Bastarde von
365.
- , I , 432, 499 ; II , 188.
Cistux tricuspix , Knospenvariation bei Cochinchina - Hühner I , 280, 310,
311, 322; Hinterhauptloch abge¬
- , I, 483.
bildet I, 323; Hurchschnitt des
Citrone I, 421—424.
Schädels, Figur, 1, 326; Halswirbel
xCilrus aurantium frttclu variabiti * abgebildet
I, 332.
I, 424.
Cochlearia armoracia II , 230.
■>
decumana I, 421.
Co con ’s von Seidenwürmern, Abän¬
»
lemontim I, 422.
derungen bei den —, I, 377.
»
medica I, 421, 422.
Coelogenys paca II , 204.
Clemente , über wilden Wein in Colin
, Überwiegen des Esels über
Spanien I, 417—418.
das Pferd II , 89 : über Kreuzzucht
Clermon t - Tonne r r e , über den
II . 129; über Änderung der Diät
St. Valery-Apfel T, 517.
, 403.
C!aph a m , A., Knospenvariationbeim Co IIllin
son . Peter , Pfirsichbaum, der
Weissdorn I 482.
eine Nectarine erzeugt I, 429.
»Claquant« I, 171.
Columba affinix Blytli, eine Varietät
»Claquers« (Tauben) I, 193.
der C. livia I, 226.
Clark , G. , über die wilden Hunde
n
amaliae Brelim, eine Varie¬
von Juan de Nova I, 33; über ge¬
tät der C. livia I, 226.
streifte burmanische und japanesi»
guinea I, 225.
sche Ponies I, 74: Ziegenrassen
»
gymnocyclux Gray, eine Form
nach Mauritius eingeführt I. 126;
von <. livia I, 227.
Abänderung in den Eutern der Zie¬
»
gymnophthahnos, Bastardo
gen I, 127; gespaltenes Scrotum der
von — und C. oenax I. 239;
Muscat-Ziegenrasse I. 127.
und ( . maculosa I, 239.
Clark , H. J .. über Theilung und
>
intermedia Strick!., eine Va¬
Knospung II , 472.
rietät der C. livia I, 223, 227.
Clarke , R. T., Kreuzung der Erd¬
»
leucoccphala I. 225; II , 209.
beeren I. 445; Bastardirung des
»
leuconola I, 225, 241.
Levkojs I, 513—514: II . 123.
»
Httoralix I, 225.
Clarkson , Mr. . Preiscultur der
»
livia II, 39, 52; Stammform
Stachelbeere I. 451.
der domestieirten Tauben¬
Classification
durch die Theorie
rassen I. 226; Maassverhält-
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nisse der —, I, 166; Abbil¬ Cooper , White , erbliche Eigendung I, 167; Schädel abge¬ thümlichkeiten des Gesichts II , 11 ;
Verbindung von Augenaffectionen
bildet I, 202; Unterkiefer
abgebildet I, 204; Schulter¬ mit denen anderer Systeme II , 434.
Corallen , Knospenvariation bei —,
blatt abgebildet I. 207.
I , 477 ; Nicht-Diffusion der ZellColumba luctuosa I, 225.
keimchen bei —, II , 498.
migratoria und leucocephala,
»
verminderte Fruchtbarkeit Corbie s. Boitard .
derselben in der Gefangen¬ Cornea , erbliche Trübung der —.
II . 11.
schaft II . 209.
oenas I, 225; mit der ge¬ Cornus mascula . gelbfrüchtige —,
»
II . 26.
meinen Taube gekreuzt und
II . 423; benachbarter
gymnophtalmos I, Correlation
mit
239.
Theile II , 425 ; einer Veränderung
des ganzen Körpers und einiger
palumbus I, 138; II . 461.
»
seiner Theile II , 425—426; homo¬
rupestris I, 225. 227. 241.
»
loger Theile II , 426 438 ; uner¬
Schimperi I. 227.
»
klärliche —, II . 438—441 ; Ver¬
torr/uatrix II , 461.
»
mischung der — mit den Wirkun¬
turrieola I, 227.
»
gen anderer Agentien II , 441—443.
Columbia , Rind von —, I. 111.
des Schädels und der
Columbus , über westindische Hunde Correlation
Beine bei Schweinen I, 92 ; der
I, 27.
Columella , über italienische Schä¬ Hauer und Borsten bei Schweinen
I, 95 ; der Vielzahl der Hörner und
ferhunde I, 29; über domesticirte
der Grobheit des Vliesses bei Schafen
Hühner I, 286, 305; II . 271. 559;
I, 118—119: des Schnabels und der
über das Halten von Enteu I. 345;
Füsse bei Tauben I , 213, 214 ;
über Zuchtwahl des Saatkorns, I,
397; über die Vortheile einer Än¬ zwischen den Nest-Dunen und der
Farbe des Gefieders bei Tauben I,
derung des Bodens II , 195; über
240; der Veränderungen bei Seiden¬
den Werth eingeborner Rasseu II ,
416.
würmern I, 379: bei Pflanzen II ,
292: beim Mais I, 403 ; bei Tauben ,
Colza I, 407.
I. 208—212, 270; bei Hühnern I,
Compensation , Gesetz der —, I,
341—342.
341.
. Zwergrind von —, I,
des Wachsthums II , CorrieUtes
Compensation
III .
451.
Compositen . gefüllte Blüthen der Corringham , Einfluss der Zucht¬
wahl auf Schweine II , 266.
, I, 465; II . 226, 419.
Conception , früher bei Alderney- Corsica , Ponies von —•, I, 65.
und Zetland-Kühen als bei andern » Cortbeck « (Taube ) von Aldrovandi I. 258.
Rassen I, 109.
Condor , sich in der Gefangenschaft Corvns corone und C. curtiix . Ba¬
starde von —, II , 125.
fortpflanzend II , 206.
Confucius , über das Züchten von Coryddis , Bliithe von —, II, 454.
cava II , 177.
»
Kaninchen in China I, 129.
solida . steril wenn pelo»
Conolly , Mr., über Angora-Ziegen
risch II . 225.
II , 432.
Verschiedenhei¬
Constitutionelle
tubcrosa , durch Rück¬
b
schlag pelorisch II . 76.
ten bei Schafen I, 120 ; bei Varie¬
täten des Apfels I, 442; bei Pelar¬ Corylus uvellana 1. 453.
goniums I. 464 ; bei Georginen I. Costa , A.. über von England ins
Mittelländische Meer versetzte Mu¬
472.
scheln II . 372.
II . 223.
Contabescenz
« I, 404.
»Couve Tronchuda
Convolvulus batatas II . 228, 410.
tricolor . Knospenvaria¬ Cracidae , Sterilität der — in der
»
Gefangenschaft II . 210.
tion bei , I, 525.
Cooper . Mr. . Veredelung der Ge¬ Crataegus oxyacantha I. 463. 482:
II , 24, 308,' 341.
müse durch Zuchtwahl II, 273.
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»Culbutants « (Tauben) I , 184.
Cultur der Pflanzen. Ursprung der¬
selben unter Wilden I . 384 336 ;
Fruchtbarkeit durch — vergrössert
II, 147.
Cu liier , über erbliche Nachtblind¬
heit II . 12.
Curtis , Mr. , Knospenvariation bei
der Rose I, 488.
Cuvier (F . und G. ■, über Trächtig¬
keitsdauer des Wolfes I , 36 ; Ge¬
ruch des Schakals , ein Hinderniss
Gallas varius und dem Ilaushulin
seiner Domestication I , 37 ; Ver¬
I, 290; Domestication des Gallas
schiedenheiten des Schädels bei
bankival , 292 ; verwilderte Hühner
Hunden I , 42: äussere Cliaractere
der Pellew-Inseln 1, 294: Geschichte
der Hunde 1, 43; Verlängerung des
des Iluhu’s I . 304; Geschichte
Darms bei Haussehweinen I, 92 ;
der Hausente I. 345; Domestica¬ II , 402; Fruchtbarkeit der hakention der Gans I, 358; cultivirte
schnäbligen Ente . 344; Zahl der
Pflanzen von Neu-Seeland I, 388;
Finger II, 16; Bastard von Esel
Fortpflanzung der zahmen Eleund Zebra II , 56 ; Fortpflanzung
phanten in Ava II , 201; Sterilität
von Thieren im Jardiu des Plantes
der Gonra coro natu in der Gefan¬ II , 200; Sterilität der
Raubvögel in
genschaft II. 209; Gänse der Phi der Gefangenschaft II. 206 ; Leich¬
lippinen-Inseln II . 217.
tigkeit der Bastardbildung in der
»Creve - coeur «, eine französische Gefangenschaft II . 215.
Unterrasse von Hühnern I, 283.
, Affection der Finger bei
Crisp . Dr.. über das Gehirn des Cyanose
—, II , 439.
Hasen und Kaninchens I, 157.
, Knospenvariation
bei — ,
Crocker . C V ., cigenthümliche Cyclamen
I, 489.
Form der Begonia frigida I, 465 :
II , 224 ; Sterilität des llanunculus Cy dope ubildu ng 11. 450.
Cynara
Crataegus

monogyna I . 463 .

»
sibirica I, 463.
Crawf urtl , J ., malayische Katzen I.
58: Pferde im malayischen Archipel
I. 61: Pferde von Japan I. 66 ;
Vorkommen von Streifen bei jungen
Schweinen in Malacca I. 96; über
eine burmanische behaarte Familie
mit fehlerhaftem Gebiss II , 101,
433 : japanesischer Ursprung der
Bantams I. 284: Kampfhühner der
Philippinen I. 286; Bastarde von

ficuria II , 231 .
Crocus II . 222 .

Crustaceen , langschwänzige. Ver¬
schiedenheit in der Entwicklung
derselben II , 483.
Crustaceum . ein. mit antennenähn¬
licher Entwicklung des Augenstiels
II . 513.
Cryptogame
Pflanzen. Knospen¬
variation bei ihnen 1. 491.
Cuba , wilde Hunde von —. I, 33.

Cucumis momordicu I . 458 .

»

salira I. 457.

Cucurbita . Zwergform . Correlation der

cardnnculus II . 45 .
Cynips fecundatrix II . 376 .
Cynocepltulu « hamadryas II . 205 .
Cyprinus aural us I . 368 —370 .
Cyrtanlhus II . 187.
Cyrtopodinm II . 180 .
Cytisus Adami II . 479 : Knospeu -

variation bei —, I . 497—502, 522;
II . 49; Sämlinge von —, I. 498 ;
verschiedeneAnsichten über seinen
Ursprung I. 499—502: Versuche
über die Kreuzung des Cytisus

purpureas

und laburnum . um den

— zu erzeugen I. 500; seine Pro¬
duction durch Mr. Adam I , 501;
Discussion über den Ursprung I,
510

Blätter II . 437.
maxima I . 454. 456, 457.
moschata I. 454. 457.
pepo I. 454, 456; II . 143; Cytisus alpino l tburuum . Eichen und
Pollen des —, I, 499 ; Ursprung des
Varietäten der —. I. 456:
—. I. 500.
Verhältniss der Grösse der
Früchte z. ihrerZahl 11.452. Cylius alpinus I. 499 .
Cucurbitaceen
I. 453—458: ver- Cytisus laburnum I , 437 . 499 , 500 .
muthliche Kreuzung der —, I, 514 ; I ' 501, 510.
N a u di n ’s Beobachtungen über Cytisus pnrpureo -clongatus , Eichen
Bastarde der — II . 232; Acclimati- ; und Pollen des —, I , 499; Erzeu¬
sation der —, II , 415.
gung des —, I, 500.
»
»
»
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Datura stramonium II . 88 .
Daub ent ou , Abänderungen in der
Zahl der Zitzen hei Hunden I,
44 ; Verhältnisse des Darms bei
Bachs , Fortpflanzung in der Ge¬
wilden und domestieirten Katzen I,
fangenschaft 11, 203 .
60 : II , 401 .
, auf einem ägyptischen
Dachshund
Monument I . 21 ; Kreuzungen des Daudin , über weisse Kaninchen
11, 306 .
- , 11. 123. '
Dahlbom . Wirkungen der Nahrung Davy , Dr. , über Schafe in West¬
indien I, 123.
auf Hymenoptern II , 373 .
und Sandford , frühe
Dalbret , Varietäten des Weizens Dawkins
Domestication des Dos tonyifrons
I, 392 .
in England 1, 102 [s. auch Zusätze ].
Dalibert . Veränderungen in den Ge¬
rüchen der Pflanzen II , 364.
De by , wilde Bastarde gemeiner und
Moschus -Enten II, 60.
Daily , Dr. , über Heirathen Bluts¬
, Alpli . , Zahl und Ur¬
DeCandolle
verwandter II, 163 .
sprung cultivirter Pflanzen 1 , 382 ,
, erblich II, 12.
Daltonismus
474 ; Gegenden , welche keine nutz¬
Damaras , Rinder der — , I , 110 ;
baren Pflanzen ergeben haben I,
II. 277 , 279 .
- Pflaume I. 438 .
387 : wilder Weizen I. 389 ; wilder
Damascener
Roggen und Hafer 1, 390 ; Alter
, II, 136 . 159.
Dammwild
der Varietäten des Weizens I, 395 ;
Dandolo , Graf, über Seidenwtirmer
scheinbare Unwirksamkeit d Zucht¬
I. 375 .
wahl beim Weizen I. 397 ; Ursprung
Danieil . Fruchtbarkeit englischer
Hunde in Sierra Leone II. 216 .
und Cultur des Maises I , 399 ; II .
Dänische Kücheiiabtallhaufen , Uber- j 408 ; Farbe der Samen beim Mais
reste von Hunden 1. 22 .
I , 401 : Varietäten und Ursprung
Dareste , C.. über den Schädel pol- ' des Kohls I , 406 , 407 ; Ursprung
nischer Hühner I . 324 : über die ’ der Gartenerbse I , 408 ; über den
Erzeugung monströser Hühnchen j Weinstock I , 417 ; II , 408 ; culti II. 384 : Coexistenz von Misbildun - 1 virte Species der Orangen-Gruppe
1 , 421 ; wahrscheinlicher chinesi¬
gen II , 438 ; Erzeugung von Doppel scher Ursprung des Pfirsichs I ,
mishildungen II . 448 .
424 ; über Pfirsiche und Nectarinen
Darm . Verlängerung desselben hei
I, 428 , 431 : Varietäten des Pfir¬
Schweinen I , 92 : relative Maasse
sichs I, 432 ; Ursprung der Apri¬
der einzelnen Theile , hei Ziegen
kose I , 434 ; Ursprung und Varie¬
I , 127 : Wirkungen veränderter
täten der Pflaume I, 436 ; Ursprung
Nahrung auf den —, II . 401 .
der Kirsche I. 439 ; Varietäten der
Darvill , Mr. , Erblichkeiten guter
Stachelbeere I. 449 : Zuchtwahl bei
Eigenschaften hei Pferden II. 14.
Waldbäumeu ausgeführt I , 459 ;
Darwin , C., über i.epns magetlani wilde pyramidenförmigeEiclie 1, 460 ;
cus I, 139 : über die wilde Kartof¬
dunkelblättrige Varietäten von Bäu¬
fel I . 414 ; Dimorphismus bei Pri¬
men I, 460 ; Verwandlung von Staub¬
meln II , 28 .
fäden in Pistille beim Mohn I , 465 ;
Darwin , Dr. , Veredelung der Ge¬
gefleckte Blätter 1, 466 ; Erblichkeit
müse durch Zuchtwahl II, 273 .
weisser Hyacinthen I, 473 : II , 27 ;
Darwin , Sir F . . Wildheit gekreuz¬
ter Schweine II. 59 .
Veränderung bei Eichen , die vom
Alter abhängen , I. 497 : Vererbung
D’Asso . monogyner Zustand des
anomaler Charactere II, 26 ; Ab¬
Weissdorns in Spanien I. 463 .
änderung der Pflanzen in ihren
Dasyprocla nguti II, 204 .
Heimathländern II . 339 ; blätter Dattel - Palme . Varietäten der —,
abwerfende Sträucher werden in
II , 338 ; Wirkungen des Pollens
heissen Climaten immergrün II . 404 ;
der — auf Vhamaerops li umilix I, 514.
Alter der Pflanzenrassen II, 560 .
Datura . II . 49 : Variabilität bei —■,
, P ., monotypische Ge¬
| DeCaudolle
II . 351—352 .
Dutum lue.ris u. stramonium , Puicknera nicht variabel II, 351 ; rela¬
schlag der Bastarde von - . I. 504 . | tive Entwicklung von Wurzel und
( i/tisu ,i purpureas
500 , 510 .

I. 497 . 498, 499
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Samen bei Kaphauus xalicus II, Dichogame Pflanzen II , 120.
452.
Dickson , über das »Auslaufen« bei
Decaisne . über die Cultur der wil¬ Nelken I, 488: über die Farbe der
den Möhre I, 408; Varietäten der
Tulpen I, 495.
Birne I , 444 ; Kreuzung der Erd¬ Dicotyles tort/ualus und labialux II
beere 1, 445; Frucht des Apfel¬ 201 .
baumes I, 516; Sterilität der hysi - Dieffenbach , Hund von Neu-Seemachia nummulavia II, 230; zarte
land I, 31; verwilderte Katzen in
Varietät des Pfirsichs II , 409.
Neu-Seeland I, 59 ; Polydactylismus
Degeneration
hochgezüchteterKas¬ in Polynesien II , 18.
sen durch Vernachlässigung 11, 317. l)ielytru ,H, 77.
DeJonghe , J . , über Erdbeeren I, Diät , Änderung der — , II , 402 403.
447; II , 322 ; weichrindige Birne
II, 307 ; über accumulative Abände¬ Digitalis. Eigenschaften der — durch
rung II, 346; Widerstand der Bliidie Cultur afficirt II , 363; Gift der
then gegen Kälte II , 407.
—, II , 499.
Delamer , E . S., über Kaninchen Dimorphe Pflanzen II , 223; Bedin¬
I, 133; 138.
gungen der Reproduction bei sol¬
chen II , 243 247.
Delphinium ajucis II , 28.
Delphinium consolida II , 28.
Dimorphismus , wechselseitiger II
120.
Dendroeyyna viduala II , 212.
Deodar I, 463.
Dingo I, 31; Abänderung der Farbe
Desmarest , Vertheilung weisser beim — I , 34; Halbrasse von —
Farbe bei Hunden I, 36; Katzen
versucht zu graben I, 34 ; ein weib¬
vom Cap der guten Hoffnung I, 58;
licher — zieht Füchse an I , 38;
Katzen von Madagascar I. 58; Vor¬ Abänderung des — in der Gefan¬
kommen von gestreiften Jungen bei genschaft II , 347.
türkischen Schweinen I, 96; fran¬ Diöcie der Erdbeeren I, 447.
zösische Rinderrassen I, 100; Hör¬ Divergenz , Einfluss der — auf die
ner bei Ziegen I, 127; über horn¬ Erzeugung von Taubenrassen I,
272.
lose Ziegen II, 419.
Desor , E ., über die anglo-sächsische Dixon , E . S., über die MoschusRasse in Nordamerika II , 367.
Ente I, 224; über verwilderte En¬
Desportes , Zahl der Rosenvarie¬ ten I, 235; über verwilderte Tau¬
täten I, 468.
ben auf der Norfolk-Insel I, 235;
Devay , Dr., eigenthümlicher Fall
Kreuzung der Tauben I, 237; Ur¬
von Albinismus II , 23; über die
sprung des Haushuhns I, 285; Kreu¬
Heirathen von Geschwisterkindern
zung von Gallus Sonneratii und
II , 163; über die Wirkungen naher
dem gemeinen Huhn I , 289; Vor¬
Inzucht II , 193, 348.
kommen von Weiss an den jungen
D ’Hervey - Saint - Denys , L., über
Hühnchen schwarzer Hühner I, 302;
den Ya-Mi oder Kaiser-Reis der
paduanisches Huhn von A 1d r oChinesen II , 274.
vandi , I, 306; EigenthümlichkeiDhole , Fruciitbarkeit des — in der
ten der Eier bei Hühnern I , 306;
Gefangenschaft II , 203.
Küchlein I, 308—309 ; späte Ent¬
Diabetes , Vorkommen des — bei
wicklung des Schwanzes bei Cochindrei Brüdern II , 22.
china-Hähnen I, 310; Kamm bei
Dianthus , contabescirende Pflanzen
»Lerchenkronem -Hühnern I , 316 ;
von —, II, 223, 224; Ba¬ Entwicklung von Bindehäuten an
stard -Varietäten von —,
den Zehen bei polnischen Hühnern
II , 353.
I, 321; über die Stimme der Hüh¬
r
artneria und deltoides, Ba¬ ner I, 321; Ursprung der Ente I,
starde von —, II , 130,
345; von den Römern gehaltene
»
barbat us I, 488.
Enten I, 345; Domestication der
>
caryophyllus
I , 488 .
Gans I, 358; Gänserich häufig weiss
*
japonicus , Contabescenz I, 359; Truthuhnrassen I , 365 ;
der weiblichen Organe bei
Brüteinstinet bei Mischlingen nicht
—, II , 224.
sitzender Rassen von Hühnern II ,
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58 ; Widerwille der Haustaube, sich
344; Varietäten von Fruchtbäumen ,
mit Liebhaberrassen zu paaren 11,
die verschiedenen Climateu Zusagen
137; Fruchtbarkeit der Gans IL
II , 406.
149; allgemeineSterilität der Ilokko- ürabu sylvestris II. 220.
Hüliner in der Gefangenschaft II, Dragon , Taube, I, 172, 173.
210; Fruchtbarkeit der Gänse in »Draijer «, (Taube) I, 193.
der Gefangenschaft II , 211; weisse Dromedar , Zuchtwahl beim —, II ,
Pfauen II , 439.
275.
Dobell , H., Vererbung von Ano¬ Drossel , Reproduction des Laufs
malien der Gliedmaassen II , 18;
bei einer —, II , 20.
ausbleibender Rückschlag auf eine Druce , Mr., Inzucht bei Schweinen,
Misbildung II , 48.
II , 161.
Dobrizhoffer , Abscheu vor Incest Druck , mechanischer, eine Ursache
bei den Abiponeu II , 164.
von Modificationen II, 453—454.
Dogge , in Sculptur auf einem assy¬ Drüsen , compensatorische Entwick¬
rischen Monument I. 20 ; II , 560;
lung von, II, 398.
Tibetaner
I, 44, 45 ; II, 369. DuCliaillu , Fruchtbäume in West Dombrain , II. H., über Auricula
Africa I, 385.
II , 457.
Duchesne , über Fragaria vesca I,
Domestication , wesentlichePunkte
445, 447.
bei der —, II , 530; ist Kreuzungen Dufour , Leon, über !'ecidomyiu und
günstig II , 145; Fruchtbarkeit
Jlisocampus I, 6.
durch — vermehrt II , 147, 235. Dumeril , Aug., Fortpflanzung des
240.
Siredon im kiementragenden Zu¬
I)o n d e r s , erbliche Hypermetropie
stand II , 504.
II , 10.
»Dun« I , 70.
Dorking -Hühner 1, 280,324; Schlüs¬ Düngung , Wirkung der — auf die
selbein abgebildet I, 333.
Fruchtbarkeit der Pflanzen II , 220.
Dornen , Rückverwandlung der — Dureau de la Malle , verwilderte
in Zweige bei Birnbäumen etc. II
Sclnveine in Luisiana II, 44; ver¬
422.
wilderte Hühner in Africa H , 44;
Dotter , Abänderung desselben in
Knospenvariation bei der Birne I ,
den Eiern von Enten I. 349.
481; Production von Maulthiereu
bei den Römern II , 145—146.
Doubleday , H., Cultur derFilbert Anauas-Erdbeere I, 448.
Uusicyon sylvestris I, 28.
Douglas , J ., Kreuzung weisser und Dutrochet , Pelorismus bei Labur¬
schwarzer Kampfhühner II , 122.
num II , 456.
Downing Mr., wilde Varietäten der Duval , Wachsthum von Birnen in
Hickory-Nuss I, 38G; Pfirsiche und
Wäldern Frankreichs II , 344.
Nectarineu aus Samen I , 428; Ur¬ Duval -Jouve , über Leersia ory sprung der Boston -Nectarine I,
•zoides II , 121.
428—429; amerikanischeVarietäten Duvernoy , Selbstimpotenz bei Li des Pfirsichs I, 432; nordamerika¬ liitm candidum II . 183.
nische Aprikose I, 435; Varietäten D z i e r z o n , Variabilität in den Characteren und der Lebensweise der
der Pflaume I, 436 ; Ursprung und
Varietäten der Kirsche I , 440;
Bienen I, 371.
Zwillingstraubenpipin 1, 441; Varie¬
täten des Apfels I, 443; über Erd¬ Karle , Dr., über Farbenblindheit II ,
beeren I, 444, 447; Frucht der wil¬ 95, 435.
den Stachelbeere I, 451 : Wirkung Eaton , J . M.. über Liebhaber-Tau¬
des- Propfens auf den Samen II ,
ben 1, 182. 189: Variabilität des
34—35: Krankheiten der PflaumenCharacters bei Taubenrassen I,
und Pfirsichbäume II , 303; den
199; Rückschlag gekreuzter Tau¬
Steinfrüchten in Amerika durch
ben auf die Färbung der Columba
einen Rüsselkäfer zugefügter Scha¬ liviu I, 245; über Taubeuzüchten
den II , 307: Propfreiser der Pflau¬ I , 254, 266 ; über Burzeltauben I,
men und des Pfirsichs II , 343; j 259 : II , 322; Botentauben I, 262;
wilde Varietäten von Birnen II , ! Wirkung der Inzucht bei Tauben
37 **
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II, 167; Eigenschaften der Tauben I einem doppelten Schwänze II ,
II , 205; Tod kurzstirniger Burzier ([ 449.
im Ei II , 301; Archaugel-Taube Eier , Character der Hühner- I, 306;
Abänderung der — bei Enten I,
II , 318.
349; des Seidenschmetterlings I,
Echinudermala , Metagenesis bei den
375.
—, II , 482.
Eckzähne , Entwicklung der — bei Eigenheiten , Vererbung von —,
II , 8. 517.
Stuten II , 422.
Ectopistes , specifischer Unterschied Einbildung , vermeintliche Wir¬
in der Zahl der Steuerfedern bei
kung der — auf die Nachkommen
II , 348.
1, 190.
des Characters
Ectopistes migratorius , sterile Ba¬ Einförmigkeit
durch Kreuzung erhalten II , 113—
starde des — mit Turtur vulgaris
119.
I, 239.
des Körpers, functionelle
Edentata , Correlation zwischen Haut Einheiten
Unabhängigkeiten der —, II , 484
und Zähnen bei den —, II , 434.
Edgeworth , Mr., Anwendung von —487.
Grassamen als Nahrung im Pend- Einhufige SchweineI, 94; II , 559.
Pflanzen, Seltenheit
Einjährige
schab I, 385.
Edmonston , Dr., über den Magen von Knospeuvariation bei solchen
I, 525.
von Larus argentatus und dem Ba¬
in Europa , Hunde der
Eisenzeit
ben II , 401.
und Colin , über engli¬ - I, 22 .
Edwards
schen Weizen in Frankreich II , Element , männliches, mit einer
408.
frühreifen Larve verglichen II ,
504.
Edwards , W. Fr ., Absorption der
Minorität bei gekreuzten Rassen Elemente , functionelle Unabhängig¬
keit der — des Körpers II , 484—
II , 116.
Edwards , W. W., Vorkommen von 487.
Streifen bei einem nahezu Vollblut- Elephant , Sterilität in der Gefan¬
Pferd I, 71; bei Füllen von Renn¬ genschaft II , 201.
pferden I, 75.
Elliot , Sir W. , über gestreifte
, vielfacher Ursprung
Ehrenberg
Pferde I, 73; indische Haus- und
des Hundes I , 19; Hunde von Wildschweine I, 84 ; Tauben von
Unter-Agypten I, 30; Mumien von Cairo und Constantinopel I . 164;
Eelis maniculata I, 54.
Pfauentauben I, 182; Lotan BurzelEibe , pyramidenförmige—, II , 320.
tauben I, 186; eine Taube, welche
irische, hält in Newyork aus
»
den Laut Yahu äussert I , 191;
II , 40.
Gallus bankiva in Pegu, I, 292.
Trauer -, 1,459 ; Fortpflanzung Ellis , Mr. , Varietäten cultivirter
p
derselben durch Samen II , 24.
Pflanzen in Tahiti II , 338.
Eiche , Trauer -, I, 459 ; II, 24, 320; Emberiau passerina II , 213.
pyramidale —, I, 460 ; hessische Embry one , Ähnlichkeit der —. I,
—, I, 461; lange beblätterte - . I,
15; Verschmelzungder —, 11, 447—
461; Abänderung in der Dauer der
448.
Blätter I, 462; werthlos als Bau¬ Engel , über l,aunts sasafras II ,
holz am Cap II , 364; vom Alter
363—364.
abhängige Veränderungen I, 497;
, Domestication von ßos
England
Gallen- II , 374.
longifrons in - , I, 102; Zucht¬
Eichen und Knospen, ihrer Natur
wahl von Pferden in — im Mittel nach identisch II , 474.
, meist in der Ge¬ alter II , 272; Gesetze gegen das
Eichhörnchen
frühe Schlachten von Widdern II ,
fangenschaft unfruchtbar II , 205.
272.
, fliegende, pflanzen
Eichhörnchen
sich in der Gefangenschaft fort II , Ente , Moschus- , Beibehaltung der
205.
bäumenden Lebensweise I , 224;
verwilderte Bastarde der — , I,
, Reproduction des
Eidechsen
235.
Schwanzes bei —, II , 390; mit
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zung auf die weiblichen Organe bei
Ente , Pinguin- , Bastard der — mit
—, 1, 512; gefüllt blühende —, II ,
der ägyptischen Gans II , 90.
Ente , wilde. Schwierigkeit sie zu er¬ 227; durch Zuchtwahl beschleunigte
Reifeil . 269: durch Zuchtwahl ge¬
ziehen II , 309; Wirkungen der
bildete Varietäten II , 290; dünn¬
Domestication auf die —, II , 309.
schalige — den Angriffen der Vögel
Enten , Rassen der —, I, 343—345;
ausgesetzt II , 307; Rückschlag bei
Ursprung der —, I, 345; Geschichte
— durch den endständigen Samen
der — I, 345; wilde— leicht gezähmt
in der Schote II , 458.
1, 346—347; Fruchtbarkeit der
I, 444- 449; merkwür¬
Rassen nach der Kreuzung I, 347; Erdbeeren
mit dem Gefieder der ,4««* hasch is
dige Varietäten der —, I, 446—447;
I, 348; malayisebe Pinguin- im Ge¬ die Hautbois- diöcisch I , 447;
Zuchtwahl bei —, II , 268; Mehlfieder identisch mit den englischen
thau bei —, I, 448; II , 304; wahr¬
I, 348; Charactere der -Rassen I,
scheinliche weitere Modification bei
349—354; Eierl , 349; Wirkungen
—, II . 322; Wirkungen des Bo¬
des Gebrauchs und Nichtgebrauc.hs
dens auf gefleckte —, II , 363.
bei —, I, 354—357; verwilderte in Norfolk I, 235; Vererbung des E r d t , Erkrankung der weissen Theile
bei Rindern 11, 445.
frühen Brütens bei den Aylesbury-,
II , 34; durch Kreuzungen hervor- Ericaceae , Häufigkeit der Contabesgerufeuer Rückschlag II , 53: Wild¬ cenz bei den —, II , 223.
veredelte diePferde
heit der halbzüchtigen wilden —, Erichthonius
II , 60; Bastarde mit der Moschus¬ durch Zuchtwahl II , 270.
ente II , 60—61; Annahme des E r ma n , über das fettschwänzige
männlichen Gefieders II , 67; Kreu¬ kirgisische Schaf I, 122; II , 371;
über die Hunde der Ostiaken II, 276.
zung von Labrador- und Pinguin-,
, Excess der — Ur¬
II , 129—130; vermehrte Frucht¬ Ernährung
barkeit nach der Domestication sache der Variabilität II , 339—340.
II , 148; allgemeine Fruchtbarkeit Erodittm II , 77.
der — in der Gefangenschaft II , Erythrina crista -yalli und E . her 211; Grössenzunahme durch sorg¬ bacea, Bastarde von —, II , 351.
fältiges Züchten II , 266; durch Esche , Varietäten der —, I, 458 ;
Domestication an den — hervor¬ Trauer -, I, 459; einfach blättrige
—, I, 461 ; Knospenvariation der
gerufene Veränderungen II , 347.
—, I , 490; Wirkung eines PropfAlter, Vererbung
Entsprechendes
reises auf den Stamm I, 507 ; Ent¬
in solchem II , 99—106.
und Metamorphose stehung der »Blotched Breadalbane«
Entwicklung
—, I, 507; capriciöses Überliefern d.
II , 509—511.
Trauerhabitus bei der —, II , 25.
, embryonale —, II ,
Entwicklung
Esel , frühe Domestication der —,
481—484.
I, 78; Rassen I, 78: geringe Grösse
II ,
Entwicklungshemmungen
der — in Indien I, 78; Streifen
418- 422.
beim —, I, 79; II , 463; Wider¬
Ephemeridae, Entwicklung der —, II ,
willen Wasser zu überschreiten I,
481.
224; Rückschlag beim —, II , 55
Ep heu , Sterilität des — im Norden
—57, 62; Bastard .,mit Stute und
von Europa II , 230.
Zebra II , 55—56; Überwiegen des
Epidendrum cinnaburinum und E
— über das Pferd II , 89 ; Kreu¬
*ebra II , 180.
zung mit dem wilden —, II , 276;
Epilepsie , erbliche II , 9, 104.
Variation und Zuchtwahl des —,
s. Vererbung .
Erblichkeit
II , 314.
Erbsen I, 408 - 414; Ursprung der
—, I, 408; Varietäten der —, I. Eskimo - Hunde , ihre Ähnlichkeit
mit Wölfen I, 26; Zuchtwahl der¬
409—412; inSchweizerPfahlbauten
selben II , 276.
gefunden I. 395, 399, 409; Frucht
. Mr., über die nackten
und Samen abgebildet I. 411; Be¬ Esquilant
graubrauner Tauben I,
ständigkeit der Varietäten I. 412; j Jungen
Kreuzung der Varietäten I, 413. ' 211.
, über
511; II , 173; Wirkung der Kreu- 1Eudes -Deslongchamps
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, Sterilität der — in der
I. 94.
Gefangenschaft II , 206.
Eule , in der Gefangenschaft sich F a 1k 1a n d - 1u s e 1n , Pferde der —,
fortpflanzend II , 207.
I , 65 , 77; verwilderte Schweine
Eulen taube I, 183: Abbildung der
der —, I, 97; verwildertes Rind der
africanischen—, I, 184; schon 1735 — , I, 103, 107, 108; verwilderte
bekannt I, 258.
Kaninchen der —, I, 139.
Euonymus japonicus I. 491.
Farbe , Correlation der —• bei Hun¬
Europäische
Culturpflanzen noch
den I, 34—35; Beständigkeit der —
in Europa wild 1, 382.
bei Pferden I, 63 ; Vererbung und
Euter , Entwicklung der —, II, 399;
Verschiedenartigkeit der — bei
S. auch Milchdrüsen.
Pferden 1, 68 ; Abänderung der —
Evans , Mr., über die Lotan Burzelbeim Esel I, 79; — des wilden und
taube I, 185.
verwilderten Rindes I, 106; Über¬
Evelyn , Pensees in seinem Garten
lieferung der — bei Kaninchen I,
gezogen I, 469.
133; Eigenthümlichkeit der — bei
Everest , R. , über den Neufund¬ Himalaya-Kaninchen I, 135; Ein¬
länder Hund in Indien I, 45 ; II ,
fluss der —, II , 302- 303; Corre¬
405; Degeneration der Jagdhunde
lation der — an Kopf und Gliediu Indien I, 47 ; indischer wilder
maassenll , 429; in Correlation mit
Eber I, 84.
constitutioneilen EigenthüraliclikeiE y t o n , Mr. , über Trächtigkeits¬
ten II , 443—446.
dauer heim Hund I, 37; Varia¬ Farbe und Geruch, Correlation bei¬
bilität in der Wirbelzahl beim der II , 430.
Schwein I, 93 ; individuelle Sterili¬ Farben , zuweilen bei Kreuzungen
tät II, 218.
nicht verschmolzen II , 122.
Farbenblindheit
erblich II , 12;
JFubu vulgaris I, 414.
bei Männern häufiger als bei Frauen
Fahre , Beobachtungen über AegiII , 95—96; in Verbindung mit Un¬
lops Iriticoides I, 389.
fähigkeit , musikalische Töne zu
Fagus sytviitica II , 25.
unterscheiden II, 435.
Fairweather
, Mr., Production ge¬ Färbung
der Tauben , ein Beweis
füllter Blüthen a. altem Samen II ,226.
der Einheit ihrer Abstammung I
Falco albidus, Annahme des Jugend¬ 241—243.
gefieders in der Gefangenschaft Farne , Reproduction abnormer For¬
II , 213.
men der — durch Sporn I, 491 ;
» ossifragus II , 305.
Nicht-Diffusion der Zellenkeimchen
» subbuteo, begattet sich in der
bei ihnen II , 491.
Gefangenschaft II , 207.
Färöer , Tauben der —, I, 226.
» linnuttculus , pflanzt sich in der Fasan , die Henne nimmt das männ¬
Gefangenschaft fort II , 207.
liche Gefieder an II , 67 ; Wildheit
der Bastarde vom— mit dem HausFalconer , Dr., Sterilität englischer
Bulldoggen in Indien I, 47 ; Ähn¬ huhn II , 59 ; Übergewicht des —
lichkeit zwischen Sivatherium und
über das Huhn II, 89 ; verminderte
Niata-Rind I, 112; Zuchtwahl der
Fruchtbarkeit in der Gefangenschaft
II , 209.
Seidenwürmer in Indien I , 374;
pyramidenförmige Apfelbäume in Fasanen , goldene und Lady Am¬
Calcutta I, 460; Reproduction eines
herst ’s —, I, 342
überzähligen Daumens nach der Am¬ Fasan - Hühner I, 302.
putation II, 19; Fruchtbarkeit des Faunen , geographische Verschie¬
Dhole in der Gefangenschaft II .
denheiten der —, I, 12.
203; Sterilität des Tigers in der »Favo uri te « , d. Bulle -, 11, 85, 156.
Gefangenschaft II . 202 ; Frucht¬ Fede rhu scheuten
I, 347, 350.
barkeit englischer Hunde in Indien Federn , homologe Abänderung bei
II , 216; Truthühner in Delhi II ,
den —, II . 431.
217; über indische Culturpflanzen Felidae , Fruchtbarkeit in der Ge¬
II , 222; Tibetaner Dogge und Ziege
fangenschaft II . 202.
II , 369.
Felis bubastes I, 54.
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See- in Süsswasser lebend II , 403 ;
Felis cafra I, 55.
Doppelmisbildungender —, II , 448.
» caligiiliita I, 54.
Fish , Mr., Vortheile einerBodenver» chiins I, 54, 55, 56.
ändemng für die Pflanzen II , 197.
» jiibatn II , 202.
Fitch , Mr., Beständigkeit einer
» lybicctI, 55.
Erbsenvarietät I, 413.
» municitlata I, 54.
> manul I, 56.
Fitzinger . Ursprung des Schafes
» ornata I, 56.
I, 117; africanisches Mähnenschaf
1, 120.
» sylvestris I, 55.
Fixirtheit
der Charactere, Bedim
» torquala I, 56.
gungen derselben erörtert II , 81
Felstaube , Maasse der —, I, 166 ;
—84.
Abbildung derselben I, 167.
Fenchel , italienischer, Varietät des¬ Flachs , in Schweizer Pfahlbauten
selben I, 408.
gefunden I , 396 ; climatische Ver¬
Ferguson , mutlimaasslich mehr¬ schiedenheiten in den Producten
des —, II , 364.
facher Ursprung des Haushulms I ,
I . 454.
286; Küchlein des schwarzen Flaschenkürbiss
Kampfhuhns I, 302; relative Grösse Flechten , Unfruchtbarkeit der —,
II , 231.
der Hühnereier I , 307; Dotter
, rudimentäre —
der Kampfhuhneier 1, 307; früh¬ Fleischlappen
zeitige Kampflust der Kampf¬ bei manchen Hühnern II . 418.
hühner I, 310; Stimme der malayi- Fleisch mann , über Kreuzung
deutscher Schafe mit Merinos II ,
schen Hühner I. 321; Wirkungen
117.
der Inzucht auf Hühner II , 165:
Zuchtwahl bei Cochinchina-Ilühnern Florentiner
Taube I, 175—178.
II, 263; über Moden beim Geflügel Flour e ns , Kreuzung des Wolfs
II. 319.
und Hundes I, 40 ; Übergewicht
Fernandez , über mexicanische des Schakals über den Hund II ,
Hunde I, 27.
89; Bastarde von Pferd und Esel
Festuca, Arten von—. durch Bulbillen
II, 89 ; Fortpflanzung der Affen in
Europa II , 205.
fortgepflanzt II , 229.
Feuchtigkeit
, schädliche Einwir¬ Flügel , relative Länge bei ver¬
schiedenen Taubeurassen I , 217—
kung der — auf Pferde I, 66.
Feuerländer
, deren Aberglaube
219; Wirkung des Nichtgebrauchs
wegen des Tödens von Wasser¬ auf die — bei Hühnern I , 336—
338; Character und Abänderung
hühnern I , 386; Zuchtwahl der
der — bei Enten I, 354—355;
Hunde bei ihnen II , 276; ihre
Verminderung der Grösse bei Vögeln
Schätzung von Hunden und alten
Weibern II, 286; ihre Fernsichtig¬ kleiner Inseln I, 357.
Flügel federn , Zahl der — bei
keit II , 296.
Fichte , schottische, Acclimatisation Tauben I, 197; Variabilität der —
bei Hühnern I. 319—320.
der II , 411.
Filippi , über die Fortpflanzung Flunder II , 69.
kiementragender Tritonen II , 504. Foley , Mr., wilde Varietäten der
Birne II, 344.
Finger , überzählige — , II , 75;
Analogie solcher mit embryonalen Forbes , D., über chilenische Schafe
Zuständen II. 21 ; Verschmelzung I, 119; über die Pferde inSpanien ,
Chile und den Pampas I, 65.
der —, II , 450 ; Wiederwachsen
Formica rufa II . 333.
nach Amputationen II . 18—19.
Fingerglied
er , Mangel der — Fortpflanzung , schnelle, die Zucht¬
II , 95.
wahl begünstigend II , 313.
in der Stufenleiter der
Finken , allgemeine Sterilität der — Fortschritt
in der Gefangenschaft II , 207.
Organisation I, 9.
»Finnikin « (Taube) I, 193.
Fortune , R. , Sterilität der Batate
Finn ochin I, 408.
in China II . 228 ; Entwicklung
Fische , Regeneration von Flossenachselständiger Bulbillen beim Yarn
theilen II , 21; Variabilität der
II , 229.
wenn in Behältern gehalten II , 342; F ox , s.Bevan. Rassen der Birne 1, 370.
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I, 51 ; II, 160.
Fox , W . Darwin , Trächtigkeits - Fuchshunde
dauer des Hundes I. 37 ; »Neger «- Fuchsiae , Ursprung der —, I, 464 ;
Knospenvariation bei —, I, 489 .
Katzen I, 58 ; Rückschlag der
Schafe in der Färbung II , 40 ; Fuchsin coccinea und fulgens , bei
Kreuzung producirter Zwillings¬
Trächtigkeitsdauer beim Schwein I,
samen 1, 502 .
93 ; Junge der Himalaya -Kamnchen
I, 135 ; Kreuzung wilder und dome- Fungi , parasitische II, 378.
s. Schüsselbein .
Furcula
sticirter Truthühner I, 364 ; Rück¬
schlag hei gekreuzten Moschusenten F iisse , individuelleVerschiedenheiten
der — bei Tauben I , 198 ; Corre¬
II , 53 ; freiwillige Scheidung der
lation äusserer Charactere in den
Varietäten bei Gänsen II , 137 ;
—n , I , 211 - 212 ; Wirkungen des
Wirkungen naher Inzucht auf Blut¬
Nichtgebrauchs auf die — bei Hüh¬
hunde II , 160 ; Taubheit weisser
nern I, 336 —340 ; Charactere und
Katzen mit blauen Augen II . 435 .
Variationen der — bei Enten I,
Fragaria chiloensis I. 444 , 445 .
354 - 356 ; Verschmelzung der —,
coUina I, 445 . 447 .
s
dioica von Duchesne I . 447 .
»
II , 450 .
elalior I, 445 .
F ü s s e und Schnabel , Correlation
»
beider hei Tauben I, 212 —216 .
grandißora I, 444 , 445 .
»
vesca I, 444 , 445 .
»
s. Schlüsselbein .
<3abelhein
virginiana I. 444 . 445 .
»
Fraxinus excelsior 1, 458 . 461 , 490 ; Galapago s - Archipel , eigenthüm liche Fauna und Flora 1, 11 .
II , 25 .
Galeobdolon luteum , Relorismus bei
lentiscifolia II , 25.
»
— , II , 78 , 455 .
II , 148 , 203 , 275
Frettchen
Gallen II, 374 —378.
(Wiesel ).
, Rind , wahrscheinlich Gailen - ähnliche Auswüchse nicht
Friesland
vererbt II, 31.
von Hos pcimigenius abstammend
II, 375.
Gallmücken
I , 101.
« (Taube) I, 192 ; Indi¬ Ga 11i n a c e e n , beschränkte Verbrei¬
»Frillback
tung der grösseren Formen der —,
scher —, I, 189.
1 , 293 —294 ; allgemeine Frucht¬
Fringitla ciris II , 207 .
barkeit in der Gefangenschaft II,
spin its II , 207 .
»
209 .
Frosch , Polydaetvlismus beim —,
Gatlinulu chloropus I, 358 ; II, 211 .
II , 18.
nesiotis I, 357 .
»
, verschiedene Grade
F ruchtbarkeit
der — heim Schaf I , 122 : unbe¬ G a 11o n , Mr. , Vorliebe der Wilden
für Zähmen der Tliiere I , 24 ; II ,
grenzte gegenseitige — bei Tauben¬
216 ; Rinder von Benguela I, 110 ;
rassen I, 237 —239 ; vergleichsweise
über erbliches Talent II, 8 .
— der Mischlinge und Bastarde II ,
, Species der Orangen¬
132—133. 241— 243 ; Einfluss der Gallesio
gruppe 1, 421 , 422 , 423 ; Verbastar Ernährung auf die — , II , 147 ; ver¬
minderte — durch nahe Inzucht II . : dirung der Orangen I , 422 —423 ;
156. 236 ; reducirte — des wilden ! Beständigkeit der Rassen des Pfir¬
spe Chillingham-Rindes II , 158 ; — do- 1 sichs I, 427 : gemuthmaasster
zwischen Pfir¬
mesiicirter Varietäten hei der Kren- 1 ciflscher Unterschied
zung II , 254 ; — durch Domestica - i sich und Nectarine I , 428 ; Biz ! zaria -Orange I , 503 ; Kreuzung
tion vermehrt II , 235 .
, Varietäten der —, | rother und weisser Nelken I , 505 ;
Fruchtbäume
wild vorkommende —, 385—386. j Kreuzung der Orange und Limone
I. 514 ; II 480 ; Wirkung fremden
Früchte , samenlose —, 11.227 .
hochveredelter Rassen
Pollens auf den Mais I, 515 ; spon Frühreife
taneKreuzung derOrangen II, 120 ;
II, 426.
Monstrositäten als Ursachen der
Fry . Mr , über fruchtbare Katzen¬
Unfruchtbarkeit bei Pflanzen II ,
bastarde I . 55 ; über verwilderte
i 224 ; Samenproduction von gewöhn¬
Hühner auf Ascension I. 294 .
lich samenlosen Früchten II , 227 ;
Fuchs , Sterilität desselben in der
Unfruchtbarkeit des Zuckerrohrs
Gefangenschaft II, 203 .
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dung der Varietäten 11, 137; durch
II, 228; Neigung männlicher BlüDomestication vermehrte Frucht¬
tlien gefüllt zu werden II . 232;
barkeit II , 149; verminderte Frucht¬
Wirkung der Zuchtwahl auf die
barkeit in Bogota II. 217: Sterili¬
Vergrösserung der Früchte etc. II ,
289; Variationen des Orangebauras tät der — auf den Philippinen II .
in Norditalien II . 339; Naturali¬ 217: Zuchtwahl der —. II . 273;
Vorliebe der Römer für die Leber
sation der Orange in Italien II, 409.
Wallus ueneus . ein Bastard von U.
der weissen - , II , 280 ; Beständig¬
keit des Characters II , 336; Ver¬
varius und dem Haushuhn I,
290.
änderung der Brutzeit bei der ägyp¬
tischen II , 404.
bankina, wahrscheinliche ür »
sprungsform des Haushuhns Gänse [Anseres], allgemeine Frucht rarkeit der — in Gefangenschaft
I. 288, 293—296, 303; dem
II , 211.
Kampfhuhn am nächsten I,
, »hen and chi¬
279; Kreuzung mit (I. Sonne- Gänseblümchen
cken«, I. 465; Swan-River II , 345.
ratii I. 289; seine Charactere
de la Vega , jährliche
und LebensweiseI. 290—293 : Garcilazo
Jagden der peruvianiseken Inca’s
II . 145; Verschiedenheiten
11, 277.
verschiedener Hühnerrassen
vom —, I, 321; Hinterhaupts¬ Garnett . Mr., Wanderlust der hy¬
loch abgebildet I, 323; Schä¬ briden Enten II , 60.
del abgebildet I, 325; Halswir¬ Garrod , Dr., über erbliche Gicht
bel abgebildet I, 332: Schlüs¬ II, 9.
, Knospenvariation
selbein abgebildet 1, 333: Gartennelken
Rückschlag auf den — bei bei —, I. 488; Variabilität der¬
selben I, 472 ; gestreifte — durch
gekreuzten Hühnern II , 51.
Kreuzung rother und weisser her¬
53 ; Bastard von — mit (l.
vorgebracht 1, 505; Wirkungen
varius I, 290; II , 53; Zahl
der Lebensbedingungen auf — , II,
der Eier bei —, II , 148.
361.
ferrugineus I, 279.
»
Gärtner , über Fruchtbarkeit der
furcatus I. 290.
"
Bastardei , 237 : II , 133; durch
gigunteus I, 290.
»
Kreuzung erlangte Sterilität von
Sunneralii , Character und
»
PflanzenvarietätenI, 455; Sterilität
LebensweiseI, 288; Bastarde
umgepflanzter Pflanzen und des
von —, I, 289; II , 60.
Hollunders in Deutschland II . 221;
Stanleyi I, 289; Bastarde von
»
wechselseitige Sterilität der blauen
- , I, 290.
und rotheu Blüthen der Anagallis
Temminckii, wahrscheinlich
»
II . 255; vermeintliche Regeln der
ein Bastard I, 290.
Karins. Character und Lebens¬ Überlieferung bei der Kreuzung
»
von Pflanzen II , 90; über das Kreu¬
weise I , 290; Bastarde und
wahrscheinliche Bastarde von zen von Pflanzen II , 130, 169, 174,
175, 176; über wiederholte Kreu¬
- , I, 290.
zungen II , 353: Absorption einer
Gambier , Lord , seine frühe Cultur
Species durch die andere nach der
von Pensees, I, 469.
Kreuzung II , 117; Kreuzung von
Gang , Vererbung von EigenthümVarietäten der Erbse I, 511; Kreu¬
lichkeiten des — II , 7.
zung des Mais II , 138; Kreuzung
Gans , frühe Domestication der —,
von Arten von Yerbascum II , 124,
I, 358; in Rom der Juno geheiligt
I , 358; Unbeugsamkeit der Organi¬ 139]; Rückschlag bei Bastarden II ,
47. 65; bei ("'ereil* I, 504; bei Tro sation I, 359; Schädel bei den mit
Federbusch versehenen durchbohrt
paeolum majus und minus I, 504 ;
Variabilität der Bastarde II , 350;
I, 359; Charactere der Rassen und
variable Bastarde von einer variab¬
Unterrassen I , 360; Varietät der
len Pflanze II , 357: Variireu nach
— von Sebastopol I, 361 ; II , 513;
Propfung heim Oleander I, 507;
in La Plata verwildert I, 235;
Propfbybrid durch Inoculation beim
Bastard der ägyptischen — mit der
Pinguinente II , 90 ; spontane Schei¬ Wein erzeugt I. 508: Wirkung der
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Propfreiser auf den Stamm I, OUT
, Gegeubaur , über die Zahl der
II , 308: Neigung liylirider Pflanzen
Finger II , 17.
gelullte Blütlien zu produciren II . Gehirn , Grössenverhältnisse hei
232 ; Hervorbringung vollkommener Hasen und Kaninchen I, 154 - 159
Früchte von sterilen Bastarden II. Gehörnte
Hühner I, 283 ; Schädel
232; sexuelle Wahlverwandtschaft abgebildet I, 329.
II , 242; Selbst-Impotenz bei Lobelia, Gelbes Fieber in Mexico II , 300.
Verbaucum, LU him und Passiflora Gemüse , eultivirtes , Rückschlag bei
II , 183—184; über die Wirkung
solchem II , 41 ; Cultur europäischen
des Pollens II . 144: Befruchtung
— in Indien II, 228.
der Malven I. 518: II , 478: Über¬ Generationswechsel
II , 475,
wiegen des Pollens II , 251; Über¬ 482, 511.
gewicht der Überlieferung bei Arten Oenetta, Fruchtbarkeit in der Gefan¬
genschaft II , 203.
von Xicotiana II , 88; Knospenvariatiou bei Pelargonium zonale Genie , Vererbung des —, II , 8.
I , 483 ; bei Oenothera biennia I. Gentiana nmurella II , 227.
489 ; bei Achillea millefolium I, Geoffroy St . Hilaire , Erzeugung
525; Wirkung der Düngung auf die
monströser Hühnchen II , 383; »loi
de l’aflinite de soi pour soi« II .
Fruchtbarkeit der Pflanzen. II . 220;
über Contabescenz II, 223—224;
447; Compensation des Wachsthums
II , 451.
Vererbung der Plasticitiit 11. 320;
Villosität der Pflanzen II, 3C8.
Geoffroy
St . Hilaire , Isid .,
Ursprung des Hundes I, 19; Bellen
Gaspari ni , eine Gattung Kürbisse
eines Schakals 1, 33 : Trächtigkeits¬
auf Narbenmerkmale gegründet I,
450.
dauer und Geruch des Schakals I,
37; Anomalien im Gebiss des Hun¬
Gaudichand , Knospenvariation bei
des I , 43; Abänderungen in den
der Birne I , 481: Apfelbaum mit
Körperverhältnissen der Hunde I,
zwei Sorten von Früchten an einem
43 ; mit Schwimmhäuten versehene
Zweig I, 505.
Füsse
der Neufundländer Hunde
Gaudry , anomale Structur am Fuss
I . 49 ; Kreuzung von Haus- und
der Pferde I, 02.
Wildkatzen I , 55; Domestication
Gaumenspalte
, Vererbung der —,
des Arni I , 103; muthmaassliehe
II , 32.
Einführung des Rindes nach Europa
Gay , über Fraguria yrandi flora
I, 445; über Viola lutea und trico¬ vom Orient aus I, 103; Fehlen der
Klauendrüsen bei Schafen I , 119;
lor I , 470 ; über das Xectarium
Ursprung der Ziege I, 120; ver¬
von Viola grantli flora I. 471.
wilderte Gänse 1 , 235 : frühe Ge¬
Gayal , Domestication des — I, 103.
schichte des Huhns I, 304; Schädel
Gayot s. Moll.
des polnischen Huhns I, 324; Vor¬
Gebiss , Variation desselben bei
liebe der Römer für die Leber
Pferden I, 02.
weisser Gänse I , 301; PolydactyGebrauch
und Nichtgebrauch der
lismus II , 10; Annahme männlicher
Theile, Wirkung II . 392—397,
C-haractere seitens weiblicher Vögel
485 - 400, 547; bei Kaninchen I,
II , 87 ; überzählige Brustdrüsen bei
153—159; hei Enten I, 354—357.
Frauen II , 74; Entwicklung eines
Geburt , schwere — erblich II . 9.
Rüssels bei Schweinen II , 75;
Gefangenschaft
. Wirkung der —
Überlieferung und Verschmelzung
auf den Hahn II , 08.
der Charaetere bei Bastarden II ,
Gefieder , vererbte Eigenthümlich125; Verweigerung der Tliiere, sich
keit im — bei Tauben I. 199; ge¬ in der Gefangenschaftfortzupflanzen
schlechtliche Eigentliümlichkeiten
II , 199; über das Meerschweinchen
im — bei Hühnern I, 311—318.
II , 204; Seidenwürmer, die weisse
Geflecktsein
von Blütlien und
Cocons erzeugen II , 207 ; über den
Früchten I . 515: des Laubes I.
Karpfen II , 313 ; über Helix lactea
491 ; II , 220—227.
II , 372: über Monstrositäten II ,
Gefüllte Blütlien II , 225—220, 231 ;
335; Verletzung des Embryo
eine Ursache von Monstrositäten
durch Zuchtwahl erzeugt II , 208.
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.

Register .

Gi sbur ne .

593

II , 355—356; Veränderung des Geschecktsein
bei Pferden, Eseln
Haarkleides bei Pferden in Kohlen¬ und Bastarden I, 69.
bergwerken II , 369; Länge des Geschlecht , secundäre Charactere
Darmcanals bei wilden und zahmen
des — latent II , 67—69; Einfluss
Thieren II , 402 ; Vererbung rudi¬
des — der Eltern auf Bastarde II ,
353.
mentärer Gliedmaassen beim Hunde
Beschränkung
II , 418 ; Correlation bei Monstrosi¬ Geschlechtliche
der Vererbung II , 94—99.
täten II , 425; überzählige Finger
Eigenthiimlichbeim Menschen II , 427 ; (Koexistenz G eschlechtliche
keiten , durch Domestication bei
von Anomalien II , 438 ; Verschmel¬
zung homologer Theile II . 450 ;
Schafen veranlasst I , 119; beillüh Variabilität vielfacher und homo¬ nernl , 311—318; Übertragung der¬
selben I, 316—318.
loger Theile II , 451 ; Anwesenheit
von Haaren und Zähnen in Ovarial- Geschwülste
, Ovarial-, Vorkommen
von Haaren und Zähnen in solchen
geschWülsten II , 480; Entwicklung
von Zähnen im Gaumen bei Pfer¬
II , 486 ; Ursprung polypoider —,
den II , 513.
Geographische
Differenzen der Gesicht , erbliche EigentlnimlichFaunen , I, 12.
keiten des —, II , 10—12; bei
Geologische
Aufeinanderfolge der
Amphibien II . 296—297; Abände¬
Organismen I, 13.
rung des —, II , 399; Affection der
—sot'gane in Correlation mit ande¬
Georgine
I , 471—472 ; II . 196;
ren Eigenthürnlichkeiteu II , 434—
Knospenvariatiou durch Kuollen bei
435.
der —, I, 494 ; Veredlung der —
durch Zuchtwahl II , 288; Fort¬ Gesten , Vererbung von Eigenthümkeiten in —, II , 7.
schritte in der Cultur der —, II ,
345; Wirkung der Lebensbedin- Gewebe , Affinität der — für speguugen auf die —, II , 362; Corre¬ cielle organische Substanzen II
499.
lation der Form und Farbe II .
438.
Gewohnheit , Einfluss der — bei
der Acclimatisation II , 413—417.
Geranium II , 77.
»
phaeum und pyrenaicum Gewohnheiten
, Vererbung von—,
II , 517.
II , 341.
»Ghoondooks «, eine Unterrasse
»
pratense I, 484.
der Hühner I, 283.
Gerard , angebliche climatischeVer¬
änderung der Burgunder Bienen I, Ghor -Kuhr , II , 56.
370.
Gicht , Vererbung der —, II , 9 ;
Gerarde , über Varietäten der HyaPeriode des Auftretens II , 102.
cinthe I, 473.
Giles , Mr., Wirkung der Kreuzzucht
Gerste , wilde—, I, 390 ; der Pfahl¬ auf Schweine I , 521.
bauten 1 , 395 ; alte Varietät der Gimpel brütet in der Gefangenschaft
II , 207; greift Blüthenknospen an
—, II , 560.
Gerstäcker
, über Bienen I, 372.
II , 308.
Geruch , Correlation zwischen—•und Giraffe , Coordination des Baues
der —, II , 294.
Farbe II , 430.
Gervais , Ursprung des Hundes I, Girard , Periode des Erscheinens
der bleibenden Zähne bei Hunden
20 ; Ähnlichkeit zwischen Hunden
I, 43.
und Schakalen I, 30; Zähmung des
Schakals 1, 32; Zahl der Zähne Girou deBuzareingues ,Vererbung
von Eigenheiten II , 7 —8 ; Erblich¬
bei Hunden I , 43; Rassen der
keit beim Pferde II , 13; Rückschlag
Hunde I, 45 ; über tertiäre Pferde
beim Rind im Alter II , 51; Über¬
I, 64; biblische Erwähnungen der
gewicht der Überlieferung des Cha¬
Pferde I, 68 ; Species von Ovis I,
117; wilde und domesticirte Kanin¬ racters bei Schaf und Rind II , 86;
über das Kreuzen von Melonen II ,
chen I, 128; Kaninchen vom Berg
143.
Sinai und Algerien I. 130; ohrlose
Kaninchen I. 134; Batrachier mit Gisbur ne , wildes Rind von — , I,
106.
verdoppelten Gliedmaassen II , 512.
38
Dakwin , Yariiren II .
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Varietäten der Robinin I. 460; Be¬
Gladiolus I, 464; Selbst-Impotenz der
Bastarde von —, II 177—
ständigkeit der einblättrigen Esche
178.
I , 461; Nichtvererbung gewisser
»
colcUlii, Knospenvariation
VerstümmelungenII , 30—31: wilde
bei —, I, 489.
Rüben, Möhren und Selery II , 44 ;
Glastonbury
, Weissdorn I, 463.
Vortheil einer Bodenänderung für
Glenny , Mr. , über Cineraria II ,
Pflanzen II , 195; Fruchtbarkeit
268.
pelorischer Blüthen von Corydalis
Gliedmaassen
, Regeneration der
solidall , 225, Samenerzeugungge¬
—, II , 494—495.
wöhnlich samenloser Früchte II ,
Gliedmaassen
und Kopf, correla¬ 227; sexuelle Sterilität von durch
tive Abänderung von —, II , 428.
Knospen fortgepflanzten Pflanzen II ,
Gloede , über Erdbeeren I, 447.
229; Zunahme von Zucker in der
Gloger , über die Flügel der Enten
Bete II , 269; Wirkungen der
II . 396.
Zuchtwahl auf Vergrösserung be¬
»Glouglom - Taube, I, 190.
sonderer Pflanzentheile II , 289 ;
Wachsthum des Kohls unter den
Gloxinia , pelorische — , I, 465; II ,
225.
Tropen II , 367; Widerwille der
Gmelin , über rothe Katzen in To¬ Mäuse gegen bittere Mandeln II ,
bolsk I, 59.
308 —309 ; Einfluss der Marsch¬
weiden auf das Vliess der Schafe
G o d i n e , über einen bockähnlichen
Widder II , 86.
; II , 369; über die Ohren der alten
G o d ro n, Geruch der haarlosen türki¬ ägyptischen Schweine II . 400 ;
schen Hunde I, 37; Verschiedenhei¬ Correlation zwischen Farbe und
ten im Schädel der Hunde I , 42;
Geruch II , 430; primitive Ver¬
Zunahme der Pferderassen I , 63;
schiedenheit der Species II , 542;
Kreuzung von domesticirten und
einhufige Schweine II, 559.
wilden Schweinen I, 84 ; über Zie¬ Goethe , über Compensation des
gen I , 126; Farbe der Haut bei
Wachsthums II , 451.
Hühnern I, 319; Bienen von Nord- Goldfische I, 368—470; II , 313.
und Süd-Frankreich I, 370; Ein¬ Gomara , über südamerikanische
führung des Seidenwurms in Europa
Katzen I, 58.
I , 374; Variabilität des Seiden¬ Gongora, Zahl der Samen in der —,
wurms I, 379; angenommene Arten
II 498.
von Weizen I , 389—391; über '
Göppert
, über monströsen Mohii II ,
Aegilops trilicoides I, 390; variab¬
les Vorhandensein von Grannen bei i 225.
Gräsern I , 391; Farbe des Mais¬ Gordon , über die Rouncival-Erbse
samens I , 401 ; Einheit des Cha¬ I , 409; über Zuckererbsen I, 410 ;
über die Zahl der Erbsen in jeder
racters bei den Kohlsorten I , 404;
Schote I. 411.
Wirkung der Wärme und Feuchtig¬
keit auf Kohlsorten I, 406 ; über Gosse , P. II. , verwilderte Hunde
von Jamaica I , 34; verwilderte
die cultivirten Species von Brassica
I, 407 ; wilde Weinsorten in Spanien Schweine von Jamaica I , 96—98;
verwilderte Kaninchen von Jamaica
I; 418 ; über das Ziehen von Pfir¬
sichen aus Samen I, 428; vermeint¬ I, 138; über Columba leucocephala
I , 225; verwilderte Perlhühner in
liche specifische Verschiedenheit
zwischen Pfirsich und Nectarine ! Jamaica I, 235; Reproduction indi¬
I , 428; Nectarine , die Pfirsiche ; vidueller Eigenthümlichkeilen durch
hervorbringt I, 430; über die Blii- ! Knospung bei einer Coralle I, 477 ;
the der Corydalis II , 454; Ur¬ Häufigkeit gestreifter Beine bei
Maulthieren II , 55.
sprung und Varietäten der Pflaume
I , 436; Ursprung der Kirsche I, Gould , Dr. , über erbliche Blutung
II , 9.
439; Rückschlag einfachblättriger
Erdbeeren 1, 447 ; fünfblättrige Gould , John , Ursprung des Trut¬
Varietät von Fragaria collina I,
huhns I, 364.
447; vermeintliche Unveränderlich¬ Goura coronata und Victoriae, Ba¬
keit specifischer Charactere I, 456;
starde von I, 239; II , 209.
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Graba , über die Tauben der Färöer Grus montigresiu, cinerea und anti gone II , 211.
I, 226.
Guanacos , Zuchtwahl der —, II ,
Grannen beim Weizen I, 391.
277.
Gräser , Samen von —, von Wilden
Hühner I. 284.
Guelderländer
als Nahrung benutzt I, 383.
Pferde , Ursprung der Guiana , Zuchtwahl der Hunde bei
Graubraune
den Indianern von —, II . 276.
—, I, 74.
, über den Schakal
Grauer Staar erblich II . 11, 105. Gtildenstädt
Grau werden , erblich zu ent¬ I, 30.
sprechenden Lebensaltern II , 101. Gulo, Sterilität des — in der Gefan¬
Gray , Asa, vorzügliche wilde Varie¬ genschaft II , 204.
täten von Fruehtbäumen I , 386; Günther , A., über Federbuschenten
cultivirte eingeborne Pflanzen von und -gänse I , 341; über Regene¬
ration verlorener Theile bei BaNordamerical , 388, 454; dasNichttrachiern II , 21.
Abändern der Unkräuter I, 396;
muthmaasslich spontane Kreuzung Gurken , Abänderung in der Zahl
der Carpelle bei —, I, 456—457 ;
von Melonen1, 514; vorausgeordnete
Variation II , 563; Nachkommen vermeintliche Kreuzung der Varie¬
täten der I , 514.
der bespelzten Form von Mais I,
400; wilde Zwischenformen der Gurney , Mr., Eulen sich in der
Gefangenschaft fortpfianzend II ,
Erdbeere I, 446.
Gray , G. R., Columba gymnocyclus 207; Auftreten schwarzschultriger
unter gemeinen Pfauen I, 362.
I, 227.
Gray , J . E . . über Sus pliciceps I,
87 ; über eine Varietät des Gold¬ Haar , im Gesicht, Vererbung solches
fisches I, 369—370; Bastarde zwi¬ beim Menschen II , 5 ; eine eigenthiimliche Locke vererbt II , 7 ;
schen Esel und Zebra II , 56 - 57;
Wachsthum des — bei Hautreizen
über die Fortpflanzung der Thiere
II , 432; homologe Variation des
dieFort
über
200;
inKnowsley II ,
II , 430 ; Entwicklung von —
pflanzung von Vögeln in der Ge¬ —, den
Ohren und innerhalb des
in
fangenschaft II , 214.
Gehirns II , 513; Correlation von —
Greene , J .R., über die Entwicklung
und Zähnen II , 432.
der Echinodermen II , 482.
Familie , entsprechende
Greenhow , Mr., über einen canadi- Haarige
sehen Hund mit Schwimmfüssen Periode der Vererbung bei ihr
II , 101.
I, 49.
Greening , Mr., Versuche an Abra- Häckel , über Zellen II , 486; über
die doppelte Fortpflanzung bei Me¬
xus grossulariata II , 372.
dusen II , 504; über Erblichkeit II .
Grenze der Abänderung II , 545.
520.
Grey , Sir George, Erhaltung samentragender Pflanzen Seitens der au¬ Hafer , wilder —, I , 390; in den
stralischen Wilden I , 386; Ver¬ Schweizer Pfahlbauten I, 398.
I, 435.
abscheuung deslncestes bei austra¬ Haferschlehe
Hagebuche , verschiedenblättrige—,
lischen Wilden II . 164,
I. 460.
Grieve , Mr., über frühblühende
Hahnenkamm , Varietäten dessel¬
Georginen I, 472.
ben I, 465.
Grig or , Mr. , Acclimatisation der
Ente , Schädel
Hakenschnäblige
schottischen Fichte II , 411.
abgebildet I, 351.
Groom -Napier , C. 0 . , über die
, Charactere der —,
Schwimmhäute derFüsse des Otter¬ Halbrassen
II , 61.
hundes I. 50.
Grösse , Verschiedenheit der — ein Halbh ängeohvige Kaninchen, Ab¬
bildung und Beschreibung I, 133,
Hinderniss der Kreuzung II , 134.
134; Schädel 148.
»Grosses - gorges * (Tauben) I,
flaliaetus leucocephalus. begattet sich
169.
in der Gefangenschaft II, 207.
Grönland , über Bastarde von AegiHallam , Oberst , über eine zwei¬
lops und Weizen II , 146.
beinige Schweinerasse II , 5.
Grünkohl I, 404.
38 *
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Hamburger Hühner I, 281, 824; Hawker , Oberst, über Schnatter¬
Abgebildet I, 281.
oder decoy-Enten I, 350.
Hamilton , wildes Rind von — I, Hayes , Dr., Character der Eskimo105.
Hunde I . 26.
Hamilton , Dr., über Annahme des
Haywood
. W., über die verwilder¬
männlichen Gefieders von einer
ten Kaninchen von Porto Santo I,
Fasanenhenne II , 67.
140,
Hamilton , F . Buchanan, über die
Pompeimusel, 421; Varietäten indi¬ Heber . Bischoff, über dieFortpflan zung des Rhinoceroses in der Ge¬
scher Culturpflanzen II . 338.
fangenschaft II , 201.
Hancock , Mr., Sterilität gezähmter
Hebriden , Rind der —, I . 100;
Vögel II , 208, 211.
Tauben der —, I, 226.
Handschrift
, Vererbung der Eigenthümlichkeiten der —, II , 7,
Heer . 0 ., über die Pflanzen der
Schweizer Pfahlbauten I , 385; II,
Hanf , Verschiedenheiten desselben
in verschiedenen Theilen von Indien
287, 557 ; über die Cerealien I ,
397—398; über die Erbsen I. 409;
II , 222; climatischeVerschiedenheit
über den im Bronzealter in Italien
in seinen Producten II , 364.
wachsenden Wein I, 417.
Hänfling II, 213.
naher Blutsverwandter
Hanmer , Sir J ., über Zuchtwahl Heirathen
II , 163.
von Blumensamen II , 273.
Hansell , Mr., Vererbung dunkler Helix lactea II , 372.
Hemerocallis fttlva und flara , Ab¬
Dotter bei Enteneiern I, 349.
Harcourt , E . V. , über den arabi¬ änderung in einander durch Knos¬
penvariation I, 495.
schen Eberhund I, 21; Widerwille
der Araber gegen graubraune Pferde Henne . Annahme des männlichen
I , 69.
Gefieders II . 67, 70; Entwicklung
Hardy , Mr., Wirkung überschüssi¬ von Sporen bei der —. II , 422.
ger Nahrung auf Pflanzen II , 340. »Hennies «, oder heuneu-ähnliche
Harlan , Dr., über erbliche Krank¬ Hähne I, 312.
heiten II , 9.
Henry , T. A., eine durch Propfen
Harm er , Mr., über die Zahl der
producirte Varietät der Esche I,
Eier beim Kabeljau II . 497.
507; Kreuzung von Species von
Harnstoff , Secretion desselben II .
Rhododendron und Arabia I, 516.
499.
Ilenslow , Prof. , individuelle Abän¬
Harvey , Mr., monströserrother und
derung beim Weizen I. 392; Knos¬
weisser africanischer Bulle I . 114.
penvariation in der österreichischen
Harvey , Prof., eigentümliche Form
Wildrose I. 487; theilweise Repro¬
von Begonia frigida I. 465; Wir¬ duction der Trauer -Esche durch
kung der Kreuzung auf das Weib¬ Samen II. 25.
chen I, 466; monströse Saxifraga Hcpatica, durch Umpflanzung verän¬
II , 225.
dert I, 496.
Hasen , Bastarde von — und wilden Herbert , Dr. Abänderungen der
Kaninchen I, 131; Sterilität des —
Viola grandi flora I, 470; Knospen¬
in der Gefangenschaft II , 204: Vor¬ variation bei Camellieu I . 482 ;
liebe der — für besondere Pflanzen
Sämlinge von zurückgeschlagenem
II , 308.
Cytisus Adami I, 498: Kreuzungen
von schwedischen und andern Rü¬
Hasel , purpurblättrige I , 460, 508;
II , 437.
ben II, 124; über Malven II , 142;
Hasenscharte
, Vererbung der —,
Fortpflanzung von Bastarden II ,
II , 32.
174; Selbst-Impotenz beiverbastar Hasora - Weizen I. 390.
dirten Hippeastrum II , 186; hyHa üben - Huhn I. 282.
j brider Gladiolus IT. 188; über
Zephyranthes Candida II , 221;
Haut und ihre Anhänge homolog II ,
430 ; erbliche Affection der —, II .
Fruchtbarkeit des Crocus II , 222 ;
104.
über Contabescenz II . 223; hybriHautbois -Erdbeere I, 447.
, des Rhododendron II , 350.
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, Abbildung eines Hirn alaya - Kaninchen I, 132, 134—
Herculanum
136; Schädel desselben I. 149.
Schweines in — gefunden J. 85.
Blüthen beim Mais Himbeere , gelbfrüchtige II , 306.
Hermaphrodite
llindmarsh , Mr., über dasChillingI, 401.
ham-Rind I, 106.
Heron , Sir R., Auftreten »schwarzschultriger « unter gewöhnlichen »Hinkel -Taube « I...175.
Pfauen I , 362; Nicht-Vererbung Ilippurion , anomale Ähnlichkeit des
monströser Merkmale bei Gold¬ Pferdes mit —, I. 62.
fischen I , 369; Kreuzung weisser Hippeastrum . Bastarde von —, II ,
186.
und gefärbter Angora-Kaninchen
II , 122; Kreuzung einhufiger Hirsch , einbörniger , vermeintliche
Erblichkeit des Characters dessel¬
Schweine II , 123.
ben II , 15; Degeneration des —
Ilerpestes fasciatns u. grisens II , 203.
in den Hochlanden II , 278.
Heusinger , über die Schafe des
Tarentino II , 302; über correlative Hirsche , Annahme eines Geweihes
bei Weibchen der —, II . 67; unvoll¬
constitutionelleEigentümlichkeiten
ständige Entwicklung des Geweihes
II , 445.
Hewitt , Mr., Rückschlag bei Ban¬ bei einem — auf einer Reise II ,
tam-Hähnen 1, 297; Degeneration 213.
von Seidenhühnern I, 301; partielle Hirsch hu n de , schottische, Grössen¬
Sterilität von hennenähnlichen Häh¬ verschiedenheit der Geschlechter
nen I, 312; Production geschwänz¬ II , 97; Verschlechterung II , 160.
ter Küchlein von schwanzlosen Hüh¬ Hirse I, 474.
nern I, 320; über das Zähmen und Hobbs , Fisher , über Inzucht bei
Schweinen II . 161.
Erziehen wilder Enten I. 347; II .
310, 347; Bedingungen der Verer¬ Hocco - Hühner s. L'racidae.
bung bei gestreiften Sebright-Ban- Hochland - Rind , stammt von ttos
(ongifrons ab I, 102.
tams II , 29; Rückschlag bei
schwanzlosen Hühnern II , 41 ; Hodgkin , Dr., ein weiblicher Dingo
zieht Füchse an I, 38 ; Ursprung
Rückschlag bei Hühnern im Alter
des Neufundländerhundes I . 53;
II , 51 ; Bastarde von Huhn und
Pfau II , 59, 89; Annahme männli¬ Überlieferung einer eigenthümlichen
cher Charactere bei weiblichen Fa¬ Haarlocke II . 7.
sanen II , 67; Entwicklung latenter Hodgson , Mr., Domestication yon
Canis prininerus I. 32 ; Entwick¬
Charactere bei einer unfruchtbaren
Bantam-Henne II . 70; Mischlinge lung einer fünften Zehe bei Tibet¬
aner Doggen I, 44 ; Zahl der Rip¬
desSeidenliuhns II, 88; Wirkungen
naher Inzucht auf Hübner II . 165:
pen beim Höcker-Rind I, 99 ; über
die Schafe des Himalaya I . 118;
über fiederfiissige Bantams II. 427.
von vier Eutern bei
Vorhandensein
Hibbert , Mr. , über die Schweine
Schafen I. 119; gebogene Nase bei
der Shetland-Inseln I, 89.
Hildebrand , Dr., über die Befruch¬ Schafen I, 119; Maasse der Därme
bei Ziegen I . 127 ; Vorhandensein
tung der Orchideen I. 518; nothvon Klauendrüsen bei Ziegen I,
wendige gelegentliche Kreuzung bei
127; Nichtgebrauch eine Ursache
Pflanzen II , 120; über l’rimiilu
der Hängeohren II , 400.
sinensis und Oeculis rosea II, 176;
über Corydalis cam II , 177; IIo fa c k e r . Beständigkeit der Farbe
bei Pferden I, 63: II, 29; Erzeu¬
Propfhybride bei der Kartoffel II .
479—480. — s. auch Zusätze.
gung graubrauner Pferde von Eltern
Hill , R., über den Alco I, 38; ver¬ verschiedener Farben I. 74 ; Ver¬
erbung von Eigenthümlichkeiten
wilderte Kaninchen in Jamaica I,
der Handschrift II , 7 ; Erblichkeit
138; verwilderte Pfauen in Jamaica
bei einem einhörnigen Hirsch II ,
I, 235; Abänderung des Perlhuhns
in Jamaica I . 367; Sterilität ge¬ 15; über Heirathen Blutsverwandter
II , 163.
zähmter Vögel in Jamaica II . 209,
211 .
Hogg , Mr., Verspätung der Fort¬
pflanzung bei Kühen durch rauhes
Himalaya , Verbreitung der GalliLeben II, 148.
naceen am —, I, 294.
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Holland , Sir II ., Notwendigkeit Hue . über den Kaiser Khang-hi II ,
der Vererbung II , 3 : über erbliche
274; chinesische Varietäten des
Bambus II , 338.
Krankheiten II , 9 ; erbliche Eigenthüralichkeiten am Augenlid II . 10; 11u fe , Abänderung derselben in Corre¬
krankhafte Gleichförmigkeitin der¬ lation mit dem Haar II , 431.
selben Familie II , 122; Überliefe¬ Huhn , gemeines, Rassen desselben
rung von Hydrocele durch die weib¬ I. 278—285; vermeintlich mehr¬
lichen Nachkommen II , 09; Ver¬ facher Ursprung I, 285; frühe Ge¬
erbung vonGewohnheiten und Eigen¬
schichte des — I , 286—288; Ur¬
heiten II , 518.
sachen der Rassenbildung beim —,
Holländische
Roller-Taube 1. 186.
288: Ursprung von llullun bunkica
Holländisches
Kaninchen 1. 133.
I, 293—296; 303; verwildertes —
II oll under II . 221.
Erwähnung solches I, 294, 295 ;
Rückschlag und analoge Variation
Homer , Erwähnung von Gänsen I,
358; Züchtung der Pferde des Ae¬ beim I, 296 —304; II , 46, 50, 51,
neas II , 270.
53, 462; »Kukuk *-Unterrassen I,
Homologe Theile, correlative Varia¬ 302; Geschichte des — I, 304—
bilität solcher II , 420 —438, 466—
306; Charactere seines Baus I,
306—309; sexuelle Eigentkümlick469 ; Verschmelzung derselben II .
keiten I, 311—318; äussere Ver¬
515; Verwandtschaft II , 447 - 451.
schiedenheiten des — I, 318—321;
Hooker , Dr. J . D.. gegabelter
Verschiedenheiten seiner Rassen von
Schulterstreif bei syrischen Eseln
I , 80 ; Stimme des Hahns in Sik¬ G. bankiva I . 321 ; osteologische
Charactere I. 322—336; Wirkun¬
kim I, 321; Gebrauch der Arurngen des Nichtgebrauchs der Theile
wurzel als Nahrung I. 383; eiDgebeim —, I, 336 - 340 II , 395 ; ver¬
borne Nutzpflanzen Australiens I,
wildertes - , 1, 235: II , 44 ;Polydacty 387; wilde Walnuss des Himalaya
I, 452; Varietät des Palmenbaums lismusbeim —, II , 18; Zunahme der
Fruchtbarkeit durch die Domesti¬
I , 461 ; Erzeugung der Thuya
cation II , 148, 149. 218; Sterilität
Orientalin aus Samen der T . pen¬
unter gewissen Bedingungen II , 218;
dula I , 461 ; eigentümliche
Form
der Begonia frigida I. 465; Rück¬ Einfluss der Zuchtwahl auf das —,
schlag bei verwilderten Pflanzen II .
II . 263, 266, 280 ; üble Folgen naher
Inzucht II . 165 ; Kreuzung beim
44; über das Zuckerrohr II , 228;
—, II . 126, 128, 129; Übergewicht
über arctische Pflanzen II . 339;
über am Cap der guten Hoffnung- der Überlieferung beim —. II . 88;
rudimentäre Organe beim II , 418 ;
gewachsene Eichen II . 364; über
Kreuzung nicht brütender Varie¬
Hhodudendron ciliahnn II . 367 ;
täten II . 57—58; Homologie der
Levkoj und Reseda in Tasmanien
Flügel - und Fussfedern II . 427 ;
perennirend II , 404.
Bastarde vom — mit Fasanen und
Hopkirk , Mr., Kuospenvariationbei
tladus üonneratii II , 60 ; schwarz¬
der Rose I. 487; bei illirabilin ja häutiges —, II , 280 ; schwarzes
lapa I . 489 ; bei Concolrolus tri¬
verfolgt vom Seeadler in Island II
color I , 525 .
305 : fünfzehiges — von Columella
Hornloses
Rind in Paraguay 1.
111 .
erwähnt 11, 559; geschwänzte Küch¬
Hörner der Schafe 1. 118: Corre¬ lein vom schwanzlosen — erzeugt
lation der — mit dem Vliess bei
11, 41 : Kreuzung des Dorking —
Schafen II . 431; Correlation der¬ II . 123: Form des Kammes und
Farbe des Gefieders beim —, II ,
selben mit dem Schädel II . 440;
315; Kreuzung des weissen und
rudimentäre —bei jungen hornlosen
schwarzen Kampfbuhns II , 122;
Rindern II . 418 : der Ziegen I,
127.
fünfsporniges II , 513; spanisches
»Ho udan «. eine französische Unter¬ — leidet leicht vom Frost II , 405 ;
rasse der Hühner I. 283.
Eigentümlichkeit desSchädels beim
Howard , C.. über die Kreuzung von polnischen —. II . 440.
Schafen II . 127. 159.
Huhn mit Federbusch I. 282; abge¬
Huanaeo s Guanaco .
bildet I, 282.
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bei Wilden II . 276—277: unbe¬
Hühnchen , Verschiedenheiten in
den Characteren der —, I, 308—
wusste Zuchtwahl der II, 282; von
309; weisse leiden leicht am »Sper¬ Feuerländern geschätzt II . 286;
ren « II , 303, 444.
climatische Änderungen im Haar¬
Humboldt . AI. v.. Character der
kleide der —, II , 369; Hervorbrin¬
Zambos II , G1; Papagey spricht
gung von Hängeohren bei —, II ,
die Sprache eines ausgestorbenen
400 ; Yerschmähung von WildpretVolksstammes II . 208; über 1'ule.v
knochen II , 403 ; Vererbung rudi¬
penetrans II , 365.
mentärer Gliedmaassen II , 418;
Hummeln
übertragen Pollen von Entwicklung einer fünften Zehe II .
Erbsen I, 413.
422 ; unvollständiges Gebiss bei
Humphreys , Oberst , über Auconhaarlosen —n II . 432 ; Zähne der
Schafe I, 125.
— mit verkürztem Gesicht II , 454;
Hunde , Ursprung der I . 18: alte
wahrscheinliche analoge Variation
II . 460 ; Aussterben von Rassen der
Rassen I, 20; II , 559; der neolithischeu, Bronze- und Eisenzeit in
—, II . 555.
Europa I, 22—23 ; II , 557: Ähnlich¬ Hunter , John , Trächtigkeitsdauer
keit der — mit verschiedenen Spe¬ beim Hunde I, 36 ; über secundäre
cies der Caniden I, 26; von Nord¬ Sexualcharactere 1, 221; fruchtbare
amerika mit Wölfen verglichen I,
Kreuzung von Anser ferns und der
26- 27; von Westindien,Südamerika
Hausgans 1, 359; Vererbung von
und Mexico 1 . 27. 38 ; von
Eigenthümlichkeiten der Gesten,
Guiana I . 28; nackte — von Stimme u. s. f. II , 7 ; Annahme
männlicher Clniractere vom mensch¬
Paraguay und Peru I , 28 , 38;
lichen Weibe 11, 67: Periode des
stumme — von Juan Fernandez I,
Eintretens erblicher Krankheiten II ,
32; von Juan de Nova I, 33 ; von
La Plata I . 33; von Cuba I. 33 ;
103; Verpflanzung des Sporns eines
von St. Domingo I, 34 ; Correlation
Halms in dessen Kamm II , 393;
der Farbe beim —, I , 34—36;
über den Magen von Larus tri Trächtigkeitsdauer der I , 36 ;
duclytus II , 401; doppelschwänzige
haarlose türkische —, 1, 37; II , 301;
Eidechse II , 449.
Kreuzung verschiedener Rassen I, Hunter , W., Beweise gegen den
38 ; Erörterung der Gharactere der
Einfluss der Einbildung auf die
verschiedenen Rassen I, 42—46 ;
Nachkommen II , 348.
Degeneration europäischer — in Hüpfer , eine Hühnerrasse I, 284.
warmen Climaten I , 45 - 47; II , Hutton , Capt., über die Variabilität
369, 405 ; verschiedene Rassen sind
des Seidenschmetterlings I, 378;
verschiedenen Krankheiten geneigt
über die Zahl der Species von
I, 44 u. Anm. ; Erörterung der Ur¬ SeidenschmetterlingenI. 373: Zeich¬
sachen der Verschiedenheit der
nungen der Seidenwürmer I , 377 ;
Domestication der Felstaube in In¬
Rassen I. 46—54: fangen Fische
und Krebse inNeu -Guinea und dem
dien I, 229; Domestication und
Feuerlande I . 49 ; Füsse mit
Kreuzung von Gallus bankiva I,
292.
Schwimmhäuten I, 49 ; Einfluss der
Zuchtwahl auf Hervorbringung ver¬ Hutchinson , Oberst, Anlage der
schiedener Rassen I. 48, 54; Bei¬ Hunde zur Laune I, 44.
behaltung ursprünglicher Gewohn¬ Huxley , Prof., über die Überliefe¬
heiten I, 224 ; Vererbung von Polyrung des Polydactylismus II , 17;
dactylismus beim II , 18; verwilderte
über unbewusste Zuchtwahl IL 260;
über Correlation bei den Mollusken
— II . 43 ; Rückschlag auf die
vierte Generation II , 45 ; der SüdII , 425; über Knospung und Theisee-Inseln II , 116, 293, 402 ; Misch¬ lungll , 472 ; Entwicklung der See¬
sterne II . 482.
lings- II , 123: vergleichsweise
Leichtigkeit der Kreuzung verschie¬ HyacinthenI
, 472—474; Knospen¬
dener Rassen II , 134—136; Frucht¬
variation bei — 1, 494; Propfhybride
barkeit der —, II , 147, 203; In¬ durch Vereinigung halbirter Zwie¬
zucht beim II , 160; Zuchtwahl der
beln I, 509; weisse— durch Samen
— bei den Griechen II , 270, 280 ; : fortgepflanzt II , 27; rothe —, II ,
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305. 444; Varietäten der — aus den Instiucte , maugelhatte — des Sei¬
denwurms I, 378 —379.
Zwiebeln erkennbar II , 332.
Inzucht , nahe , üble Folgen dersel¬
Hyacinthe , Feder- II , 249, 419.
ben II , 151—176, 236.
Hyacinlhus orientalis I, 472.
Ipomoeu purpurea H , 171.
Hybiscue syriacus II , 380.
Iris , erbliches Fehlen der —, II ,
Hybride s. Bastarde .
12; erbliche Eigenthümlichkeiten
. eigentbümliche
Hybridisation
der Färbung der —, II , 12.
Wirkung der — bei Orangen I,
423; von Kirschen I, 439; Schwie¬ Irland , Reste von Boa front ./sue
rigkeit der — bei Cucurbitaceen und longifrone in — gefunden I,
102.
I, 454; von Rosen I. 467.
II , 241—257; Ur¬ Irländer , alte, Zuchtwahl von ihnen
Hybridismus
ausgeübt II , 272.
sache einer Neigung zu gefüllten
Blüthenll , 232 ; im Verhältuiss zur Islay , Tauben von —, I, 227.
Isolation , Wirkungen der — zu
Pangenesis II , 505.
Hybrid ität , bei Katzen I, 54; ver¬ Gunsten der Zuchtwahl II , 309,
meintliche — von Pfirsich und Nec¬ 310.
Italien , während der Bronzezeit in
tarine I, 431.
— wachsender Wein I, 417.
Hydra I, 477; II , 389, 472.
Hydrangea, Farbe der Blüthen, von
•lack , Mr. , Wirkung fremden Pol¬
Alaun beeinflusst II , 368.
lens beim Wein I. 515.
II , 69.
Hydrocele
Jacobiner - Taube I , 190, 258.
II , 391.
Hydrocephalus
J acquemct - Bonnefort , über die
Hypericum calicinum II , 230.
Maulbeere I, 420.
crispum II, 302, 445.
»
Jagdhunde , Degeneration in In¬
II . 483.
Hypermetamorphose
dien I, 47; Youatt ; Bemerkungen
erblich II , 10.
Hypermetropie
über — I, 51 ; King Charles’ Spa¬
in Folge
I ch t h y opte rygia , Zahl der Fin¬ niel I, 51; Degeneration
der Inzucht II , 160.
ger bei ihnen II , 21.
Jaguar mit krummen Beinen I, 21.
Ilex agui folium II , 26.
Jamaica , verwilderte Hunde von —,
ferox I, 460.
»
»
I, 34; verwilderte Schweine von—,
Imalophyllum miniatnm , KnospenI, 96; verwilderte Kaninchen von
variatiou bei —. I, 494.
I, 138; verwilderte Perlhühner 1,
Immergrün . Unfruchtbarkeit des
235 ; II , 44 ; verwilderte Pfauen in
— in England II , 230.
—, I , 235; Abänderung des Perl¬
Incest , von Wilden verabscheut II .
huhns in — 1, 307; Sterilität ge¬
163.
zähmter Vögel in —, II, 209, 211.
Indien , gestreifte Pferde von —, I,
73 ; Schweine von —, I. 84, 85, Japan , Pferde von —, I, 66.
Schwein I, 87 ; ab¬
96 ; Fortpflanzung der Kaninchen Japanesisches
gebildet I, 88.
in —, I, 139; Taubencultur in —,
J a r d i n e , Sir W., Kreuzung von WildI, 254.
und Hauskatzen I, 55.
Indische Taube I. 179.
Variabilität bei Tau¬ J a r v e s , J ., Seidenwurm auf den
Individuelle
Sandwich-Inseln I, 375.
ben I, 195—198.
Ing 1ed ew , Mr., Cultur europäischer Jasmin I , 507.
Java , Pfauentaube auf —, I, 183.
Gemüse in Indien II , 228.
Ponies I, 66, 73.
Insecten , Regeneration verlorner Javanesische
Theile bei —, II , 20, 390; Wirksam¬ J e i 11e 1e s , ungarische Schäferhunde
1, 29; Kreuzung von Haus- und
keit der — bei der Befruchtung
des Rittersporns II . 28—29 ; Wir¬ Wildkatzen I, 55.
kung veränderter Bedingungen auf Jemmy Button I, 385.
—, II , 212; sterile geschlechtslose Jeny ns L ., Weisse der Gänseriche
I, 359; sonnenfiscli-ähnliche Varie¬
—, 11, 251; Monstrositäten II , 356,
tät der Goldfische I, 369.
512.
Inseln , oceanisehe, Seltenheit nütz¬ J erd on , J . C. , Zahl der von der
Pfauenhenne gelegten Eier II ,
licher Pflanzen auf - , I, 387, 383.
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312; natürliche Zuchtwahl bei den
149; Ursprung des Haushuhns I
298.
—, II , 300.
J ersey , baumartiger Kohl auf - 1. 403. Kane
]
, Dr. , über Eskimo - Hunde
Johannisbeeren
des Feuerlandes
I, 26.
, domesticirtes, Ursprung
I, 385; Knospenvariation der —, I, Kaninchen
i
480.
1, 128—131 ; des Berges Sinai und
John , König. Importation von Heng¬ Algeriens I, 130; Rassen des —,
I, 131—137; Himalaya, chinesi¬
sten aus Flandern II , 272.
Johnson , D., Vorkommen von Strei¬ sches , polnisches oder russisches
fen an jungen Wildschweinen in
—, 1, 134—138; II , 129; verwilder¬
Indien I, 96.
tes —, I, 138 142; von Jamaica
Jordan . A., über Vibert’s Versuche
I, 138; von den Falkland -Inselu I ,
am Weinstock 1, 418 ; Ursprung
139; von Porto Santo I , 139—142;
II , 136, 371; osteologische Characder Apfelvarietäten I, 443; wild in
Wäldern gefundene Varietäten der
tere I, 143—159; Erörterung der
Birne II , 343.
Modificationenbei—. I, 160; Über¬
Jourdan , Parthenogenesis beim Sei¬ lieferung der Eigenthümlichkeit
denschmetterling II , 479.
einohriger —, II , 15; Rückschlag
Juan de Nova , wilde Hunde von—,
bei verwilderten —, II , 44; beim
Himalaya- II , 53; Kreuzung weisser
I, 33.
Juan Fernandez , stumme Hunde
und geiärbter Angora- II , 122; ver¬
gleichsweise Fruchtbarkeit wilder
von —, I, 32.
Jugluns regiu I , 452 .
und zahmer — II , 147 ; hochver¬
Jukes , Prof. , Ursprung des Neu¬ edelte — sind oft schlechte Züchfundländer Hunds I, 53.
| ter II , 161; Zuchtwahl der —, II ,
Julien , Stanislaus, frühe Domesti¬ 273 ; weisse — der Zerstörung aus¬
cation der Schweine in China II ,
gesetzt II , 306; Wirkungen des
86; Alter der Domestication des
Nichtgebrauchs von Theilen bei —,
Seidenwurms in China I , 374.
II , 396; Schädel durch die Hänge¬
ohren afficirt II , 400 ; Länge des
Juniperus
suecicu I , 460
Jussiaea grtnulifloru II , 230 .
Darms II , 402; Correlation der
Jussieu , A. de, Structur des Pappus
Ohren und des Schädels II , 430 ;
bei Carthumus II , 420.
Abänderungen des Schädels II ,
463; Periost eines Hundes in ei¬
Kabeljau
, »bulldog«- 1, 111; Zahl
nem —Knochen entwickelnd II , 486.
Karakool -Schafe I, 122.
der Eier beim —, II , 497.
Karkeek , über Erblichkeit beim
Kaffer -Hühner I, 284.
Pferde II , 13.
Kaffern , verschiedene Rindersorten
bei den I , 110.
Karl der Grosse , Verordnungen in
Kahlheit
beim Menschen vererbt
Bezug auf Zuchtwahl der Hengste
II , 271.
II , 97; mit mangelhaftem Gebiss
Karmeliter
- Taube I, 193.
II , 432—433.
Kahlkopf -Taube I, 186.
Karp fen II , 313.
»Kala -Par «- Taube I, 175.
Karsten , über Pulex penetrans
Kalk , Wirkung des — auf Mollus¬ II , 365.
kenschalen II , 372.
Kartoffel
I , 414—416 ; Knospen¬
variation durch Knollen bei der —,
Kalm , P ., über Mais I, 402 ; II , 408 ;
Einführung von Weizen nach Ca¬ I, 493 ; Propfhybrid durch Vereini¬
gung zweier halber Knollen I, 509 ;
nada I, 394; Sterilität von Bäumen,
die in Marschländern und dichten
II , 480 ; individuelle Selbst-Impotenz
beider —, 11, 184; Sterilität bei der
Wäldern wachsen II , 229—230.
— , II , 228; Vortheile einer Boden¬
Kalmi - Lotan-Burzler I, 186.
änderung II , 196; Verhältniss zwi¬
Kameel , Widerwille , Wasser zu
schen Blüthen und Knollen bei der
überschreiten I, 224.
- , II , 452.
Kamm bei Hühnern , Abänderungeni
desselben I , 313; zuweilen rudi¬- Ivatty war -Pferde I, 73.
mentär II , 418.
Katze , Haus- I, 54—60 ; frühe DoKampfhühner
I, 279, 310, 311,, j mestication und wahrscheinlicher
38 **
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Ursprung der —, I, 54 --56; Kreu¬ täten I , 408: II , 173; Beständig¬
keit von Erbsenvarietäten I, 412 ;
zung mit wilden Arten I , 55—56;
Variationen der —, I, 57—59 ; ver¬ Ursprung des Pfirsichs I , 424;
wilderte —, I, 59; II , 43; anomale Hybridisation der Morello- mit der
Elton -Kirsche 1, 439; über Kir¬
—, I, 60: Polydactylismus bei der
—, II , 18; Andeutungen von Strei¬ schensämlinge I , 439; eine nicht
vom Coccus angegriffene Varietät
fen bei jungen schwarzen —, II ,
72 ; dreifarbige —, II , 97; Wir¬ des Apfels I , 442; Kreuzung der
Erdbeere 1, 445; breite Varietät
kungen der Kreuzung II, 114—115;
des HahnenkammsI, 465; Knospen¬
Fruchtbarkeit der —, II , 147 ;
variation
bei der Kirsche und
Schwierigkeit der Zuchtwahl II ,
Pflaume I, 479; Kreuzungen weis311, 314; Länge des Darms II ,
401 ; Taubheit der weissen — mit
ser und rother Trauben I, 506;
blauen Augen II , 435; mit Ohrpin¬ Versuche mit Äpfelkreuzungen I,
seln II . 463.
517; II , 173; erbliche Krankheit
Kee ley , R., Pelorismus bei Galeobbei Pflanzen II , 14; über Inzucht
dolon luteum II , 78.
II , 154; gekreuzte Varietäten des
Weizens II , 174; Nothwendigkeit
Ke im eben oder Zellkeimclien II ,
491, 496—499, 504.
einer Kreuzung bei Pflanzen II ,
Kelch , Segmente desselben in Frucht¬
237; über Variation II , 338; Wir¬
blätter verwandelt II . 504.
kungen des Propfens I, 496; II ,
Kelten , frühe Cultur des Kohls bei
368; Kuospeuvariation bei einer
den —, I, 405 ; Zuchtwahl von Pflaume II , 386; gezwungenes Blü¬
hen zeitiger Kartoffeln II , 452 ;
Rindern und Pferden bei den —,
II , 271. 272.
correlatives Abändern von Kopf und
Kerner , über die Cultur von Alpen¬ Gliedtnaassen II , 428.
Knochen , Entfernung von Stücken
pflanzen II, 220.
von —, II , 393; Regeneration von
»Khandesi « I, 173.
K h an g - h i , Zuchtwahl einer Sorte
—, II , 390; Wachsthum und Wie¬
derersatz 11, 381.
Reis durch - , II , 274.
Kiang II , 56.
Knollen , Knospenvariation durch —,
Kidd , über den Canarienvogel I.
I, 492—494.
368; II , 102.
Knospe und Samen, Analogie zwi¬
King , Oberst, Domestication von schen beiden I, 529.
Felstauben von den Orkney-Inseln Knospenbildung
und Theilung II ,
I, 227, 229.
^ 472.
King , P. S., über den Dingo I, Knospenrückschlag
II , 48.
25, 34.
Knospenvariation
I , 476 - 530;
Kirby
und Spence , über das
II , 336, 382—383, 386; im Gegen¬
Wachsthum der Gallen II , 376.
sätze zur Fortpflauzung durch Samen
Kirgisisches
I, 476; den Pflanzen eigenthümlich
Schaf I, 122.
Kirschen
I , 439—440; Knospen¬ I, 477 ; beim Pfirsich I, 429, 478 ;
variation bei I, 479 ; weisse tatari¬ bei Pflaumen I, 479; bei der Kir¬
sche —, II , 306 ; Varietät der —
sche I, 479; bei Trauben I, 479;
bei der Stachel- und Johannisbeere
mit gedrehten Kronenblättern II ,
309; Änderung der Vegetations¬ I, 480 ; bei Birnen und Äpfeln I,
periode durch Treiben II , 412.
481 ; bei der Banane I, 481; bei
Klapperschlange
. Versuche mit
der Camellie und dem Weissdorn I,
dem Gifte der —, II , 384.
482; bei Amilea iudica I, 482; bei
Klauendrüsen
bei Ziegen I, 127.
Cistus tricu .spi.s-. der Malve und
Klee , Pelorismus beim —, II , 456.
Pelargonium I, 483; bei Geranium
Kleine , Variabilität der Biene I ,
pratense und Chrysanthemum I,
371.
484; bei Rosen I, 467, 485—488;
K1ot s z ch , Bastarde verschiedener
bei Nelken, Levkojen und Löwen¬
Bäume II, 174.
maul I, 488—489; bei Cheiranthus,
Knight , Andr., über das Kreuzen
Cyclamen, Oenothera biennis, Gla¬
von Pferden verschiedener Rassen
diolus cotcillii , Fuchsia und Vira I, 63; Kreuzung von Erbsenvarie- j bilis jalapa I, 489; in dem Laube
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verschiedener Bäume 1, 489—492 ; [Kopf und Gliedmaassen, correlative
beiCryptogamenI ,491 : durch Wur¬ ! Variabilität von —, II , 428.
, Vererbung von —,
zelschösslinge bei Phlox und Her¬iKopfschmerz
beris I . 492 —493 : durch Knollen ■ II , 105.
bei der Kartoffel 1. 493; bei der j Kraniche , Fruchtbarkeit der — in
Georgine I , 494; durch Zwiebeln ! der Gefangenschaft II , 211.
, Vererbung von —,
bei llyacinthen . Imatophyllum | Krankheiten
minialum und Tulpen I , 494 ; bei | 9—10; Familiengleichförmigkeitbei
Tigridia conchi flora I , 495 : bei j —, II , 22; zu entsprechenden Le¬
hensperioden vererbt II , 102—105;
Hemerocallis I , 495 ; zweifelhafte
Fälle 1. 496—497; bei Cylisits 1 Örtlichkeiten und Climaten eigenAdami I . 497 —503 ; wahrscheinlich : thiimlich II , 365; dunkle Correlationen bei —, II , 438; gewisse
bei Aesculus rubicunda I, 503; Zu¬
sammenfassung der Beobachtungen Theile des Körpers ergreifend II ,
499; in abwechselnden Generationen
über —, I, 523.
auftretend II , 525.
Knox , Mr., Fortpflanzung des Uhu
Krauses Schwein I, 85.
in der Gefangenschaft II , 207.
Pferde I, 67.
Koch , Degeneration bei Rüben I, Kraushaarige
407.
Krebs , Erblichkeit desselben II , 9,
Kohl I, 403—408; Varietäten des¬ 105.
selben 1, 403; einheitlicher Cha¬ Kreuzung von Species als Ursache
der Abänderung I, 232; natürliche
racter der Bltithen und Samen I,
— von Pflanzen I, 423 ; von Species
404 ; von den alten Kelten cultivirt I. 405; Classification der Va¬ der Caniden und Hunderassen I ,
rietäten 1, 405: leichte Kreuzungen 39 - 41; wilder und domesticirter
Katzen I, 56; von Schweinerassen
1, 406; II . 120, 130, 173; Ursprung
I, 89 ; von Rind I, 104 ; von Varie¬
des Kohls I, 4U0; Zunahme der
täten des Kohls I, 406; von Erbsen
Fruchtbarkeit nach der Cultur II ,
I. 408 , 413; von Varietäten der
149; Wachsthum desselben in
Orange I, 422; von Species der
Tropenländern II , 307.
Erdbeeren I, 445; von Cucurbitae
Kohl , schottischer. Rückschlag beim
I, 454; von BlüthenpflanzeuI, 464 ;
—. 11, 42.
von Pensees I, 469; Wirkungen der
Kohlrabi I. 404.
Kölreuter , Rückschlag bei Bastar¬ — im allgemeinen II . 113—193,
den I. 504; II . 47; erlangte Steri¬ 234- 257; eine Ursache der Gleich¬
lität gekreuzter Pflanzenvarietäten förmigkeit II . 113—119, 234 ;
kommt bei allen orgauisirten We¬
T, 455 : II , 133; Absorption der
sen vor II . 119 - 122; manche ChaMirabilis vulgaris durch M. longi ractere durch — nicht verschmolflora II , 117; Kreuzungen von Spe - j
cies von I erbosenm II . 124, 141: ; zenll . 122—126, 234: Modificatioüber Malven II . 142: Kreuzen der j nen und neue Rassen durch — ge¬
Varietäten des Tabaks II , 144: [ bildet II , 126—131; Ursachen,
welche die — stören II , 132—145;
Vortheile von der Kreuzung der
Cultur der —
Pflanzen II . 174. 175, 237: Selbst- j Domestication und
Impotenz bei Verbascum II . 183, ! günstig II , 145—150, 253: wohl— II , 151
190; Wirkungen der Wachstlmms- j tlnitige Wirkungen der
—176, 236—238; bei manchen
bedingungen auf die Fruchtbarkeit
bei Mirabilis II . 220: grosse Eilt- 1 Pflanzen nothwendig II , 176—189,
wicklung von Knollen bei hybriden I 236, 237, 552; Zusammenfassung
Pflanzen II . 232: Vererbung der [ des Gegenstandes II , 189—193;
Plasticität II . 320; Variabilität von ’ von Hunden mit Wölfen in Nord¬
hybriden Mirabilis II , 350: wieder- ' amerika I . 25 ; mit Cants cancri holte Kreuzungen eine Ursache der | vorns in Guiana I , 28 ; von Hund
und Andern
Variabilität II. 352. 354: zur Be- j und Wolf von Plinius
fruchtung notlnvendige Zahl von beschrieben I, 29; von der — be¬
j wirkte Charactere werden bei den
Pollenkörnern II . 478.
Kopf des Wildschweins und York- ' Nachkommen durch Rückschlag ge¬
shire-Schweines, abgehildet I, 90. i trennt II , 45—48; eine directe Ur-
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saclie des Kückschlags II , 52—62,
63 ; eiue Ursache der Variabilität
II , 349—353.
Kreuzzucht , bleibende Wirkung
der — auf das Weibchen I, 517.
»Kriecher «, eine Kasse von Hüh¬
nern I , 264.
Krohn , über die doppelte Repro¬
duction bei Medusen II , 504.
Kronenblätter
, rudimentäre, bei
cultivirtenPflanzen II , 419; welche
Pollen erzeugen II , 514.
Kropftauben
1, 169—171; Schlüs¬
selbein abgebildet 1, 207 ; Ge¬
schichte der —, I, 256 - 257.
Kukuk - Rassen von Hühnern I, 302.
Küchenhaufen
, dänische, Reste
von Hunden in solchen I, 22; II ,
557.
Kuh , Vererbung des Verlustes des
einen Horns bei der — II , 15, 31;
Betrag an Milch bei der II , 399;
Entwicklung von sechs Entern II ,
421.
Kürbisse
I, 454.

L ay ar d.

über halbzüchtige nordamerikani¬
sche Wölfe I, 26.
Lambert , A. B. , über Thuja pen¬
dula oder

Lambert
101.

fill

for mis I , 461 .

, die Familie — , II , 5,

Lambertsnüsse
von Meisen ge¬
schont II , 307.
Lambertye , über Erdbeeren I,
445—446; fünfblättrige Varietät
der Fragaria collina I . 447.
Landt , L.. über Schafe auf den
Färöern II , 136.
Langschwänzige
Schafe I, 118.
La Plata , wilde Hunde von — , I ,
33; verwilderte Katzen von —,
I, 59.
Lärche II , 411.
Laras

argenlatus

II , 212 , 401 .

» tridaclglus II , 401.
Lasterye , Merino-Schafe in ver¬
schiedenen Ländern I, 124.
Latente Charactere II , 67—74.
Latham , das Huhn pflanzt sich
im höchsten Norden nicht fort II,
217.
Lalhyrus

II , 49 .

I »abat , über die Stosszähne verwil¬
»
odoralusll
, 120 ; Kreuzun¬
derter Eber in Westindien I , 97;
gen bei — II , 124; echt aus Sa¬
über französischen in Westindien
men kommende Varietäten II , 27;
gezogenen Weizen II , 407; über
Acclimatisation des — in Indien II
die Cultur des Weins in Westindien
413.
II , 409.
La Touche , J . D., über einen caLaburnum , Adams, S. Cylisus Adumi,
nadischen Apfel mit halbirter Frucht
Rückschlag des eichenblättrigen —,
I, 505.
I , 490; Pelorismus bei —, II , 456; Latz - Taube I, 190.
Waterer ’s —, I, 500.
Laune , weissen Pintschern tödtlich
Lacaze - Duthiers , Structur und
II , 302.
Wachsthum der Gallen II , 375— Laurus sassafras II . 363 .
378.
Lawrence , J , Erzeugung einer
»Lach «- Taube I, 191, 256.
neuen Rasse von Fuchshunden I,
Lachmann , über Knospung und
51 ; Vorkommen von Eckzähnen bei
Theilung II , 472.
Stuten I, 62; über ilreiviertelblut Lachnanthes lincturia II , 302, 444.
Pferde I, 68; über Vererbung beim
Lachs , zeitige Fortpflanzung des
Pferde II , 13.
männlichen II , 504.
La wson , Mr., Varietäten der Kartoffel
Lack , Knospenvariation beim —, I,
I, 414.
489.
Laxton , Knospenvariation bei der
Lactation , unvollkommene, erblich
Stachelbeere I, 480 ; Kreuzung der
II , 9 ; fehlschlagend beiThiereu in
Varietäten der Erbse I, 512 ; ge¬
der Gefangenschaft II , 213.
fülltblühende Erbse II , 227.
Ladronen -Inseln , Rind der —, I, Layard , E . L., Ähnlichkeit eines
107.
Kafferhundes mit der Eskimo-Rasse
Laing , Mr. . Ähnlichkeit des nor¬ 1, 31; II , 380; Kreuzung
der Haus¬
wegischen mit dem Devonshire-Rind
katze mit Felis cafra I , 55 ; ver¬
I, 103.
wilderte Tauben auf Ascension I,
L ama , Zuchtwahl des —. II . 278.
235 ; domesticirte Tauben von Cey¬
Lamare - Picquot , Beobachtungen lon I, 254 ; über Gallus Stanleyi
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1, 289: über schwarzhäutige Cey- Lepsins . Abbildungen alter ägyp¬
tischer Hunde I, 21; Domestication
loneser Hübner I, 317.
von Tauben im alten Ägypten I,
Leben s beding un gen , Wirkungen
253.
veränderter —, II , 54(1—548; auf
Pferde I , 64 ; auf Abänderung bei l.eptoles II , 180.
Tauben I, 263 ; auf Weizen I, 393 I,epus glacial is I, 138.
» niage!(anicua I, 139.
—394; auf Bäume 1, 459; auf Pro¬
» nigripes I. 134.
duction von Knospenvariationen I,
» tibelanus I. 138.
525; Vortheile solcher II . 194—
» rariabilix I, 138.
198, 238; Sterilität verursacht durch
—, II , 189—222; führt zu Varia¬ Lerche II , 207.
. Doppelmisbildungen
bilität II , 338—345, 416; accu¬ Lerebouliet
bei Fischen II . 448.
mulative Wirkung der — II , 345—
349; directe Einwirkung der —, II . Leslie , über schottisches wildes Rind
359- .388.
I , 106.
LeCompte , die Familie, Blindheit Lesson , über Lepus maqellanicus
I. 139.
in ihr vererbt II , 103.
Lecoq , Knospenvariation bei Hi ra¬ Leuckart , über die Larven von
L'ecidomyidae II . 474.
in tin jalapa 1, 489; Bastarde von
HirabUis I, 505; II , 228, 350; Kreu¬ Levkoj , Knospenvariation beim —,
zung bei Pflanzen II , 170; Befruch¬ I, 489 : Wirkung der Kreuzung auf
tung der Passiflora II , 184; hy¬ die Farbe des Samens beim —, I,
brider Gladiolus II , 188; Sterilität
513; echt durch Samen II , 26 ;
Kreuzungen II , 123; durch Zucht¬
des Ranunculus ficariu II, 231;
wahl hervorgebrachte Varietäten
Villosität bei Pflanzen II , 368;
II , 291; Rückschlag durch die
gefüllte Astern II , 419.
LeCouteur , J ., Varietätendes Wei¬ obern Samen in den Schoten II ,
zens I , 391—394; Acclimatisation 458.
exotischen Weizens in Europa I, Lewis , G., Rind von Westindien II ,
304.
393; Anpassung von Weizen an
u. Quatrefages . über
Boden und Clima I , 394; Zucht¬ Lherbette
die Pferde von Cireassien II , 135,
wahl des Saatkorns I , 397; über
299.
Veränderung des Bodens II , 197;
Zuchtwahl bei Weizen II , 268; L i eb ig,Verschiedenheiten im mensch¬
natürliche Zuchtwahl beim Weizen
lichen Blute je nach dem Teint II ,
365.
II , 309; Rind von Jersey II , 311.
, Vorkommen von pigLedger , Mr., über Lama und Alpaca Liebreich
mentärer Retinitis bei Taubstummen
II , 278.
II . 435.
Lee , Mr., seine frühe Cultur des
. Ähnlichkeit des
Lichtenstein
Pensee I, 469.
I.eersia oryzoidex II , 121.
| Hundes der Buschmänner mit Canix
Lefour , Trächtigkeitsdauer heim i mesomelas 1 , 31; Neufundländer
i Hund am Cap der guten Hoffnung
Rind I, 109.
Leguat , Rind am Cap der guten : I. 45 .
Hoffnung 1, 110.
jL iliac een . Contabescenz bei —, II ,
Lehmann , Vorkommen von wilden ! 223.
gefüllt blühenden Pflanzen in der I I.ilium candidam II, 184.
Mähe heisser Quellen II , 227.
I , 421 ; Orange mit Pollen
i Limone
Leighton , W. A., Fortpflanzung j der — befruchtet I , 514 .
einer Trauereibe durch Samen I I.iuaria . Pelorismus bei —, II , 76,
! 79. 456; pelorische — mit der geII , 25.
L e i t n e r , Wirkungen der Entfernung | wohnlichen Form gekreuzt II . 92;
der Autheren II . 226.
| Sterilität der —, II , 225.
• Liuariu vulgaris und purpurea . BaLemming II , 204.
Lemoine , über gefleckte Sym¬| starde von —, II , 125.
' Linde . Veränderungen der — im
phytum und Phlox I. 492.
: Alter 1, 463. 497.
Lemuren , hybride II , 205.
jLindley , John, Classification der
II , 131, 204.
Leporiden
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Varietäten des Kohls I, 405; Ur¬ Luasa , Bastard von zwei Species von
sprung des Pfirsichs 1, 424 ; Ein¬
—, II , 130.
fluss des Bodens auf Pfirsiche und Lobelia , Rückschlag hei Bastarden
Nectarinen I, 428 ; Varietäten des
von —, II 504; Contahesceuz bei
Pfirsichs und der Nectarine I. 452;
II , 224.
über den New-Town-Pipin I, 442; Lobelia fnlgens , curdinulis und sy¬
der Winter-Majetin-Apfel von Coccus philitica II , 183 .
frei I, 442; Production von monö- Lock hart , Dr., über chinesische
cischeu Hautbois-Ei'dbeeren durch
Tauben I, 254.
Knospen-Zuchtwahl I , 447; Ur¬ Löffelkraut
, allgemeine Sterilität
sprung der grossen purpurbraunen
des —, II , 230.
Nectarine I, 478; Knospenvariation Loiseleur
- Deslongchamps
,
bei der Stachelbeere I, 480 ; erb¬ Stammformen der cultivirten Pflan¬
liche Krankheiten bei Pflanzen II ,
zen I , 383; mongolische Weizen14; über gefüllte Blüthen II , 22G;
yarietäten 1, 390; Charactere der
Samenproductiou gewöhnlich sa¬ Ähre bei Weizen I , 391; Accli=
menloser Früchte II, 227; Sterili¬ mathation exotischen Weizens in
tät des Acorns calamus II , 250 ;
Europa 1, 393; Wirkung einer
Widerstand individueller Pflanzen
Veräuderuug des Climas auf Wei¬
gegen Kälte II , 410.
zen I, 394; über die vermeintlich
Linne , Sommer- und Winterweizen nothwendige Coincidenz von Ab¬
änderungen der Unkräuter und der
von — für distincte Species gehalder CulturpflanzenI, 396; Vortheile
tenl , 595; über die einfachblättrige
Erdbeere I, 447; Sterilität von der Bodenveränderung für Pflanzen
11, 195.
Alpenpflanzen in Gärten II , 220;
Wiedererkennuug individueller Kenn- Lolium tcmulentum , variables Auf¬
treten von Grannen bei —, I, 391.
tbiere durch die Lappländer II ,
552; Waclisthum des Tabaks in L oo ch oo - Inseln , Pferde der —
I, 66.
Schweden II , 408.
Lord , J . K. , über Canis lat runs
Linola cunnubina II , 215 .
I, 27.
Linum II , 222 .
Lipari , verwilderte Kaninchen von Lori - Rajah , wie entstanden — II
371.
- , I, 140.
Lorius
II , 371 .
Livingstone
, Dr., gestreifte junge Lotan garrulus
Burzel-Taube I, 185.
Schweine am Zambesi I. 96: domesticirte Kaninchen in Loanda I, 158: Loudon , J . W. , Varietäten der
Gebrauch von Grassamen zur Nah¬ Möhre I , 408; kurze Dauer der
Erbseuvarietäteu I , 412; über die
rung in Africa I. 584; Fruchtbäume
Driven der Pfirsichblätter 1, 433;
von den Batokas angepflauzt I, 585;
Vorkommen von Reif au russischen
Character der Halbrassen II , 61;
Äpfeln I, 44! ; Ursprung der Apfel¬
Zähmen von Thieren bei den Barokeseu II , 216; in Südafrika ausge¬ varietäten 1, 443 ; Varietäten der
Stachelbeere 1,449 ; über den Haselübte Zuchtwahl II . 277, 279.
nusshaum 1, 453 ; Varietäten der
Livingstone
, Mr. , Nichtgebrauch
Esche I , 458; pyramidenförmiger
eine Ursache der Hängeohren II ,
Wachholder [J . «neric«] I , 460;
400.
über l/ex aguifolium ferox I. 460 ;
Lloyd , Mr., Zähmung des Wolfes
Varietäten der schottischen Kiefer
I . 32 ; englische Hunde im nörd¬ I, 462; Varietäten des Weissdorns
lichen Europa I , 45 ; Fruchtbar¬
I.
; Abänderung in der Dauer
keit der Gaus durch Domesti¬ der463
Blätter bei der Ulme und der
cation vermehrt 1 . 359; Zahl der
türkischen Eiche I, 462 ; Bedeutung
von der wilden Gans gelegten
der cultivirten Varietä 'en I , 462 ;
Eier II , 149; Fortpflanzung des
der Rosa spinosissima
Auerhahns in der Gefangenschaft IVarietäten
, 469; Variation der Georginen
II , 210.
aus demselben Samen I, 472 ; Pro¬
duction von Provencer Rosen aus
Loanda , domesticirte Kaninchen in
—, I, 138.
Samen der Moosrose I, 486; Wir-
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kling des Tropfens des purpur ThierenII , 90; geschlechtliche Be¬
blättrigen auf den gemeinen Hasel- | schränkung der Überlieferung von
Strauch 1, 508; fast immergrüne ! Eigenthümliehkeiteu II , 94 ; Ab¬
coruwaller Varietät der Ulme II , I sorption der Minderzahl bei ge¬
412.
kreuzten Rassen II , 116 ; Kreuzung
Low , G. , über die Schweine der
ohne Verschmelzung gewisser ChaOrkney-Inseln I, 89.
ractere II , 123; über Inzucht II ,
Low , Prof., Stammbäume der Wind¬ 154; Variabilität von Reproduction
spiele II , 4 ; Ursprung des Hundes
abhängig II , 331; Zeit der Wirk¬
I , 19; grabender Instinct eines samkeit der Variabilität II , 355;
Halbblut-Dingo I , 84 ; Vererbung
Vererbung der Taubheit bei Katzen
der Qualitäten beim Pferde I, 68;
II , 435; Teiut und Constitution II ,
vergleichsweise Leistungen engli¬ 443.
scher Kennpferde, Araber u. s. w. Luizet , Propfen eines Mandel-Pfir¬
I , 68; englische Itiuderrassen I,
sichs auf einen Pfirsich I, 426.
100; wildes Rind von Chartley I, Lülike , Katzen desCaroliueu-Archi106; Wirkung reichlicher Nahrung
pels I, 59.
auf die Grösse des Rindes I, 114; L y o n n et , über das Zerschneiden der
Wirkungen desClima auf die Haut
Nuis II , 471.
beimRinde I. 115; II , 432; Zucht¬ Ly.simnchia nummuturia , Sterilität
der —, II , 230.
wahl beim Herford-Rind II , 285;
Bildung neuer Rassen II , 324- Lythrum , trimorphe Species von —
über »gedecktes« [sheeted] Rind
II ,. 523.
II , 460.
Lythrum stilicuria II , 245; ContabesLowe , Mr., über Stockbienen I, 373.
cenz II, 224.
Lowe , Mr. , über Verbreitung von I.ytla vesicatoriu afficirt die Nieren
Pyrits m lus und P . acerha I,
II , 499.
440.
Löwe , Fruchtbarkeit desselben in JTfucacus, Arten von — in der Ge¬
der Gefangenschaft II , 202.
fangenschaft sich fortpfianzend II ,
205.
Löwenmaul , Knospenvariationbeim
I, 489 ; Nichtvererbuug der Farbe Macaulay , Lord , Veredelung des
beim II , 28 ; pelorisches mit geenglischen Pferdes II , 284.
gewöhnlichem gekreuzt II , 92, 124; McClelland
, Dr. , Variabilität der
asymmetrische Abänderung des —,
Süsswasserfische in Indien II , 342.
II , 427; s. auch Antirrhinum .
McCoy , Prof., über den Dingo I, 31.
Lowtan - Burzeltaube I, 185.
Macfayden , Einfluss des Bodens
auf die Production süsser oder
Loxin pyrrhula II , 207.
Lubbock , SirJ ., Entwicklungsweise bitterer Orangen aus demselben
der Ephemeriden II , 481.
Samen I, 422.
Lucas , P., Wirkung der Kreuzzucht MacGillivray
, Domestication der
auf das Weibchen I, 520; erbliche
Felstaube I, 228; verwilderte Tau¬
Krankheiten II , 9, 102—105; erb¬ ben inScliottland I, 235; Zahl der
liche Affectionen des Auges II , 11;
Wirbel bei Vögeln I , 311; über
Vererbung vonAnomalien im mensch¬ wilde Gänse I, 358; Zahl der Eier
lichen Auge II , 12, und in dem
bei wilden und zahmen Enten II ,
des Pferdes II , 14; Verer¬ 149.
bung von Polydactylismus II , 17 ; Mackenzie , SirG ., eigenthiimliche
krankhafte Gleichförmigkeit dersel¬ Varietät der Kartoffel I, 414.
ben Familie II , 22: Vererbung von Mackenzie
, P . , Knospenvariation
Verstümmelungen II . 31—32; Be¬ bei der Johannisbeere I, 480.
ständigkeit des Rückschlags nach Mackinnon , Mr., Pferde der Falk Kreuzung II , 46 ; Beständigkeit des
laud-Inseln I, 65; verwildertes Rind
Characters bei Rassen von Thieren
der Falkland -Inselu I, 108.
in wilden Ländern II , 84 ; Über¬ MacKnight , C., über Inzucht beim
gewicht der Überlieferung II , 85,
Rind II , 156.
90; muthmaassliche Regeln der MacNab , Mr. , über Sämlinge von
Überlieferung bei der Kreuzung von | Trauerbirken II , 24; Nieht-Erzeu -
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gung der Trauerbirke aus Samen Ma r r im p o e y , Vererbung beim
II , 25.
Pferde II , 13.
Madagascar , Katzen von —, I, 58. »Marrow , vegetable« I, 454.
Madden , H. , über Inzucht beim Marryat , Capt., Züchtung der
Hind II , 156.
Esel in Kentucky II , 314.
Madeira , Felstaube von —, I, 227. Mars den , Erwähnung des Gallus
Magen , Structur des — durch die
giganleus I, 290.
Nahrung afficirt II , 401.
Marshall , Mr. , willkührliehe Aus¬
Magnolia grandiflora II , 410.
wahl der Weiden von Schafen 1,
Mais , sein einheitlicher Ursprung I,
120; Anpassung von Weizen an
399; Alter desselben I , 399; mit
Boden und Clima I , 394; »dutchgespelzten Körnern soll wild wach¬ buttocked« Rind II , 9 ; Trennung
sen I, 400 ; Abänderung des —, I,
der Schafe in Heerden II , 136;
400 ; Irregularitäten der Blütlien
Vortheile einer Bodenänderung für
beim —, I, 401; Beständigkeit der
Weizen und Kartoffeln II , 195;
Varietäten I, 401; Anpassung an das
Änderung der Mode in Bezug auf
Clima I, 402; II , 408 : Acclimati¬ die Hörner beim Rind II , 280 ;
sation II , 415, 458 ; Kreuzung des
Schafe in Yorkshire II , 312.
—, I, 515 ; II , 138; ausgestorbene Marshall , Prof., Wachsthum des
peruvianische Varietäten II , 556.
Gehirns in microcephalen Idioten
Malay is che Halbinsel, gestreifte
II , 510.
junge wilde Schweine I, 96.
Martens , E . von. über Achatinella
Malayische
Hühner I, 279.
II . 69.
Malayischer
Archipel , Pferde des Martin , W. C. L. , Ursprung des
—, I, 66; kurzschwäuzige Katzen
Hundes I, 19; ägyptische Hunde
I . 58; Enten I. 348.
I, 22; Bellen eiues Hundes vom
Malven , Knospenvariation I , 483;
Mackenzie-Fluss I, 32; africanische
Befruchtung I, 518: II , 478 ; ge¬ Hunde in der Tower-Menagerie I,
füllte Varietäten kreuzen sich nicht
40 ; über graubraune Pferde und
II . 142; zarte Varietät der —, 11,412.
gescheckte Esel 1, 69 : Rassen der
Mamestra suasa II , 212.
Pferde I , 61; wilde Pferde I , 64 ;
Man , Insel , Katzen von der — , I,
syrische Rassen des Esels I , 78 ;
57; II , 86.
Esel ohne Streifen I, 79; Wirkung
Mandel I, 424; Alter der —, II ,
der Kreuzzucht auf das Weibchen
560; bittere — von Mäusen nicht
beim Hunde I. 520; gestreifte Beine
gefressen, II , 308.
bei Maulthieren II , 55.
Mangles , Mr., einjährige Varietäten
Martins
, fehlerhafte Instincte bei
des Pensee II , 404.
Seidenwürmern I, 379.
Männchen , Einfluss des — auf das
, Ch., Fruchtbäume in Stock¬
befruchtete Weibchen I, 511—522 ; Martins
holm II . 407.
muthmaasslic.ker Einfluss auf die
Mason , W., Knospenvariation bei der
Nachkommen II , 90.
Männliche
Blüthen, Auftreten sol¬ Esche I, 490.
cher unter weiblichen beim Mais Masters , Dr., Rückschlag bei der
spiralblättrigen Trauerweide I, 490 ;
I, 401.
über pelorische Blüthen II , 75 ;
Mantegazza , Wachsthum eines in
Pelorismus beim Klee II , 456 ;
das Ohr eines Ochsen eingepropftcn
Stellung als Ursache des Pelorismus
Hahnenkammes II , 486.
II , 455, 458.
Mariannen -Iuseln , Varietäten von
Masters , Mr., Beständigkeit der
Pandamus auf den —, II , 338.
Varietäten der Erbse I, 412; :ReMarkham . Gervaise, über Kaninchen
production der Farbe bei Hyacinthen
I, 129; II , 273.
II , 27 ; überMalven II , 142; Zucht¬
Markhor , wahrscheinlich eine der
wahl der Erbsen zur Saat II , 267 ;
Stammformen der Ziege I, 126.
Marocco , Schätzung der Tauben in ■ über Opuntia leucotricha II , 368;
j über llybiscus syriacus II , 380;
- , I, 253.
Marquand , Rind der Canal-Inseln i Rückschlag durch die endständige
Erbse in der Schote II , 458.
I, 100.
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Matthews , Patrick , über Waldtäten der —, I, 514; II , 143, 172;
liäume II , 315.
Inferiorität der — zur Zeit der
Matthiola annua I. 513; II , 2G.
Römer II , 287; Veränderung an —
»
inratia I, 489, 513.
durch Cultur und Clima II , 364 ;
Mauchamp
Merino-Schaf I, 125.
Schlangen- , Correlation der Ände¬
Mauduyt , Kreuzung von Wölfen
rungen an II , 437; analoge Varia¬
tionen bei — II . 460.
und Hunden in den Pyrenäen I, 29.
Maulbeere
I, 420; II, 338.
Membranen , falsche —, II, 391.
Maulesel und Maulthier, Verschie- Me ne tries , über den Magen von
heiten beider II, 89.
St rix grullaria II. 401.
Maulthier , Färbung des gestreiften Meningitis , tuberculose — vererbt
— II , 53; Stätigkeit der — II , 60;
II , 104.
Production von — bei den Römern Metagenesis
II , 482.
II , 146; in der Bibel erwähnt II, Metamorphose
II , 482.
270.
Metamorphose
und Entwicklung
Maulwurf , weisser, II , 439.
II , 509 - 510.
Maund , gekreuzte Weizenvarietäten Metzger , über die suppouirten
II, 173.
Weizenarten I, 389, 390; Neigung
Maupertuis
. Axiom der »kleinsten
des Weizens zu variireu I , 392;
Wirkung« I, 15.
Variation beim Mais I , 400 ;
Cultur amerikanischen Mais in
Mauritius , Einführung von Ziegen
auf — I, 126.
Europal , 402; II , 458; über Kohl¬
Maus , Berber-, II, 204.
sorten I, 404—407: Acclimatisation
Mäuse , Farbe der grauen und weisspanischen Weizens in Deutschland
sen — bei der Kreuzung nicht ver¬ II , 35; Vortheil einer Bodenände¬
schmolzen II , 122; Versehmähung
rung für Pflanzen II , 195; über
bitterer Mandeln II , 309; nackte
Roggen II , 336; Cul.ur verschiede¬
- , II , 370.
ner Weizensorten II , 345.
Maw , (I ., Correlation verengter Blät¬ Mexico , Hund von— mit gelbbrau¬
ter und Blütben bei Pelargoniums
nen Flecken au den Augen I , 35;
II , 437.
Farbe verwilderter Pferde in —, I,
76—77.
Mawz , Fruchtbarkeit der Brassica
rapa II, 222.
Meyen , über samentragende Bana¬
Maxillaria , selbstbefruchtete Kapseln
nen II , 227.
von— II , 180; Zahl der Samen bei Michaux , F ., rahmfarbige verwil¬
—, II , 498.
derte Pferde in Mexico 1, 77; Ur¬
Maxillaria atro -rubens , Befruchtung
sprung des domesticirteu Truthuhns
der — mit M. squat ens II , 179.
1, 364; über Erziehung von Pfir¬
Mayes , M., Selbst-Impotenz bei ,1m»sichen aus Samen I, 428.
ryltis II, 187.
Mi ch e1, Fr ., Zuchtwahl der Pferde im
Meckel , über die Zahl der Finger
Mittelalter II , 272; Pferde unbe¬
II , 16; Correlation anomaler Mus¬ deutender Charactere wegen vorge¬
keln an Arm und Bein II , 427.
zogen II , 279.
Medusen , Entwicklung der — II , Michely , Wirkungen der Nahrung
484, 504.
auf Raupen II , 372; über Bmnbgx
Meehan , Vergleichung americaniHesperus II , 403.
scher und europäischer Bäume II , ;Microph thalmie
iu Verbindung
373.
mit mangelhaftem Gebiss II, 434.
Milchdrüsen
Meerschweinchen
der Zahl nach beim
II, 32, 204.
Meisen zerstören dünnschalige Wal¬ Schwein variabel I , 93; rudimen¬
nüsse I , 452 ; greifen Haselnüsse
täre -- bei Kühen gelegentlich ent¬
an I , 453 ; greifen Erbsen an II ,
wickelt I, 109; II, 421; bei man¬
307.
chen Schafen sind vier vorhanden
Meteagris mexicana I, 364.
I, 119; in der Zahl bei Kaninchen
Meies taxus II , 203.
variabel I 132; latente Functionen
Melonen I , 457; Mischlinge, ver¬ bei männlichen Tbieren II, 68, 421;
meintlich aus Zwillingssamen ent¬ überzählige und inguinale — bei
standenI, 502; Kreuzung von VarieFrauen II , 74.
Oakwin , Variireu It .
39
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Mills , .1., verminderte Fruchtbarkeit Mo linier , Identität des Sommer¬
der Stuten nach ihrem ersten Aus¬ und Winterweizens I, 393.
. Vorkommen von
Monstrositäten
treiben auf Weiden II , 217.
und
Milne -Edwards , über die Ent¬ — bei domesticirteu Thieren
II ,
;
466
1,
Pflanzen
cultivirten
484.
,
II
Crustaceen
der
wicklung
335; Folge des Bestehenbleibens
Milne - Edwards , A. , über ein
Krustenthier mit monströsem Augen¬ embryonaler Zustände II , 74 ;
Vorkommen durch Rückschlag
stiel II , 513.
II , 74—79; Ursache der Unfrucht¬
Slilous niger II, 206.
barkeit II , 224; durch Verletzung
Stimulus luleus II , 172.
des Embryo verursacht II , 355.
Minor , W . C., Knospung und TheiMontgomery , E ., Bildung von Zel¬
lung bei Anneliden II , 472.
len II , 487.
Slirabilis, Befruchtung der —, II , Moor
, J . H., Verschlechterung der
478; Bastarde von — II ,
Pferde in Malaisien I, 66.
175, 228, 350.
Moorcroft , über Hasora -Weizen I,
ja/apa I, 489, 505.
>
390; Zuchtwahl weissschwänziger
longi flora II , 117.
»
Yaks 11,275; Melonen von Kaschmir
117.
II,
vulgaris
»
II , 364 ; Varietäten der Aprikose
, erbliche —, II ,
Misbildungen
in Ladakh cultivirt 1, 435 ; Varie¬
104.
täten der Walnuss in Kaschmir
Doppel-, II , 447.
»
cultivirt 1, 452.
Misocampus und Cecidomgia I, 6.
, über Taubenrasseu I , 182,
Mitchell , Dr. , Wirkungen des Moore
258, 259, 261.
Gifts der Klapperschlange II , 384. M 193,
oor u k , Fruchtbarkeit des — in der
Mitford , Mr., Bemerkungen über
Gefangenschaft II , 210.
das Züchten von Pferden durch
Moose , Sterilität der — II , 231;
Erichthonius II , 270.
rückschreitende Metamorphose II ,
Moccas -Court , Trauereiche in —,
475.
II , 24.
-Rose , wahrscheinlicher Ur¬
Moos
Züch¬
das
auf
—
Mode . Einfluss der
sprung von llusa centi folia I. 485;
ten II , 318.
provencer Rose aus Samen der —
Mogford , Pferde durch Aethusa
erzogen I, 486.
cynapium vergiftet II , 445.
Moq ui n - T a nd on , ursprüngliche
Mohn in Schweizer Pfahlbauten ge¬ Form des Mais I, 400; Varietät
funden I, 396, 3981 Staubfaden in
des gefüllten Akeley I, 465; peloriPistille verwandelt I , 465; Ver¬ sclie Blüthen II , 75, 78, 79; Stel¬
schiedenheit desselben in verschie¬ lung eine Ursache des Pelorismus
denen Theilen Indiens II , 222;
bei Blüthen II , 454; Neigung peFruchtbarkeit monströsen —, II ,
lorischer Blüthen irregulär zu wer¬
—,
224 : Alter des sekwarzsamigen
den II , 92; über Monstrositäten
II ,’ 560.
t
11. 335; Correlation zwischen Achse
und Anhängen bei Pflanzen II ,
Möhre oder Mohrrübe , wilde, Wir¬
kung der Cultur auf die —, I, 408;
425 ; Verschmelzung homologer
Theile bei Pflanzen II , 447, 450;
Rückschlag bei derselben II , 41 ;
über eine Bohne mit monströsen
verwilderte —, II, 44; vermehrte
Fruchtbarkeit der cultivirten —, II ,
Stipulae und abortiven Blättchen
149; Versuche mit der —, II, 368 ;
II , 452; Verwandlung von BlüthenAcclimatisation der — in Indien
theilen II , 514.
II , 413.
Mor 1ot , Hunde der dänischenKüchenhaufen I , 22; Schafe und Pferde
Moll und Gayot , über Rind I, 101;
der Bronze-Periode II , 558.
II , 127, 281.
Möller , L., Wirkung der Nahrung Slormodes ignea II , 70.
Morren , Ch., über Pelorismus II ,
auf Insecten II , 373.
76; bei Calceolaria II , 455 : Nicht Mollusca . Änderung der Schalen
Coincidenz von gefüllten Blüthen
bei —, II , 372.
und gefleckten Blättern II , 226.
Monke , Lady , Cultur der Pensees
Morris , Chr. , Fortpflanzung des
I, 469.

Morton

.

Register .

Thurmfalken in der Gefangenschaft
II . 207 .
Morton , Lord , Wirkung der Be¬
fruchtung einer arabischen Stute
durch ein Quagga I, 520 .
Morton . Dr ., Ursprung des Hundes
I , 19.
Hlorus ul ha I , 420 .
M o s c h u s - Ente , verwilderter Bastard
der — mit der gemeinen Ente I ,
235 .
Moskau , Kaninchen von —, I, 132,
149 ; Wirkung der Kälte auf Birn¬
bäume in — , II , 407 .
I , 117.
M oufflon
Möve , Härings - , pflanzt sich in der
Gefangenschaft fort II , 212 .
Möve , allgemeine Sterilität in der
Gefangenschaft II , 212 .
be I , 183.
Möventau
M o wh r a v , über die Eier der Kampf liühner I , 307 ; frühe Kampfsucht
der Kampfhähne I , 310 ; vermin¬
des Fasans in
derte Fruchtbarkeit
der Gefangenschaft II , 209 ; wechsel¬
seitige Befruchtung von Passiflora
alala und rucemosa II , 184.
. Character der —, II , 61.
Mulatten
der
Müller , Fritz , Fortpflanzung
Orchideen II , 179 ; Entwicklung
der Crustaceen II , 484 ; Zahl der
II ,
Samen bei einer Maxillaria
498 .
, H „ über das Gesicht und
Müller
die Zähne bei Hunden I , 43, 91 ;
II , 454 .
Müller , Job . , Erzeugung unvoll kommner Nägel nach theilweiser
der Finger II , 20,
Amputation
517 ; Neigung zum Abändern II ,
333 ; Atrophie des Sehnerven nach
Zerstörung des Auges II , 395 ; über
II ,
Janus - ähnliche Misbildungen
448 ; über Knospung und Theilung
II , 472 ; Identität von Eichen und
Knospen II , 473 , specielle Affinität
der Gewebe II , 499 .
Müller , Max , Alter der Agricultur
II . 323 .
Muniz , F . , über Niata -Rind I , 112.
M u n r o , R . , über Befruchtung (1er
Orchideen II , 178 ; Reproduction
der Passiflora ulata II , 185.
« - Taube I , 178 .
» Murassa
Murphy , J . J ., der Bau des Auges
nicht durch Zuchtwahl zu erreichen
II , 295 .
II , 116.
Mus alexatiärinus

N a t h u s i u s.

ÜI1

Musu sapieutium , chinensis und Ca vendishii I , 481 . 482 .
Musrari comosum II . 249 , 419 .
II , 314 .
Muskatnussbaum
Mu sin oil . weiblicher zuweilen horn¬
los I , 119.
Muskeln , Wirkungen des Gebrauchs
auf —, II , 394 .
Myatt , über eine fünfblättrige Va¬
rietät der Erdbeere I , 447 .
erblich II . 10.
Myopie
ver¬
, Regeneration
Myriapoden
lorner Theile bei —, II , 20 , 390 .
Hi a c h t b 1i n d h e i t , Fehlsclilagen des
Rückschlagens zur •—. II . 48 .
Nägel auf Fingerstumpfen wachsend
II , 20, 517 .
Nager , Sterilität der — in der Ge¬
fangenschaft II , 204 .
Nahrung , Einfluss der auf Schweine
I , 91 ; auf das Rind I , 114 ; Excess
der — eine Ursache der Variabili¬
tät II . 340 .
Suis , Theilung der —, II , 471 .
, Rindvieh der — , I ,
Namaquas
110 ; II , 277 .
Narbe , Variation der — bei cul tivirten Cucurbitaceen I , 450 ; Sätti¬
gung der — , I , 518 .
, gefüllte — wird in ar¬
Narcisse
mem Boden einfach II , 226 .
Narvaez , Cultur eingebonier Pflan¬
zen in Florida I , 388 .
Nrt.viui, steril in der Gefangenschaft
II , 204.
»Natas « oder »Niatas « , eine süd¬
amerikanische Rinderrasse I , 1ll llS .
, H . v., über die Schweine
Nathusius
der Schweizer Pfahlbauten I , 86 ;
über die Scliweinerassen I , 82 —88 ;
Convergenz des Characters bei hoch¬
gezüchteten Schweinen 1 , 62 ; II ,
319 ; Ursachen der Veränderungen
in der Form des Schweineschädels
I , 91 ; Veränderung in Schweine¬
rassen durch Kreuzung I , 99 ; Ver¬
änderung der Form bei Schweinen
II , 370 ; Wirkungen des Nichtge¬
brauchs der Theile bei Schweinen
des
II , 397 : Trächtigkeitsdauer
Schweins I , 93 ; Anhänge an den
Kiefern bei Schweinen I, 94 ; über
: Stts pliciceps I , 87 ; Trächtigkeits¬
! dauer bei Schafen I , 121 ; über
, Niata -Rind I . 141 , über Shorthorn | Rindviek II , 156 ; über Inzucht II ,
39 *
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154; beim Schaf II , 15'J ; bei Nectarine , Abänderungen der —
Schweinen II , 162; unbewusste bei Bensens I, 471.
Zuchtwahl bei Rind und Schwein Nee s , über Änderungen in der Farbe
II , 285; Variabilität hochgezüchte¬ der Pflanzen II , 364.
ter Rassen II , 316.
» N ege r «- Katzen I, 58.
Nato . P., über die Bizzaria-Orange Neger
Polydactylismus bei —, II ,
I, 503.
18; Zuchtwahl beim Rind ausge¬
Natürliche
Zuchtwahl , ihre allge¬ übt von —, II , 277.
meinen Principien I. 2—17.
Nelken , chinesi-che —, II , 427;
Natur , Sinn, in welchem der Aus¬ Knospenvariation bei —, 1, 488;
druck gebraucht wird I. 8.
Veredelung der —, II, 289.
Naudin , vermeintliche Regeln der Neolit bische
Periode , Domesti¬
Überlieferung beim Kreuzen von cation des Bos lungif'rons und
Pflanzen II , 90 ; über die Natur
primigenius in der —•, I , 101;
der Bastarde II . 64; »Essenzen«
Rind der — distinct von der ur¬
der Species bei Bastarden II , 506.
sprünglichen Species I. 109; dome525; Rückschlag der Bastarde 11.
sticirte Ziege in der — , I , 126;
47, 64 ; Rückschlag hei Blüthen in
Cerealien der —, I, 395.
Streifen und Flecken II , 49 ; Ba¬ Neu meister , über holländische und
starde von l.inurin vulgaris und
deutsche Kropftauben I, 171; über
purpurea II , 125: l’elorismus bei
die Jacobiner-Taube I , 190; Ver¬
I.inariall , 76, 456; Kreuzung der
doppelung der mittelsten Flugfedern
pelorischen l.imiria mit der ge¬ bei Tauben I, 197; über eine eigen¬
wöhnlichen Form II , 92 , Variabili¬ tümlich gefärbte Taubenrasse, die
tät der Ha Iura II , 352; Bastarde
staarhalsige Taube I, 199; Frucht¬
von Datura laer is und stramonium
barkeit hybrider Tauben 1. 238;
1, 504: Übergewicht der Überliefe¬ Mischlinge der Trommeltaube II ,
rung der Datura stramonium bei
87 ; Periode des Eintritts des voll¬
der Kreuzung II , 88 ; über den Pol¬ kommenen Gefieders bei Tauben
len der .Virabilis und von Bastar¬ II , 102;
Vortheile der Kreuzung
den I, 499; Befruchtung der Nira - von Tauben II, 168.
bilis II , 478; Kreuzung des Clw- Neuralgie erblich II . 104.
muerojis humilis und der Dattel¬ Neu -Seeland , verwilderte Katzen
palme I, 514; cultivirte Cucurbita¬ von —, 1, 59; Culturpflanzen von
ceen I, 454—458; II , 143; rudi¬ —, I, 387.
mentäre Ranken bei Gurken II , NeufundländerIluud
. Modification
419 ; Zwerg-Cucurbiten II , 437;
desselben in England I. 53.
Beziehungen zwischen der Grösse Newman . E ., Sterilität der Sphinund Zahl der Früchte bei Cucur¬ giden unter gewissen
Bedingungen
bita pe/w II , 452; analoge Variation
II , 212.
bei Cucurbiten II , 460 ; Acclimati¬ Newport , G., Vanessa begattet sich
sation von Cucurbitaceen II , 415 ;
in der Gefangenschaft nicht II ,
Production von Früchten durch
212: Regeneration vonGliedmaassen
sterile hybride Cucurbitaceen 11.232;
bei Mvriapoden II . 390; Befruch¬
über die Melone I . 457; II , 143.
tung des Eies bei Batrachiern II ,
478.
364; Unfähigkeit der Gurke, sich mit
andern Arten zu kreuzen 1. 457.
Newton , Mangel von GeschlechtsNectarine
I , 424—434: stammt
nnterschiedenbei ColumbidenI, 201;
vom Pfirsich her I. 424. 427—431;
Entstehung eines schwarzschultriBastarde der — I. 427; Beständig¬ gen Pfaues unter der gewöhnlichen
keit der Charaetere bei Sämlingen Art I, 362; über hybride Enten II .
211.
I, 429: Ursprung der —, I. 428;
auf Pfirsiehbäumen erzeugt 1, 429 Ngami -See , Rind des —, 1, 110.
—430; producirt Pfirsiche I , 431 ; Niata -Rind I . 111—113;
Variation bei den —. I. 432: Knos¬ keit mit dem fiieatherium Ähnlich¬
I . 112;
penvariation bei der ■. 1,478: Drü¬ Übergewicht der Überlieferung des
sen an den Blättern der —. II , 308;
Characters beim —, II . 86.
analoge Variation bei der II , 459. »Ni card « -Kaninchen I, 133.
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— als zur Gleichförmigkeit führend
Nicholson , Dr ., «her die Katzen
II , 319.
von Antigua 1, 57; über die Schafe
von Antigua I, 122.
und Gebrauch von
Nichtgebrauch
Theilen , Wirkungen derselben II . Oberl in , Änderung des Bodens
vortheilhaft für die Kartoffel II ,
392—402, 465, 547; im Skelet der
196.
Kaninchen !, 158—159; bei Tauben
I, 212- 218; bei Hühnern I. 336— Odart , Graf, Varietäten des Weines
I, 418; II , 368; Knospenvariation
340 ; bei Enten I, 354—357 ; beim
beim Wein I, 479.
Seideuschmetterling I, 374 - 378.
II . 378.
Oecidium
Nicht vererbung , Ursachen der —,
Oenothera biennis, Knospenvariation,
II , 33—35.
I. 489.
Nicotiana , Kreuzung von Varietäten
und Species von —, II , 144; Über¬ Ogle , W., Ähnlichkeit von Zwillin¬
gen II, 333.
gewicht der Überlieferung derCha ractere bei Arten von II , 88 ; Con- Ohren von Liebhaberrassen der Ka¬
ninchen I, 131; Mangel der — bei
tabescenz der weiblichen Organe II ,
Kaninchenrassen 1, 134; rudimen¬
224.
täre — beim chinesischen Schaf
Aicotiana glutinösa II , 144.
Niebuhr , über die Erblichkeit von II , 418; Hänge- II , 399; Verschmel¬
geistigen Characteren in manchen zung der —, 450.
Oldfield , Mr., über eine assyrische
römischen Familien II , 85.
Nieren , compensatorische Entwick¬ Sculptur eines Hundes I, 20 ; Schät¬
lung der —, II . 398; Verschmel¬ zung europäischer Hunde unter den
Eingebornen Australiens II , 286.
zung der —, II , 450; Form der
— bei Vögeln durch d:e Form des Oldrüse . Fehlen der — bei Pfauen¬
Beckens beeinflusst II . 453.
tauben I, 182, 198.
Nilsson , Prof. , über das Bellen Oleander , Stamm afficirt durch
eines jungen Wolfes 1, 33; Ab¬ Kröpfung I, 507.
stammung der europäischen Kinder¬ Ollier . Dr. , Insertion des Periosts
vom Hunde unter die Haut eines
rassen I, 101, 102: über IIos fron Kaninchens II , 486.
losus in Schonen 1, 162.
Oneidium, Reproduction des —, II ,
Nind , über den Dingo I, 48.
178—182, 220.
Nisus formativus II , 389, 390, 391,
469.
Ophrys apifera , Selbstbefruchtung
bei —, II , 121; Bildung von Pol¬
Ni .tzsch , über das Fehlen der
len in einem Kronenblatt bei —,
Oldrüse bei gewissen Columbae I,
182.
II , 514.
»Nonnain «-Taube I. 190.
Opuntia leucotriclia II , 368
No nnen - Tauben I. 192; Aldrovandi Orange I, 421 - 424; Kreuzung II ,
120; mit der Limone I , 514; II ,
bekannt I, 192. 256.
480; Naturalisation der — in Italien
Nordmann , Hunde von Amhasien
I, 30.
II , 409; Variation der — in Nord¬
italien II . 339 ; eigenthümliche
Normandie , Schweine der — mit
Varietät der — II , 437; BizzariaAnhängen unter derKinnlade I, 94.
I, 503; dreigesichtige —, I, 503.
Norwegen , gestreifte Ponies von—,
Orchideen , Reproduction der —, I,
I, 72.
Nott und Gliddon , über den Ur¬ 518; II , 178- 182.
sprung des Hundes I , 19; Dogge Orford , Lord. Kreuzung von Wind¬
auf einem assyrischen Grabdenk¬ spielen mit Bulldoggen I, 51.
mal dargestellt I, 20; über ägypti¬ Organe , rudimentäre und abortive
—, II . 418—422; Vervielfältigung
sche Hunde I, 22; über den Hund
abnormer —, II . 512.
der Hasen-Indianer 1, 27.
, Fortschritt der —,
Organisation
Notglia II , 181.
Sumida ptilorhyncha, die Stammform I , 9.
; Oriolus . Annahme des weiblichen Gedes Perlhuhns I, 366.
! fieders von einem Männchen in der
»Nun *- Taube I, 192.
, Betrachtungen derj Gefangenschaft II , 213.
Nützlichkeit

614

Orkney .

Regi ster .

Panicum .

Orkney - Inseln. Schweine der —, I, Padua , frühest bekannter Blumen¬
89 ; Tauben der —, I. 227.
garten in —, II, 289.
Orthoptern , Regeneration der Hin¬ Paduan er Huhn des Aldrorandi I,
306.
terbeine bei —, II , 390.
Orlhosia mnndn II . 2T2.
Paconia montan II , 274.
Orton , R. , über die Wirkung der Paget , über den ungarischen Schäfer¬
hund I. 29.
Kreuzzucht auf das Weibchen I.
520 : über die Katze der Insel Man Paget . Vererbung von Krebs II , 9 ;
II . 86 ; über Mischlinge vom Seiden¬ eiddiche Verlängerung von Haaren
huhn II , 88.
in den Augenbrauen II , 10; Periode
Osborne , Dr., vererbtes Gefleckt¬ der Vererbung des Krebses II . 105;
sein der Iris II , 12.
über Hydra II , 389; über das Hei¬
Os ten - Sacken, über amerikanische
len von Wunden II , 390; über Besse¬
Eichen-Galleh II . 374.
rung schlecht geheilter Knochen¬
Osteologische
Charactere der
brüche II , 391; Wachsthum von
Schweine!. 83, 86. 89—93 ; der Ka¬ Haaren in der Mähe entzündeter
ninchen I , 143 153: der Tauben
Flächen oder Fracturen II , 393;
I, 201 - 208; der Enten I, 351 — über falsche Membranen II , 392;
354.
compensatorische Entwicklung der
Oesterreich , Erblichkeit des äus¬ Mieren II , 398: Bronzehaut bei
seren Characters bei den Kaisern
Erkrankung der Nebennieren II ,
von —. II , 85.
438 ; Einheit von Wachsthum und
Ostiaken , Zuchtwahl der Hunde Knospung II . 473: Unabhängigkeit
hei den —. II , 276.
der Elemente des Körpers II , 485;
Otter II , 203.
Affinität der Gewebe für specielle
»Otter «-Schaf von Massachusetts
organische Substanzen II , 499.
I, 125.
Pallas , über den Einfluss der Do¬
Oude , verwildertes Rind in —, I,
mestication auf die Fruchtbarkeit
100.
gekreuzter Species I, 39, 105, 238;
Ouistiti pflanzt sich in Europa fort
II , 145; Hypothese, dass Variabili¬
II , 205.
tät ganz Folge der Kreuzung ist I,
Ovarium , Variation des — bei Cu477; II , 331, 349; über den
cnrbila moschntn I, 457 ; Entwick¬ 232,
Ursprung des Hundes I. 19 ; Va¬
lung des — unabhängig vom Pollen
riation bei Hunden I , 42 ; Kreu¬
I. 519.
zung von Hund und Schakal I, 30;
Ovis monlana I, 123.
Ursprung der Hauskatze I, 54; Ur¬
Ow'en . Capt, , über steif haarige Katzen
sprung der Angora-Katze I , 56;
in Mombas I, 58.
über wilde Pferde 1, 65, 76 ; über
Owen , Prof. Rieh., paläontologisclio persische Schafe I, 118; über sibi¬
Bew-eise über den Ursprung der
rische fettschvvänzige Schafe II ,
Hunde I. 18; über den Schädel des
Niata-Rinds I . 112; über Fossil- ! 371; über chinesische Schafe II ,
418 ; über Varietäten des Weines
reste von Kaninchen I. 130; über ; in
der Krim I . 418; über eine
die Bedeutsamkeit des Gehirns 1, 1 Traube mit rudimentären Samen
154; über die Zahl der Finger bei !
, 419; über verwilderte Moschus¬
den Ichthyosauriern II . 21 ; über . II
enten II . 60; Sterilität von Alpen¬
Metagenesis II , 482; Theorie der !
in Gärten II , 220 ; Zucht¬
Reproduction und Parthenogenesis j pflanzen
wahl weisssehwänziger Yaks II ,
IT. 492.
j 275.
Oxalis, trimorphe Species von —, II , I
Pampas , verwildertes Rind der —,
523. roxea II . 177.
jI I, 107.
Oxatix
Oxley , Mr. , über den Muskatnuss- ! Pandanux II, 338.
bäum II , 315.
! Pangenesis , Hypothese der —, II ,
470—529.
Panicum . Samen zur Nahrung be¬
l * aca , Sterilität des — in der Ge¬ nutzt I , 385; in den Schweizer
Pfahlbauten gefunden I, 395.
fangenschaft II , 204.
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Arrindy
Papageien , allgemeine Sterilität Paterson , R., überII ,den
406.
Seidenschmetterliug
der — in der Gefangenschaft 11,
I,
208; Veränderung des Gefieders Paul , W., über die Hyacinthe
473; Varietäten der Pelargoniums
bei - , 11, 371.
I, 484 ; Veredelung der Pelargoni¬
Pappel , lombardische —, I . 459.
ums II , 288.
Pappus , Fehlschlagen des — bei Pavo
cristatus und muticus, Bastarde
Cartharnus II , 420 .
von —, I, 362.
Paradoxurus , Sterilität der Species
I, 362.
von — in der Gefangenschaft II , Pavo nigripennis
Pavodotten - Taube I, 174.
203.
des - in
Paraguay , Katzen von —, I, 57 ; Peccary , Fortpflanzung
Rind von —. I, 111; Pferde von der Gefangenschaft II , 201. Pferde
—, II, 135; Hunde von —, II , 134; Pegu , Katzen von —, I, 58;
von I, 66.
schwarzhäutige Hühner von —, I,
Pelargonium , vielfacher Ursprung
286.
1, 464 ; Zonen bei Arten von —,
Variation II , 459—465.
Parallele
I, 466 ; Knospenvariation bei —, I,
Paramos , wollige Schweine von —,
483 ; Geflecktsein in Verbindung
I, 98.
mit Zwerghaftigkeit I, 492 ; Peder
Angriffen
den
das
,
Parasiten
lorismus bei —, 11, 225, 455 ; durch
der
von
hängt
— Ausgesetztsein
Rückschlag II , 77; Vortheile einer
Farbe ab II , 303.
Änderung des Bodens II , 196; Ver¬
Beinen
krummen
mit
Hund
ah
Pari
edelung der — durch Zuchtwahl
I, 21 ; dem indischen Wolf ähnlich
II , 288 ; Verbrennen der —, II ,
I, 29.
305; Zahl der aus Samen gezoge¬
Pariset , Vererbung der Handschrift
nen Arten II , 312; Wirkungen der
II , 7.
Lebensbedingungeu auf —, II , 363;
Parker , W. K. , Zahl der Wirbel
Ofenvarietät von —, II , 412 ; Corre¬
330.
I,
beim Huhn
lation zusammengezogener Blätter
Parkinson , Mr., Varietäten der Hyauud Blüthen bei —, II , 437.
cinthen I, 473.
Pelargonium fulgidum , Bedingungen
Parky ns , Mansfield, über Columba der Fruchtbarkeit bei —, II , 221,
guinea I , 225 .
»Pelones «, einecolumbischeRinder¬
, Verschiedenheiten im
Parmentier
rasse I, 111.
über
Nisten der Tauben I , 220;
Blüthen , Neigung der¬
Pelorische
305.
,
II
weisse Tauben
selben, die normale Form anzuneh¬
II , 473, 479.
Parthenogenesis
men II , 92; Fruchtbarkeit oder
Paras major II ,..307 .
Unfruchtbarkeit derselben II , 225.
Rassen von Gloxinia
Passendste , Überleben desselben Pelorische
I, 7.
speciosa und Antirrhinum majus
I, 465.
Passiflora , Selbst -Impotenz bei Spe¬
II , 76—78, 454—456.
cies von — II , 184; Contabescenz Pelorismus
der weiblichen Organe bei —, II , Pembroke -Rind I , 101.
224.
Pennant , Production von wolfähn¬
lichen Hunden in Fochabers I, 47 ;
Passiflora alala . Fruchtbarkeit nach
über das wilde Rind des Herzogs
der Propfung II , 253.
von Queensbury I, 106.
Pastinake , Rückschlag bei der —,
II , 42 ; Einfluss der Zuchtwahl bei Pennisetum , Samen von — als Nah¬
rung benutzt im Pendschab I, 385.
der —, II , 269; Versuche an der
—, 11, 368, Vergrösserung der Wur¬ Pennisetum distichum , Samen in
Centralafrica als Nahrung benutzt
zeln der wilden — durch Cultur I,
408.
I , 384.
Pastrana , Julia , Eigenthümlichkei - Pen sees I, 469—471 ; Veränderung
bei den •— durch Umpflanzung I,
ten im Haar und den Zähnen II ,
496; Rückschlag bei — , II , 41,
434.
Patagonien , Schädel der Schweine 62; Wirkung der Zuchtwahl auf
I —, II , 268; Verbrennung der —,
von —, I, 97.
s Kaninchen I, 131. ! II , 305; Wirkung der Jakresver Patagonische
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hältnisse anf die —. 11, 363; ein¬ Farben I, 68 ; dunkle Stre .len beim
jährige Varietäten der —, 11, 404.
I, 70—76; 11, 463; Ursprung der
Percival , Mr., über Erblichkeit bei
graubraunen —, I, 74 ; Farben der
Pferden II , 13: über hornartige
verwilderten - , I , 76; Wirkung
Fortsätze bei Pferden I. 63.
der Befruchtung durch ein Quagga
Perdix rubra , gelegentlich in der Ge¬ auf spätere Nachkommen 1, 520;
fangenschaft fruchtbar II , 209.
Vererbung von Eigentümlichkeiten
Periode
der Wirksamkeit der Ur¬ II , 13; Polydaetylismus beim —, 11,
sachen der Variabilität II , 355.
18; Vererbung der Farbe II , 29;
Periost
eines Hundes in einem Vererbung von Exostosen an den
Kaninchen Knochen producirend II,
Füssen beim —, 11, 31; Rückschlag
486.
beim —, II , 43, 54; Bastarde mit
Perlhuhn
I , 366; verwildertes in
Esel und Zebra II , 56 ; Überge¬
Ascension und Jamaica I, 235; II ,
wicht der Überlieferung bei den
44; Indifferenz gegen Änderung des
Geschlechtern der —, II , 85 ;
Clima II . 217.
Scheidung der — in Paraguay II ;
Persien , Schätzung der Tauben in
135; Fortpflanzung wilder Species
—, I, 253; Botentaube I , 173; in der Gefangenschaft II , 201;
Burzeitaube I, 185; Katzen von kraushaariges — in Paraguay II ,
—, I, 56 - 59; Schafe von - , I.
274, 431; Zuchtwahl nach unter¬
118.
geordneten Merkmalen II , 279 ;
Perhica intermedia I .426.
unbewusste Zuchtwahl der - , II ,
Peru , Alter des Mais in —, I, 400;
283; natürliche Zuchtwahl in Cireigenthümliche Kartoffel von —;
cassien II, 299; Veränderung des
I. 415; Zuchtwahl wilder Thiere
Haarkleides in Kohlenbergwerken
von den Incas ausgeführt II , 277.
II , 369; Degeneration der — auf
P erück e n -Taube I, 190.
denFalkland -Iuseln II , 369: durch
Petunia , vielfacher Ursprung der
das Beschlagen verursachte Krank¬
—, I, 464; gefüllt blühende —, II ,
heiten II , 399; Fütterung mit Fleisch
226.
II , 403; weisse und weiss gefleckte
Pfahlbauten
, Schaf der I, 118;
— durch mekltliauige Wicken ver¬
II , 557: Rind der —, II . 557; Fehlen
giftet II , 445; analoge Abänderung
des Huhns in den —,1, 304; cultivirte
in der Farbe II , 460 ; im Gaumen
Pflanzender —, 1, 385 : 11, 557, 580;
entwickelte Zähne II , 513; — der
Cerealien der —. I, 395—396; Erb¬ Bronze-Periode in Dänemark 11
sen in den —gefundenI, 409; Boh¬ 558.
nen in den — gefunden I, 414.
Pfirsich I, 424—434; stammt von
Pfauen , Ursprung der I, 361; lackirder Mandel ab I, 424; Abbildung
ter oder schwarzschultriger —, I,
von Steinen I , 425 ; mit Mandeln
362—363; verwilderter —■ in Ja¬ verglichen I, 426; gefüllt blühender
maica I , 235; Fruchtbarkeit des
I, 426, 434; Bastarde vom - ,
wilden und zahmen — verglichen
I, 427 ; Beständigkeit der Rassen
II , 149, 355: weisse —, II , 439.
beim —, I, 427; -bäume , welche
Pfauentaube
1. 181 - 183; II , 301;
Nectarinen produciren 1, 428 - 430 ;
abgebildet I, 181; Schlüsselbein der
Abänderung beim —, I, 432; II ,
— abgebildet I , 207; Geschichte
339; Knospenvariation I , 478 ;
der —, I, 257; Mangel der Öldrüse
Trauer - II , 24; Variation durch
bei der —, II, 453.
Zuchtwahl II , 291; eigenthümliche
Pferde in Schweizer Pfahlbauten I,
Krankheit beim — II , 303; Drü¬
61; verschiedene Rassen auf dem
sen an den Blättern des — , II,
malayischen Archipel I, 61; Ano¬ 308; Alter des —, II , 409; Zu¬
malien im Skelet und Gebiss der
nahme der Widerstandsfähigkeit
—, I, 62; wechselseitige Frucht¬
II , 409 ; zum Treiben passende
barkeit verschiedener Rassen I, 63;
Varietäten II , 412; gelbfleischiger
verwilderte —, I, 64; Gewohnheit,
— gewissen Krankheiten ausgesetzt
den Schnee wegzuscharren 1, 66 ;
II , 444.
Art, Rassen zu produciren I , 67 ; Pfirsich - Mandel I, 426.
Vererbung und Verschiedenheit der Pflanzen , Fortschritt der Culttir
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der —, I , 380 - 389 ; geographische ; Philip par , über die Varietäten des
Herkunft der cultivirten —, I, 387;
Weizens I, 392.
Kreuzung der —, II , 130, 131, j Philippine n -Inseln, benannte Ras¬
169; Fruchtbarkeit der wilden und
sen des Kampfhuhns auf den —,
cultivirten — verglichen II , 149;
I, 286.
selbst-impotente — II , 176 - 189 ; Philipps , Mr., über Knospenvaria¬
dimorphe und trimorphe —, II , 176,
tion bei der Kartoffel I, 493.
189 : Sterilität nach veränderten Phlox , Kuospenvariationdurch Aus¬
Bedingungen II , 219—222; wegen läufer bei —, I , 492.
Contabescenz der Antheren II , 223; Pickering , über die grunzende
wegen Monstrositäten II , 224 ;
Stimme des Höcker-Rinds I , 99;
wegen Gefülltsein der Blüthen II ,
Vorkommen eines Hühnerkopfs in
• 225; wegen samenloser Früchte II ,
einer alten ägyptischen Procession
227 : wegen excessiver Entwicklung
1, 304 ; Samenproduction bei ge¬
der VegetationsorganeII , 228—233;
wöhnlich samenlosen Früchten II ,
Einfluss der Zuchtwahl auf —, II ,
227 ; Aussterben alter ägyptischer
267—269; Abänderung in nutzbaren
Rassen von Schafen und Ochsen II ,
Theilen durch Zuchtwahl II , 289—
555; über einen alten peruvianischen
292 ; Variabilität der —, II , 314;
Kürbis II , 560.
Variabilität durch Kreuzung ver¬ Picoten , Wirkungen der Lebens¬
anlassen , 350; directe Einwirkung
bedingungen auf —, II, 361.
einer Änderung des Climas auf —, Pictet , A., orientalische Namen der
II , 367; Veränderung der Vegeta¬ Taube I, 253.
tionsperiode der —, II , 404 ; ver¬ Pictet , Prof., Ursprung des Hundes
schiedenen Climaten passende Va¬ I, 18; über fossile Ochsen I, 102.
rietäten der —, II, 406 ; correlative Pigeaux , Bastarde von Hasen und
Variabilität II , 436 ; Alter der
Kaninchen II , 131, 204.
Rassen II , 560.
Pigeon ä cravate I. 183.
Pflaumen I, 435—439; Steine ab¬
»
Bagadais I, 175, 177.
gebildet I, 437; Varietäten der —,
»
coquille I, 192.
I, 437; II , 291; Knospenvariation
»
cygne I, 177.
bei —, I , 479; eigenthiimliche
»
heurte I, 192.
Krankheit der —, II , 302; Bliitlien»
Patu plongeur I, 193.
kuospen der — von Gimpeln zer¬
j>
Polonais I, 179.
stört II , 308; purpurfrüchtige zu
»
Romain I, 175, 177.
»
Tambour I. 190.
gewissen Krankheiten geneigt II ,
444.
»
Turc I, 172.
Pfropfhybride
I, 501; 507—510; Pilze , parasitische —, II , 378.
II , 479—480.
Piment II , 121.
Pfropfung II , 197; Wirkungen der Pimpernelle
II , 255.
—, II , 342, 368; auf den Stamm Pint sc her , krummbeiniger —, II ,
I , 507—510; auf die Variabilität
325; weisse— der Laune ausgesetzt
der Bäume II . 342 ; der Knospen¬ II , 444.
variation analoge Veränderungen Pinus pumilio, mughus und nanu,
durch — herbeigeführt I 496,
Varietäten von P . sylvestris I,
500.
462.
I hacochaerus africunus I, 95.
Pinus sylvestris I , 462; II , 411 ;
Bastarde von — mit P . nigricans
Pltalaenopsis , Pelorismus bei —, II ,
456.
II , 174.
Phalangen , Fehlen von - , II , 96. Piorry , über erbliche Krankheiten
II . 9, 103.
Phaps chalcoptera II , 461.
I'haseolus multi floras II , 410, 427. Pislacia lenliscus II , 363.
Pistille , rudimentäre — bei culti¬
*
vulgaris II , 410.
Phasianus amherstiae I . 342.
virten Pflanzen II , 419.
Pi st or , Sterilität mancher Misch¬
»
pictus I, 342.
Philipeaux
, Regeneration von lings-Tauben I, 237; Fruchtbarkeit
Gliedmaassen beim Salamander II ,
der Tauben II . 149.
495.
Pi sum urvense und sativum I , 408.
39 **
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Pityriasis r erxicolor. Vererbung der
und Bergen I , 65 ; Javanesische
— JP 104.
—, I, 66 .
Plane hon , G., über einen fossilen Poole , Oberst , über gestreifte indi¬
Weinl , 417 ; Sterilität der Jusxiaeal sche Pferde I , 73; über die Jun¬
grandi flora in Frankreich II , 230. I gen von Asians indicux II , 56.
Plantigrade
Carr.ivoren, allgemeine Poppig , über wilde Hunde von Cuba
Sterilität derselben in der Gefan¬ I, 33.
Porphyrio , Fortpflanzung einer Spe¬
genschaft II . 203.
cies von - in der Gefangenschaft
I’lasticität
, Vererbung der —, II .
II . 211.
320.
Platanen . Varietät der —, I . 461. Portal , über eine eigentkümlielie
Plateau . F . , über das Sehen am¬ erbliche Affection des Auges II , 12.
Porto Santo , verwilderte Kanin¬
phibischer Thiere II , 297.
chen von —, I. 139.
Plalessa flesus II , 69.
Plato , Erwähnung der Zuchtwahl Potumochoerus penicillatus II , 201.
beim Züchten von Hunden II , 270. Pouch et , Ansichten über Pluralität
der Rassen I, 2.
Plica polonica II , 365—366.
P linius , über Kreuzung des Schäfer¬ Powis , Lord , Versuche über Kreu¬
zung des Höcker-Rindes mit engli¬
hundes mit deni Wolf I, 29 ; über
schen I, 104; II , 59.
Pyrrhus Rinderrasse II , 271 : über
die Schätzung der Tauben bei den Poynter , über eine propfhybride
Römern I, 253; Birnen von — be¬ Rose I, 509.
Prairie -Wolf I, 27.
schrieben II , 287.
Pluralität
der Rassen. Pouchet’s Prescott , über den frühest bekann¬
Ansicht darüber I, 2.
ten europäischen Blumengarten II ,
289.
I’oa . Samen als Kali rung benutzt I,
384; Species von— durch Bnlbillen Preussen . wilde Pferde in —,
I, 76.
fortgepflanzt II , 229.
P r evost und Dumas , Verweuduug
Pocken II , 496.
Podo lisch es Rind I, 100.
mehrerer Spermatozoen zur Be¬
fruchtung eines Eies II , 478.
Pois sans parcliemin II . 307.
Poiteau , Ursprung des Vylisux Price , Abänderungen im Bau des
Pferdefusses 1, 62.
Adumi I, 501; Ursprung cultivirter
Varietäten der Fruchtbäume II , 343. Prichard , Dr. , über Polydactylis¬
mus beim Neger II . 18; über die
Pollen II , 478—479 ; Einwirkung
des —, II, 143; schädliche Einwir¬ Familie Lambert II . 101; über
kung des — bei manchen Orchi¬ einen Albino-Neger II , 304; über
Plica polonica II , 366.
deen II , 181; Widerstand gegen
schädliche Behandlung II , 222; Primula II . 28 ; Kreuzung von Spe¬
cies I , 423: Contabescenz
Übergewicht des —, II , 251.
bei —, II , 224; gefüllte —
Pollock , Sir F ., Überlieferung ge¬
durch Umpflanzung einfach
fleckter Blätter bei llallota nigra
gemacht II , 226; »liose and
I , 491 : über locale Neigung zum
hose« I, 465 : Sterilität der
Geflecktsein II , 363.
- mit gefärbten Kelchen
Polnisches
Huhn I, 282. 309, 314,
II , 224.
317 - 318, 324; Schädel abgebildet
»
xinensis , wechselseitig di¬
I, 325 ; Durchschnitt des Schädels
morph II , 176.
abgebildet I, 326 ; Entwicklung der
»
veris II , 28, 144.
Protuberanz am Schädel I, 309 ;
i>
vulgaris II , 28, 144.
Schlüsselbein abgebildet I. 333.
Prince , Mr., über das Kreuzen von
Polyanthus
II, 28.
Erdbeeren 1, 446.
Polydactylismus
, Vererbung des
—, II , 16—20 ; Bedeutung des —, Procyon, Sterilität in der Gefangen¬
schaft II , 204.
II , 21.
Protozoen , Reproduction bei den
Polygonum II , 445.
II , 494.
Polgplectron I, 315.
Prunns armeniaca I, 434.
Pompeimuse
I, 412.
avium I, 439.
Ponies , am häufigsten auf Inseln 1 >

Pr iiiiu s.
Prunus

ceriums I , 439 . 479 .

»
»

domeslicu
insililia

»
»

pudus
spinosa

I , 43G .
1. 435 .
II , 26 .
I . 435 .

I’sittttcus eritbucus
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II , 208 .
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Rassen II . 319; über seinen »tour billou vitale II . 80 ; über die unab¬
hängige Existenz der Sexualelemente
II , 474.
Iluercus cerrix I. 462.
»

robur

und

pedunculnta

, Ba¬

starde von II, 174.
Psophia meist steril in der Gefan¬ Quitte , Birnen auf die — gepropft
II . 342.
genschaft II . 211.
»

Pulex

mac .ou II , 208 .

penetrans

II , 365 .

Puno -Punies der Cordillercn I , 65.
Purser , Mr. , über Ci/tisus Adanii
I. 500.
Pusey , Mr., Vorliebe der Ilasen und
Ivanincben für gemeinen Roggen
II , 308.
Putsche und Vertucb , Varietäten
der Kartoffel I. 414.
Puvis ,.. Wirkungen fremden Pollens
auf Apfel I , 517; vermeintliche
Nicht - Variabilität monotypischer
Gattungen II . 351.
Bäume II .
Pyramidenförmige
367. 459.

Haben , gescheckte —, II , 102;
Magen eines — durch vegetabili¬
sche Kost afticirt II, 401.
Radclyffe , W. F. , Wirkung des
Chinas und Bodens auf Erdbeeren
I. 448; constitutionelle Differenzen
bei Rosen I, 468.
Radlkofer , rückschreitende Meta¬
morphosen bei Moosen und Algen
II , 475.
R a ff1e s . Sir Stamford, über Kreuzen
des javanischen Rindes mit tlos
somlaicux II . 276 .

Ranchin . Erblichkeit der Krank¬
heiten II . 9.
Pifrrhuta rulyaris II , 308 : Annahme
des weiblichen Gefieders seitens des Ranken bei CucurbitaceenI, 455; II ,
Männchen in der Gefangenschaft 419.
Itanunculus jicaria II , 231 .
II , 213.
II , 227 .
repenx
»
Pyrrhus , seine Rinderrasse II . 271.
Pyrus . pyramidenförmige

chinesische

liuphanus

salt ras II , 452 .

Rassen , Modificationen und Bildung
neuer — durch Kreuzung IT, 126—
i>
131; domesticirte —, deren Be¬
»
ständigkeit II , 326. 559—560: künst¬
I , 444 . 4 * 1 .
communis
»
liche und natürliche —, II , 324—
mains I. 440, 481.
»
327; 540 542; P o u ch et ’s Ansicht
paradisical I, 440.
»
von der Pluralität der —. I, 2 ;
prueco .v 1, 440 .
»
Aussterben von —, II , 555—556;
von Hauskatzen 1, 57—59 ; von
♦I u a g g a , Wirkung der Befruchtung
durch ein — auf die späteren Nach¬ Schweinen durch Kreuzung hervor¬
gebracht I, 98 : von Rind I. 108—
kommen einer Stute I, 520.
109: 114—116; von Ziegen I, 126;
Quatrefages . A. de, eine Hündin
gräbt eine Höhle um darin zu wer¬ von Tauben I. 256—263.
fen I. 33 : Zuchtwahl beim Seiden¬ Raupen . Wirkung veränderter Nah¬
wurm 1, 374; Entwicklung der Flü¬ rung auf - , II . 372.
gel beim Seidenschmetterling I. Rawson . A., Selbst-Impotenz bei
Bastarden von Gladiolus II . 187.
378; II . 397; über Varietäten der
Maulbeere I , 420: specielles Er¬ Re , Graf , Auftreten einer gelben
ziehen von Eiern beim Seiden¬ Färbung bei allen Varietäten des
Mais I, 401.
schmetterling II , 264: überKrank keiten des Seidenwurms II . 303; Reaumur , Wirkung der Gefangen¬
schaft auf' den Hahn II . 68 ; Frucht¬
über Monstrositäten bei Insecten II ,
barkeit der Hühner in den meisten
356, 512; über die angelsächsische
Climaten II , 217.
Rasse in America II , 367; über
eine Veränderung der Brütezeit hei Rebhuhn . Unfruchtbarkeit dessel¬
der ägyptischen Gans II . 404 : Be¬ ben in der Gefangenschaft II . 209.
fruchtung .bei Teredo II , 478; Nei¬ Reed , Mr. , Atrophie der Gliedgung zur Ähnlichkeit bei den besten maassen hei Kaninchen in Folge
Species von - , II, 367.
acerba I, 440.
uueupuria II . 306.
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der Zerstörung ihrer Nerven II , Rhododendron Pulhousiae , Wirkung
395.
des Pollens von Rh Suttallii auf
Regeneration
amputirter Th eile
—, I, 516.
beim Menschen II , 19; beim Ribes yrossularia I, 449—452, 480.
» rubrum I. 480.
menschlichen Embryo II , 20 ; bei
den niedern Wirbeltbieren , Insec- Richardson , H. I).. über Kiefer¬
ten und Myriapoden II , 20.
anhänge bei irischen Schweinen I,
R eg nier , frühe C-ultur des Kohls bei
94 ; Behandlung der Schweine in
den Kelten I, 405; Zuchtwahl von China I, 86 ; Vorkommen gestreifter
den Kelten ausgeübt II , 271.
Jungen bei westphälischen Schwei¬
Reis , Kaiser- in China II , 274: in¬ nen I, 96; über die Kreuzung von
dische Varietäten des —, II , 338;
Schweinen II , 127; über Inzucht
eine kein Wasser bedürfende Va¬ bei Schweinen II . 1Ö3; über Zucht¬
wahl bei Schweinen II . 261.
rietät II , 404.
Reissek , Versuche über die Kreu¬ Richardson , Sir ..John, Beobach¬
zung von Vytisus purpureus und
tungen über die Ähnlichkeit zwi¬
laburnum I , 500; Modification schen nordamerikanischen Hunden
eines Thesium durch Oecidium II ,
und Wölfen I, 26; über das Gra¬
378.
ben bei Wölfen I , 33; über die
Rengger , Vorkommen von Jaguars
breiten Füsse von Hunden. Wölfen
mit krummen Beinen in Paraguay
und Füchsen inNordamerika I. 50;
I , 21 ; nackte Hunde von Paraguay
über das Wegscharren des Schnees
I, 28. 38 ; II , 123, 135; verwilderte
bei nordamerikanischenPferden1,66.
Hunde von La Plata I. 33; über Ricinus in England einjährig II . 404.
den Aguara I , 32: Katzen von Riedel , über die Bagadotten-Taube
Paraguay I, 57; II , 115, 202; Hunde
I , 174; über die Jaeobiner-Taube
von Paraguay II , 115; verwilderte I , 190; Fruchtbarkeit hybrider
Schweine von Buenos Ayres I, 97 ;
Tauben I, 237.
wilde Tbiere weigern sich , in der Riesenhirsch
, irischer, Correlation
Gefangenschaft sich fortzupflauzen bei ihm II , 441.
II , 200; über Picoly/es labialus Rind , europäisches, sein wahrschein¬
II , 201; Sterilität plantigrader Carlicher Ursprung von drei distincten
nivoren in der Gefangenschaft II , Species I , 99—103; Höcker- und
203; über Cavia aperea II , 204;
Zebu I, 99—100; Kreuzung beim
Sterilität von Cebus Azarae in der
I , 104, 114—117; wildes — von
Gefangenschaft II , 206; Fehlgebur¬
Chillingham, Hamilton. Chartley,
ten wilder Tbiere in der Gefangen¬ Burton , Constable und Gisburne I,
schaft II . 213.
105: II. 157; Farbe des verwilderten
Rennpferd , Ursprung desselben —, I, 105—106; II , 134; britische
I, 67.
Rassen von—, I, 108; südafricaniRennthier
, Individuen von den
sche Rassen I, 110; südamerikani¬
Lappländern erkannt II , 332.
sche Rassen I. Ill ; II . 274; Niata Reproduction
, geschlechtliche und
I. 111—113: II , 275, 279, 439;
ungeschlechtliche verglichen II .
Wirkung von C-lima und Nahrung
475 : Einheit der Formen der —,
auf das —, I, 114; Wirkung der
II , 503; Antagonismus zwischen Zuchtwahl auf das —. I , 115;
Wachsthum und —. II , 504.
II ,261,266—267; »duteh-buttocked«
Reseda odorata II , 315, 413.
—, II , 9 : Erzeugung von Hörnern
Retinitis , pigmentäre — bei Taub¬ bei hornlosem —■, II , 39, 51 ;
stummen II , 435.
Rückschlag beim — nach der Kreu¬
Rettiche
1. 408; Kreuzung der —, j zung II , 54; Wildheit der Bastarde
II , 120; Varietäten II . 290.
' II , 59; Übergewicht des kurzhörniRhabarber , in England gezogener ) gen —. II , 85; Einfluss der Kreu¬
nicht Arzneistoffe haltend II . 363. 1 zung und Scheidung auf wildes —,
Rhinoceros
pflanzt sich in Indien ! II , 114; Kreuzungen II , 127, 137,
in der Gefangenschaft fort IT, 201.
156; der Falkland -Inseln II . 134;
Rhododendron, hybrides —, II , 350.
gegenseitige Fruchtbarkeit aller
»
eiliutum II , 367.
Varietäten II , 146; Wirkung der
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Inzucht auf das —, TI, 155- 158 ; ] I, 507; bei der Esche I, 507 ; über
nacktes — von Columbien IT. 274; ' gepropfte Hasel I , 508; Hybridi¬
sation eines Trauer -Sclnvarzdorns
mit dem wilden Banteng in Java
II , 24 ; Versuche mit dem Samen
gekreuzt II , 276: mit verkehrtem
Haar in Banda oriental II , 275;
der Trauer -l 'Ime und -Esche II ,
Zuchtwahl untergeordneter Merk¬ 25 ; Varietät der Kirsche mit ge¬
krümmten Kronenblättern II , 309.
male II , 279; Moden beim —, II .
280 ; Ähnlichkeit der besten Rassen Riviere , Reproduction des Oncidium
Carendishianum II , 179.
II , 319; unbewusste Zuchtwahl beim
—. II , 285 ; Wirkungen der natürli¬ Roberts . Mr., über Vererbung beim
chen Zuchtwahl auf anomale Rassen
Pferde II , 13.
II , 301; hellgefärbtes von Fliegen Robertson , Mr., über blätterdrüsige
Pfirsiche I, 433.
beimgesucht II . 304, 444; schnelle
Veredlung des Jersey —, II , 311; Robinet , über den Seidenwurm I ,
Wirkungen des Niehtgebrauchs der
374—379 ; II, 264.
Theile beim —, II , 398; rudimen¬ Hobinia II . 364.
täre Hörner beim —, II . 418; ver¬ R o b s on , Mängel halbzüchtiger Pferde
meintlicher Einfluss der Feuchtig¬ 11, 14.
keit auf das Haar II . 432; weisse Robson , über den Vortheil der
Bodenveränderung für Pflanzen II ,
Stellen dem Erkranken ausgesetzt
196; über das Waclisthum der
II , 445; mutbmaassliche analoge
i erbent II, 362; über Broccoli II ,
VariationII , 460; Verdrängung des
langbornigen — durch das kurz¬ 412.
hornige 11, 556.
Rodrigue%ia 11, 180, 181.
Rod well . J ., Vergiftung von Pfer¬
Ri nderpest
II , 497.
den durch mehlthauige Wicken II ,
Rippen . Zahl und Charactere der
445.
— bei Hühnern I, 311; Charactere
Roggen , wilder , De Candolle ’s
der — bei Enten I, 352.
Risso , über Varietäten der Orange Beobachtungen über —, I, 390;
in Schweizer Pfahlbauten gefunde¬
I. 409; II . 437.
ner —, I, 398; gemeiner — von
Rittersporn
, Insectenluilfe zur
Hasen und Kaninchen vorgezogen
vollen Befruchtung nothwendig II , 28.
II , 308; weniger variabel als an¬
Rivers . Lord , über die Zuchtwahl
dere cultivirte Pflanzen II , 336.
bei Windspielen II , 312.
Rivers , Mr., Beständigkeit der Cha¬ Rohilcund , verwildertes Höckerractere bei Kartoftelsämlingeu I,
Rind in —, I, 100.
416; über den Pfirsich I . 424. Rolle , F ., über die Geschichte des
Pfirsichs II , 409.
426 ; Beständigkeit der Rassen
bei Pfirsich und Nectarine I. 427, Roller - Taube , holländische —, 1,
428; Zusammenhang zwischenI’fir- ; 186.
sich und Nectarine I , 429: Be¬ Holies ton , Prof., über in Fällen
von Lungenschwindsucht der Form
ständigkeit des Characters inApri nach afficirte Schneidezähne II . 439.
kosensämlingeu I, 435; Ursprung
der Pflaume I , 436; aus Samen Römer , Schätzung von Tauben bei
den —, I, 253; von den — be¬
gezogene Varietäten der Pflaume
sessene Hühnerrassen 1, 286, 305.
1, 436 : Beständigkeit des Characters
bei Pflaumensämlingen 1 . 438: Rosa, cultivirte Species von—, I, 467.
Knospenvariation bei den Pflaumen Rosa devoniensis , Propfhybrid von
I, 479: Pflaumen von Gimpeln — auf der veissen Banks’schen
Rose hervorgebracht I, 509.
attakirt II , 308: Apfelsämlinge mit
oberflächlichen Wurzeln I , 442; Rosa indica und centifoRa, frucht¬
in einem Walde gefundene Apfel¬ bare Bastarde von I, 467.
varietät 11, 343 ; über Rosen 1, Rosa spinosissima . Geschichte der
467—468 : Knospenvariation bei
Cultur der —, I, 468.
Rosen 1, 486—488 ; Production der Rosellini
über ägpytische Hunde
Provencer-Rose aus Moosrosen¬ I. 21.
samen I, 486 ; Wirkung des Prop- Rosen 1. 467 - 469; Ursprung der
fens auf den Stamm beim Jasmin ,
—, 1, 464; Knospenvariation bei —,
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I , 485—488; schottische — durch
47 ; durch Knospenfortpflanzungbei
Zuchtwahl gefüllt II , 269; bestän¬ Pflanzen II, 48 - 50; im Alter beim
dige Variation der —, II , 320 ;
Huhn. Rind etc. II , 51; durch
Wirkungen der Jahresverhiiltnisse
Kreuzung verursacht II , 52—66;
II . 362 : Noisette- II , 410; Gallen
durch latente Charactere erklärt II ,
bei —, II , 377.
66 - 73; erzeugt Vlonstrositäten II ,
Rosskastanien
, zeitige in den
74; erzeugt pelorische Blüthen II ,
Tuilerien I, 461 ; Neigung zum Ge¬ 75—79; verwilderter Schweine auf
fülltsein II, 227.
den wilden Typus I, 97; vermeint¬
lich verwilderter Kaninchen auf
Roueunais - Kauinchen I, 131.
Roulin , über die llimde von Juan
den wilden Typus I, 130, 138,
Fernandez 1. 32; über südameri¬ 142; der Tauben in der Färbung
kanische Katzen I , 58; gestreifte
nach der Kreuzung 1. 241—252 ;
junge Schweine I , 96 ; verwilderte
bei Hühnern 1, 296—304; beim
Schweine in Südamerika I , 97 ; II ,
Seidenwurm I , 376; beim Pensee
44 ; über columbisches Rind I. 111;
I . 471; bei einem Pelargonium I,
II , 274.301; Wirkungen der Wärme
484; bei Chrysanthemum I, 485 ;
auf die Felle der Rinder in Süd¬ von Varietäten der chinesischen
amerika I. 114; Yliess der Schafe
Rose auf St. DomingoI, 487; durch
in den heissenThälernder Cordilleren
Knospen bei Nelken 1, 488; ge¬
1, 123; verminderte Fruchtbarkeit
schlitzt-blättriger Bäume auf ihre
dieser Schafe II . 217; über schwarz¬ normale Form I. 490; bei gefleckten
knochige südamerikanische Hühner
Blättern von Pflanzen 1,491 ; bei Tul¬
I, 319: Abänderung des Perlhuhns
pen 1, 495; durch Wurzelschösslinge
der samenlosen Berherize auf die
im tropischen Amerika I , 366;
Häufigkeit gestreifter Beine bei
gewöhnliche Form 1, 493; durch
llaulthieren II , 55; Gänse in BoKnospen bei Bastarden von Tropae gata II , 217; Sterilität von nach
tilum I. 504; bei Pflanzen 1, 527;
Bolivia eingeführten Hühnern II .
bei gekreuztem pelorischem Löwen¬
218.
maul II , 92; analoge Variation,
Roy , VI., über eine Varietät der
Folge von , II , 461—463.
Magnolia yrandi flora II. 410.
Rudimentäre
Organe I, 14; II ,
418 422,
Royle , Hr., indische Varietäten der
Vlaulbeere I . 420 ; über Agare Rufz de La vis on , Aussterben von
vieipara II , 228 ; Varietät des
Hunderassen in Frankreich II , 555.
Reises, die keiner Bewässerung be¬ Ru mi n a nt i a , allgemeine Fruehtbar darf II . 404; Schafe vom Cap in
keit der - in der Gefangenschaft
Indien IT, 405.
II , 202.
Rüben , Ursprung der —, I, 407 ; Rnnt - Tauben I , 175—178; Ge¬
Rückschlag Hei —. II , 41 ; verwil¬ schichte der —, I, 260 : Unter¬
derte —, II. 44; Kreuzungen II , ' kiefer und Schädel abgebildet I,
124. 128; schwedische — von Ha¬ 204.
sen vorgezogen II . 808; Accli¬ Rüsselkäfer , Schaden am Stein¬
matisation der — in Indien IT.
obst durch — in Nordamerika II ,
413.
307.
Rübsen I, 407.
Russisches
oder Himalaya-Kaninclien I. 134.
llubus , Pollen von —, II . 354.
Rückschlag
II , 37—39, 489—491, Ru ss sch warze Hühner I , 284,
317.
519. 521—526; bei Tauben II , 39:
beim Rind II , 39 : bei Schafen II . Rütimeyer , Prof., Hunde der neo39; bei Hühnern II . 41 ; beim
lithischen Periode I, 22 ; Pferde der
Pensee II . 41 : bei Gemüsen II .
Schweizer Pfahlbauten I. 61 ; Ver¬
schiedenartigkeit früh domesticirtcr
41 ; bei verwilderten Thieren und
Pferdul . 64; Schweine der Schwei¬
Pflanzen II , 42- -45; auf Charactere,
die aus einer früheren Kreuzung
zer Pfahlbauten 1. 81 , 85—86 ;
herrühren , beim VIenschen, Hunde,
über Ilöcker-Riud I, 99 ; Abstam¬
den Tauben. Schweinen und Hüh¬ mung europäischer Rinderrassen I,
nern II , 45—47; bei Bastarden II ,
101, 102; II , 558; über Niata -
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Kind 1, 111; Schate der Schweizer
PfahlbautenI , 118 : II . 557; Ziegen
der Schweizer Pfahlbauten 1. 12C;
Fehlen der Hühner in den Schwei¬
zer Pfahlbauten I. 304; über Kreu¬
zung der Kinder II . 130: Verschie¬
denheiten in den Knochen wilder
und doraesticirter Thiere II , 370;
Grössenabnahme wilder europäischer
Thiere II , 558.
Sab i ne , Mr., über
spinosissima

die Cultur der Hosa
I, 468 ; über die Kul¬

.
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Salix humitis , Gallen von —, II . 375 ,

376.
Salle , verwilderte Perlhühner in
San-l >omiugo I, 367.
Salomon , seine Stüterei I, 68.
Salter , Mr., über Knospenvariation
bei Pelargoniums I, 484; bei Chry¬
santhemum I, 484, 485 ; Überliefe¬
rung gefleckter Blätter durch Sa¬
men 1, 491; Knospenvariationdurch
Wurzelschösslinge bei Phlox I,
492; Anwendung der Zuchtwahl
auf Knospenvarietäten der Pflanzen
1, 529; accumulative Wirkung ver¬
änderter LebensbediugungenII , 346;
über das Geflecktsein von Erdbeer¬
blättern II , 363.
Salter , S J . , Bastarde von Gallus

tur der Georgine 1, 471 ; II , 345 ;
Wirkung fremden Pollens auf die
Samengelasse hei Amaryllis vittala
I, 515.
Saft , Aufsteigen desselben II , 393.
Sageret , Ursprung und Varietäten
sonnrratii und des gemeinen Huhns
der Kirsche 1, 440: Ursprung der
I, 289 ; II , 60; Kreuzung von Spe¬
Varietäten des Apfels I, 443 ; Un¬ cies oder Kassen der Ratten II , 116.
fähigkeit der Gurke , sich mit an¬ Samen , frühe Zuchtwahl der —, II ,
dern Species zu kreuzen I, 457 ;
273 ; rudimentäre — in Trauben
Varietäten der Melone 1. 457 ;
II , 419 ; relative Stellung der —in
muthmaasslicherZwillingsmiscliling
der Kapsel II , 454.
der Melone I, 502; Kreuzung der Samen und Knospen enge Analogie
Melone II , 143, 172; über Kür¬ derselben I, 529.
bisse II , 143; Wirkung der Zucht¬ Sa mesr e u t h er ,überVererbung beim
wahl auf die Vergrösserung der
Rind II , 13.
Früchte II , 289 ; über die Nei¬ Sandford s. Dawkins .
gung vom Typus abzuweichen II , S a n d wich s - 1n s e 1n , Seidenwurm
320; Abänderung der Pflanzen in
derselben I, 375.
besonderen Bodenarten II, 368.
Saponariu calabrica II , 26.
Saint -Ange , Einfluss des Beckens Sardinien , Ponies von —, I, 65.
auf die Form der Niere bei Vögeln Sars , über die Entwicklung der Ily II , 453.
droiden II , 484.
Saint -Hilaire . Aug., Milchpro- Sättigung des Stigma I, 518.
duction der Kühe in Südamerika Saturnia pyri , Sterilität der — in
II . 399 ; gespelzte Form des Mais
der Gefangenschaft II , 212.
I. 400.
Saul , über die Behandlung von Preis Saiut - John , C., verwilderte Katzen
Stachelbeeren I, 452.
in Schottland I, 59; Zähmung wil¬ Sauvigny , Varietäten des Gold¬
der Enten I, 346.
fisches I, 369.
Saint - Vale ry -Apfel , eigenthüm- Savi , Wirkung fremden Pollens auf
Mais I, 515.
liche Structur desselben I, 442 ;
künstliche Befrachtung desselben Saxifraga yeum II , 225 .
I, 517.
Sa yzidMo h ammed M u sar i , über
Salamander
, Versuche überden —,
Boten-Tauben I , 174; über eine
II , 390, 449; Regeneration verlorener
Taube , welche den Laut »Yahu «
äussert I, 191.
Tlieile beim —, 11, 20, 494, 505.
Sulumandra cristata , Polvdactylismus Scanderoons
, TaubenI , 175, 176,
177.
bei —, II , 18.
Salisbury , Mr., über die Erzeu¬ Sc ha aff h au sen , über die in griechi¬
gung von Nectarinen auf Pfirsiclischen Statuen repräsentirten Pferde
bäumen I, 429 ; über die Georgine II . 284.
I, 471.
Schacht , II., über Adventivknospen
II , 504.
Salix . Kreuzung der Species von —,
I , 423.
Schädel , Merkmale des — bei
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den Hunderassen I , 42: hei : — durch Hypericum crispum ver¬
Schweinerassen I , 71 ; bei Kanin- ; giftet IT, 302, 445.
eben I, 143—149, 158; bei Tauben- ; Schafe , hornlose Mutter- II, 463.
rassen I, 202 205; bei Ilühner - Schäferhunde
, Wölfen ähnlich
I, 29.
rassen I, 322 - 330; bei Enten T,
351—352.
Schakal 1, 29, 33, 37; Bastarde des
Schädel und Hörner in Correlation
— und Hundes I, 40; Übergewicht
II , 440.
des — über den Hund II , 89.
Schafe , bestrittener Ursprung der Sch arlac h - Fieber II , 366.
—, I, 117; frühe Domesticationder Schecken , wahrscheinlich Folge
des Rückschlags II , 49.
—, I, 118 ; grossschwänzigeI, 118,
122: II , 371; Variationen an Schielen erblich II , 11.
Hörnern, Eutern und andern Merk¬ Schierling
gibt in Schottland kein
malen der —, I, 118; durch Do¬ Coniin II , 363.
mestication herbeigeführte Sexual- Schlangen , Form der Eingeweide
charactere I, 119, 120; Anpassung
bei —, II , 453.
des an Clima und Weide I, 120, Schlangenmelone
I, 458.
121: Trächtigkeitsdauer I , 121 ; Schlangenratte
II , 116.
Wirkung der Wärme auf das Yliess Schlehe I, 435.
der —, I, 122- 123; II , 3G9; Wir¬ Schleiden , Nahrungsüherschuss eine
kung der Zuchtwahl auf — , I,
Ursache der Variabilität II , 340.
124- 126; »Aneon«- oder »Otter«- Schlüsselbein
, Charactere und
I, 21, 125. 126; Mauchamp-Merino
Abänderung desselben bei Tauben
I, 125; Kreuzung von deutschen
1, 207; Veränderung durch Nicht¬
und Merino- II , 117—118; schwarze
gebrauch bei Tauben I. 217; Cha¬
— des Tarentino H , 302; Kararactere desselben beim Huhn I, 333.
kool- II , 369 : Jaffua- mit Callosi- Schmerling , I)r., Varietäten des
täten an den Knieen II , 401; chi¬ Hundes in einer Höhle gefunden
nesische —, II , 418; dänische —der
I, 23.
Bronzeperiode II , 557; Polydacty- Schmetterlinge
, polymorphe —,
lismus bei —, II , 18; gelegentliche II , 523.
Production von Hörnern bei horn¬ Schnabel , Variabilität desselben
losen Hassen II , 39 ; Rückschlag
bei Hühnern I , 319: individuelle
Differenzen desselben bei Tauben
in der Färbung II , 40; Einfluss
des Männchen auf die Nachkom¬ I, 197; Correlation des — mit den
men II . 90 ; geschlechtliche Diffe¬ Füssen bei Tauben I. 212—215.
renzen II , 97 ; Einfluss der Kreu¬ Sehneckeuschalen
, rechts und
links gewundene II , 69.
zung oder Scheidung auf —, II ,
II , 249.
114, 127, 135; Inzucht bei —, II , Schneeballen
158; Wirkung der Nahrung auf Schneehühner
, I, 283.
die Fruchtbarkeit der —, II , 148; Schomburgk , Sir R. , über die
verminderte Fruchtbarkeit der — Hunde der Indianer in Guiana I,
unter gewissen Bedingungen II ,
24, 28; II , 276; über die Moschus¬
217; unbewusste Zuchtwahl II , 285;
ente I, 224; Knospenvariation bei
natürliche Zuchtwahl bei Rassen
der Banane I, 481; Rückschlag
der —, II . 299, 300, 302 ; Reduc¬ der Varietäten der chinesischen
tion der Knochen II , 321; indivi¬ Rose in San-Domingo I, 487 ; Ste¬
duelle Verschiedenheiten II , 332;
rilität zahmer Papageien in Guiana
locale Veränderungen im Vliesse
II , 208; über DenHrocygna viduata
der — in England II , 369; theilII , 212 ; Zuchtwahl der Hühner in
weise Degeneration der — in Au¬ Guiana II . 280.
stralien II , 369 ; mit zahlreichen Schonen , Reste von Hos frontosus
Hörnern II , 431; Correlation der
in — gefunden I. 102.
Hörner und des Vliesses II , 431; Schottischer
Kohl und gemeiner,
Fütterung mit Fleisch II . 403;
Kreuzung zwischen ihnen II , 130.
Acclimatisation der —, IT, 405 ; Schreibers , über Proteus II , 395.
Widerstandsfähigkeit der Berg- Schulterblatt
, Charactere des —
gegen rauhes Wetter II , 414; weisse
bei Kaninchen I, 153; bei Hühnern
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I, 333: bei Tauben I, 200 ; Ver¬ der —. II , 280, 304, 444 ; unbe"
änderung desselben durch Nichtgewusste Zuchtwahl beim —, II , 286 ;
braucli bei Tauben I, 217.
schwarze virginische —, II , 302,
444: Ähnlichkeit der besten Ras¬
Sc b n p p e n fe d e r n , Eigentliümlichkeiten der — bei Hühnern I, 314.
senil , 319; Veränderung derForm
Sch wall )eil t auben I, 192.
der —. II , 370: Wirkung des Nicht¬
Schwanz , gelegentliche Entwick¬ gebrauchs der Theile II , 397; Ohren
lung eines — beim Menschen U ,
der —, II , 400; Correlation beim
55 ; bei wilden Thieren nie gerin¬ —, II , 433 : Buchw'eizen ist weisgelt II . 400; rudimentärer — beim
sen — schädlich II , 445 ; Schwanz
chinesischen Schaf II . 418.
auf den Rücken gepfropft II , 486 ;
Aussterben älterer Rassen II , 556.
Schwanzfedern
, Zahl der — bei
Taubenrassen I , 196; Eigenthüm- Schweiz , alte Hunde der —, I, 22 ;
Schweine der — in der neolithilichkeiten der •— beim Hahn I,
315; Variabilität der — bei Hüh¬ schen Periode I, 85 ; Ziegen der —,
I. 126.
nern I, 320; gekräuselte bei Anus
boschas und zahmen Enterichen I, Schwindsucht
erblich II , 9 ; Pe¬
348.
riode des Auftretens II , 102; in
Schwanzlose
Hühner I, 284.
Correlation mit dem Teint II , 443 ;
Sc h wa r z d or n , pyramidenförmiger Affection der Finger bei der —,
—, I . 460.
II , 439.
Schwein , Red-River- II , 201.
Schwingen s. Flügelfedern.
Schweine der Schweizer Pfahlbau¬ Sciitropterus volucelhi II , 205.
ten I, 85 ; Typen der — stammen Sciurus pulmurum und cinerens II ,
205.
von Sns scro/a und imlicus her I,
84—85 ; japauesisches — [Sus p/i - Sclater , P . L.. über
taeniociceps Gray] abgebildet I, 88 ; der
pus I , 78 : II , 55; über Asinus
Siidsee-Inselu I, 88 ; II. 116; Moindiens II , 56 ; gestreifter Character
dificationen des Schädels beim —,
junger wilder Schweine I , 87 ;
I, 89—92 ; Länge des Harms I,
Osteologie der Gallinnla 7iesiotis I,
92 ; II , 402; Trächtigkeitsdauer I,
357; über den sclnvarzschultrigen
93; Zahl der Wirbel und Rippen
Pfau 1 , 362 ; über die Fortpflan¬
I, 93 ; anomale Eormeu I, 94; Ent¬ zung von Vögeln in der Gefangen¬
wicklung von Stosszähnen und Bor¬ schaft II , 211.
sten I, 95; gestreifte J unge der —, Scott , John , Irregularitäten bei dem
Geschlecht der Blüthen des Mais
I, 96 ; Rückschlag verwilderter —
auf den wilden Typus I,.. 97 ; II ,
I, 401 ; Knospenvariation bei Ima44, 62; Production und Änderung
tophyllum minialum I , 494; Kreu¬
der Rassen durch Kreuzung I, 98 ;
zung von Arten Verbnscum II , 140;
Wirkungen des ersten Männchens Versuche über die Kreuzung von
auf die späteren Nachkommen des
Primeln II , 144; Reproduction der
Weibchens I , 521; zweibeinige Orchideen II , 178; Fruchtbarkeit
Rasse II , 5; Polydactylismus beim von Oncidium divaricatum II , 220;
Acclimatisation des hathyriis odoII , 18; Kreuzrückscblag beim
— , II , 46; Wildheit hybrider
ratvs in Indien II , 413 ; Zahl der
—, II , 59; monströse Entwick¬ Samen bei Acropera und Gonqora
lung eines Rüssels beim —,
II , 497.
II , 75; Verschwinden der Stoss- Scott . Sir W., frühere Verbreitung
zähne beim Männchen unter der
des wilden Rindes in England I,
107.
Domestication II , 98; einhufige - ,
II , 559 ; Kreuzungen II , 123, 127; S c r o p e , über den schottischen
Hirschhund II , 97, 160.
gegenseitige Fruchtbarkeit aller
Varietäten der —, II , 146; Zu¬ Sebright , Sir John , Wirkungen
nahme der Fruchtbarkeit unter der
naher Inzucht bei Hunden II , 160;
hei der Zuchtwmhl von Hühnern
Domestication II , 148; üble Folgen
angewandte Sorgfalt II , 265,
naher Inzucht II , 161; Einfluss
der Zuchtwahl auf —, II . 266 ; Secule eereate II , 336.
Vorurtheil gegen gewisse Farben Sedgwick , W., Wirkungen der
40
Dakwin , Yariircn II .
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Kreuzung auf das Weibchen I, Sellerie , rübenwurzliger I , 408;
520 ; über den »Stachelseliweinverwilderter —, II , 44.
mensehen« II . 5; über erbliche Selwyn , über den Dingo I, 31.
Krankheiten II . 9 ; erbliche Atfee- Se 1y s - L o ngc h amps , über hybride
Enten I, 235 ; II , 60, 211: Bastard
tionen des Auges II , 11, 103, 104;
der hakensehnäbligen Ente und
Vererbung von Polydaetylismus und
Anomalien der Extremitäten II .
ägyptischen Gans I, 351.
18; krankhafte Gleichförmigkeit Seringe , über den St.-Valery-Apfel
I, 443.
derselbeu Familie II , 23; über
Taubstumme II , 30; Vererbung Serres , Marcel de, Fruchtbarkeit
des Strausses II , 210.
einer Verletzung des Auges II , 32;
Atavismus bei Krankheiten und Serres , Olivier de, wildes Geflügel
Structuranomaiien II , 45 ; nicht
in Guiana I, 294.
erfolgter Rückschlag bei Nacht¬ Sesamum , weisssamiges, Alter des
—, II, 560.
blindheit II . 48: geschlechtliche
Beschränkung der Überlieferung von Seturia in Schweizer Pfahlbauten ge¬
Eigentümlichkeiten beim Menschen funden I, 395.
II , 95; über die Wirkungen star¬ Sexuelle Charactere , zuweilen bei
Domestication verloren 11, 98.
ken Trinkens II . 384; vererbte
Variabilitüt bei Tauben
Kahlheit mit mangelhaften Zähnen Sexuelle
II , 432 ; Vorkommen eines Back¬ I, 200.
zahns anstelle eines Schneidezahns Sexuelle Zuchtwahl II , 99.
II , 513; Krankheiten, die in ab¬ S hail er , Mr., über die Moosrose I,
485.
wechselnden Generationen auftreten
S hanghai - Hühner , Fruchtbarkeit ,
II , 525.
Sedillot , über die Entfernung von I, 122.
Shan -Ponies, gestreifte —, I, 73.
Knochentheilen II , 393
Seeadler , schwarzen Hühnern nach¬ Sheriff , Mr., neue Varietäten von
Weizen I, 392, 394; über Kreu¬
stellend II , 305.
Seemann , B., Kreuzung des Wolfes zung von Weizen II , 138; be¬
und Eskimo-Hundes I, 27.
ständige Variation des Weizens
II , 320.
Sehnerv , Atrophie desselben II ,
395
Shirley , E .P ., über denDamhirsch
II , 136, 159.
Seidenhühner
I, 284 ; II , 88, 91.
Seidenschmetterling
, Arrindy- Short , D. , Bastarde der Hauskatze
und Felis oriuita I, 56.
II , 405, 414 ; Tarroo- II , 212.
Katzen I, 58; Pferde
Seidenschmetterlinge
I, 373— Siamesische
I, 66.
379; domesticirte Species der —, I,
373; Geschichte der —, I, 374; Sibirien , nördliche Verbreitung
Ursachen der Modification beim —,
wilder Pferde in —, I, 65.
I, 374; von ihnen dargebotene Ver¬ Sichel , J ., über die Taubheit weisschiedenheiten I, 374—379 ; Kreu¬ ser Katzen mit blauen Augen II ,
435.
zung der —, II , 131; Krankheiten
der —, II , 303; Wirkungen des Sidney . S., über die Stammbäume
der Schweine IT, 4 ; über KreuzNichtgebrauchs derTheile II , 397 ;
rücksclilag bei Schweinen II , 46 ;
Zuchtwahl ausgeübt beim —, II ,
Trächtigkeitsdauer bei Schweinen
264, 207 ; Abänderung beim - , II ,
I, 93; Production von Schweine¬
314; Parthenogenesis beim —, II ,
479.
rassen durch Kreuzung I, 98 ; II ,
Selby , P . J ., über die knospenzer¬ 127; Fruchtbarkeit des Schweines
II , 148; “Wirkungen der Inzucht
störende Gewohnheit der Gimpel II,
308.
auf Schweine II , 161; über die
Selbst - Impotenz bei Pflanzen II , 176 Farben bei Schweinen II , 280,
304.
—189; bei individuellen Pflanzen
II , 204.
II , 183—186; von Bastarden II , Siebenschläfer
236.
Siebold , über die Bataten II , 410.
Selbstmord , erbliche Neigung zum Siebold , C. Th . E . von, über Par¬
thenogenesis II , 479.
—, II , 9, 104.
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Shorthorn-Rindes II , 85.
Kaninchen I , 135,
Silbergraue
j Smith , W., über das Kreuzen von
137, HO,
Erdbeeren I, 446.
Simonds , J . B., Reifeperiode bei
verschiedenen Rinderrassen I, 109; Solanum , ausbleibende Kreuzung der
Verschiedenheiten in der Zahnungs¬ Arten von —, II , 121.
periode bei Schafen I , 120; über Solanum tuberosum I , 414 —416 .
Zähne bei Rind, Schaf etc. II , 426 ; Somerville , Lord, über das Vliess
der Merino-Schafe I , 123, über
über das Züchten edler Widder II ,
Kreuzung von Schafen II , 159;
263.
über Zuchtwahl bei Schafen II ,
Simon , über das Erziehen von Seiverminderte Fruchtbarkeit bei
262;
265.
,
II
China
in
demvurmeiern
aus Spanien gebrachten Merinos
Simpson , Sir J ., regeneratives Ver¬ II , 217.
mögen des menschlichen Embryo Sorghum I , 474 .
II , ' 20
de, über die Cultur
auf dem So to , Ferdinand
Siredon , Fortpflanzung
eingeborner Pflanzen in Florida I,
kiementragenden Zustand II , 504.
388.
Sivatherium , Ähnlichkeit des Niata - Spallanzani , über verwilderte Ka¬
Rindes mit dem —, I, 112.
ninchen auf Lipari I , 140; Ver¬
Skirving , R,. S. , über Tauben auf
suche über Salamander II , 21, 390,
Bäumen in Ägypten I, 223.
505; Versuche über das Füttern
Sleemann , über den Cheetah II ,
von Tauben mit Fleisch II , 403.
202 .
Spanien , Weissdorn in —monogyn
Smiter , Taube I, 193.
I, 463.
Smith , Sir A. , über Kaffer-Rind I, Spanische Hühner I, 281, 310, 313 ;
110; über den Gebrauch zahlreicher
abgebildet I, 280; frühe Entwick¬
Pflanzen als Nahrung in Süd-Africa
lung der Sexualcharactere bei ihnen
I, 383.
I, 310, 311; Schlüsselbein abgebil¬
det I, 333.
Smith , Oberst Hamilton, überden
Geruch des Schakals I , 37; über Spargel s. Asparagus.
den Ursprung des Hundes I, 19; Species , Schwierigkeit — von Varie¬
wilde Hunde in St. Domingo I,
täten zu unterscheiden I, 5; Um¬
wandlung von Varietäten in —, I,
34 ; über die Tibetaner Dogge und
den Alco I, 35 ; Entwicklung der
6 ; Ursprung der — durch natür¬
fünften Zehe am Hinterfuss der
liche Zuchtwahl II , 542; durch
Doggen I, 44; Verschiedenheiten gegenseitige Sterilität der Varietä¬
in HundeschädelnI, 42; Geschichte
ten II , 248 - 253.
des Vorstehhundes I, 52; über die Spencer , Lord, über Auswahl beim
Züchten II , 261.
Ohren der Hunde II , 400; über
die Pferderassen I , 61; Ursprung Spencer , Herbert , über das Über¬
des Pferdes I , 64; Geschecktsein leben des Passendsten I , 7 ; Zu¬
nahme der Fruchtbarkeit durch
der Pferde I, 69: gestreifte Pferde
Domestication II , 147; über Leben
in Spanien I, 73; ursprüngliche
Farbe des Pferdes I , 75; über
II , 198, 239; durch äussere Bedin¬
Pferde , welche den Schnee weg¬ gungen hervorgerufene Verände¬
scharren I . 65 ; über Asinus herungen II , 373; Wirkungen des
Gebrauchs der Organe II , 392;
mionus II , 56 ; verwilderte Schweine
Aufsteigen des Saftes bei Bäumen
von Jamaica I, 96.
II , 393; Correlation am irischen
Smith , Sir J . E ., Production von
Pfirsichen und Nectarinen auf dem¬ Riesenhirsch erläutert II , 441—443 ;
über physiologische Einheiten II ,
selben Baume I, 429; über Viola
493: Antagonismus zwischen Waclisamoena I . 470 ; Sterilität der Vinca
thum und Reproduction II , 504;
minor in England II , 230 .
Smith , J ., Entwicklung des Ovarium Bildung von Gängen bei Pflanzen
II , 398,
bei llonatea speciosa durch Irri¬
der CephalopoSpermatophoren
tation der Narbe I, 519.
den II , 503.
Smith , N. H., Einfluss des Bullen
40 *
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Spermatozoen
II , 478 : scheinbare
Unabhängigkeit der — bei Iusecten
II , 503.
»Sperren « II , 303.
Sphiiigidite, Sterilität der — in der
Gefangenschaft II , 212.
Spielarten
I , 476 ; bei Tauben I,
264.
Spinola , über die schädliche Wir¬
kung blühenden Buchweizens auf
weisse Schweine II , 445.
Spitzhund
I , 38.
Spooner , W . C., Kreuzzucht bei
Schafen I, 124; II , 127, 128, 159;
über die Wirkungen der Kreuzung
II , 129; über Kreuzung beim Rind
II , 157; individuelle Sterilität II , 219.
Sporen , Reproduction anomaler For¬
men durch —, I, 491.
Sporn bei Hühnern I , 315; Ent¬
wicklung eines — bei Hennen II ,
422; Transplantation in den Kamm
II . 393 ; — in das Ohr eines Ochsen
II , 486.
»Spot «, (Taube) I, 192.
Sprengel , C. K. , über dichogame
Pflanzen II , 120; über die Malven
II , 142 ; über die F unction der
Blüthen II . 237.
S p r ou 1e , Vererbung von Hasen¬
scharten und gespaltenem Gaumen
II , 33.
Staarhalsige
Taube I, 199.
Stachelbeere
1, 449—452 ; Kno¬
spenvariation bei der I, 480; Whi¬
tesmith’s — II , 309.
S t ach elschwei n - Familie II , 5,

Streifen .

Gefangenschaft I, 40 : — von Kreu¬
zungen verglichen II , 137; — in
Folge veränderter Bedingungen II ,
198—222 ; — bei Nachkommen
wilder, in Gefangenschafterzogener
Thiere II , 215; individuelle II ,
218; Resultat der Fortpflanzung
durch Knospen.Schnittsenker. Zwie¬
beln etc. II , 228; bei Bastarden
II , 241—243, 507, 536; bei speeifischen Bastarden von Tauben I,
238; in Zusammenhang mit natür¬
licher Zuchtwahl II , 248—253.
Sternum , Charactere des —beiKa ninchen I , 152; bei Tauben I,
208. 216; bei Hühnern I, 333, 339;
Wirkungen des Nichtgebrauchs auf
das — I, 216. 339.
Stepliens , J . Fr ., über Lebensweise
der Bombyeiden I, 378.
Stewart , II ., über erbliche Krank¬
heiten II , 105.
Stigma , Abänderung des — bei cultivirteu Cucurbitaceen I, 456; Sät¬
tigung des — I, 518.
Stimme , Verschiedenheiten der —hei
Hühnern I, 321; Eigenthtimlichkeiten der — bei Enten I , 350;
Vererbung von Eigenthümliehkeiteu
II , 7.
Stockbiene , alte Domestication der
—, I, 370; Rassen der —, I, 370;
ist kleiner wenn in alten Stöcken
gezogen I. 370; Variabilität der - ,
I, 371; Kreuzung der ligurischen
und gemeinen —, I, 372.
Stockholm
, Fruchtbäume von - ,
101.
II . 407.
Stammbäume
von Pferden . Rind. Stokes , Prof.. Berechung der Chan¬
Windspielen , Kampfhühnern und
cen der Überlieferung von abnor¬
Schweinen II , 3—4.
men Eigenth ümlichkeiten beim Men¬
Staphylea II , 227.
schen 11, 6.
Staubfäden , Vorkommen rudimen¬ S t o1on e n , Ahäuderung iu der Er¬
tärer II , 419 ; Umwandlung von zeugung von — bei der Erdbeere
— in Pistille 1, 465 ; in Kronen¬ I, 447.
blätter I, 465, II , 514.
Stoss zäh ne wilder und domestieirter
Stechpalme , Varietäten der 1, 458,
Schweine I, 95.
460 ; Knospenrückschlag bei der I, S trän db il dung , emporgehobene,
492 ; gelbfrüchtige II, 26, 306.
Maiskolben enthaltend , in Peru I,
400.
Steenstrup
, Prof., über den Hund
der dänischen Küchenhaufen I, 22; Strauss , verminderte Fruchtbarkeit
über die Asymmetrie der Flunder
des — in der Gefangenschaft II ,
II , 69.
210 .
Steinau , J ., über erbliche Krank¬ Streifen , bei Jungen der wilden
heiten II , 9, 104.
Schweine 1, 96 ; domestieirter
Steinzeit , s. Neolithische
Pe¬ Schweine der Türkei, Westphalens
riode.
und des Zambesi I . 96; bei ver¬
Sterilität , bei Hunden, Folge enger
wilderten Schweinen von Jamaica
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, erbliche Abweichungen
von der —, II , 15.
ten und Blütlien I , 514 ; II , 49;
bei Pferden I, 70—75; beim Esel Symphytum, geflecktes —, I, 492.
I . 79 ; Erzeugung von — durch Syphilis , erbliche —, II , 439.
Kreuzung von Pferdespecies II , Syrien , Esel von —, I, 78.
55—57.
Syringa persica , chinensis und vul¬
Strickland , A., über Domestication garis II , 221.
des Anser ferus I, 358; über die
Farbe desSclmabels und derFüsse Tabak . Kreuzung der Varietäten
des —, II . 144; Cultur des — in
bei Gänsen I, 360.
Schweden II , 408.
Strictoenus I, 225.
Tacitus , über die Sorgfalt der Kel¬
Slrix grallaria II , 401.
ten bei der Züchtung von Thieren
» passerina II , 207.
II , 271.
S trupp -Hühner I, 284.
Tagetes signuta, Zwergvarietät von
»
Taube I, 192.
II , 26.
Struthers , Osteologie des Fusses
einhufiger Schweine I, 94 ; über Tahiti , Varietäten cultivirterPflan¬
zen in —, II , 338.
Polydactylismus II , 16 - 17.
Talent , erbliches —, II , 8.
Sturm , Übergewicht der Überliefe¬ Tankerville
, Earl of, über Chilrung von Characteren bei Schaf
lingham-Rind I, 105, 106; II , 157.
und Rind II . 86 ; Absorption der Tanner , Prof., Wirkungen des
Minderheit bei gekreuzten Rassen
Nichtgebrauchs der Theile beim
II , 116; Correlation gedrehter Hör¬ Rind II , 398.
ner und gekräuselter Wolle bei Tapir , Sterilität des in der Gefan¬
Schafen II , 331.
genschaft II , 201.
Subspecies , wilde — von t'olumba Targioui - Tozzeti , über cultiyirte
livia und andern Tauben I, 252.
Pflanzen I, 381 ; über den Wein I ,
Südsee -Inseln, Schweine der —,
417; Varietäten des Pfirsichs I,
I , 88 .
432; Ursprung und Varietäten der
Sulivan , Admiral , über die Pferde
Pflaume I, 436 ; Ursprung der Kir¬
der Falkland -Inseln I, 66 ; wilde sche I, 439; Ursprung der Rosen
Schweine der Falkland -Inseln I,
I, 467.
97 ; verwildertes Rind der Falkland¬ Tarsus , Variabilität des — bei
inseln 1, 107; verwilderte Kanin¬ Hühnern I, 320; Reproduction des
chen der Falkland -Inseln I, 139.
— bei einer Drossel II , 20.
Sultan - Hühner I, 283, 315.
Tartaren , Vorzug spiralhörniger
Su ,s indieus I. 83, 84—87 ; II , 146.
Schafe bei den —, II , 279,
» pliciceps I, 87 ; abgebildet 1, 88. Tauben , Ursprung der —, I, 162—
» scrofa I , 83 ; II , 146.
164: 222—252; Classifications¬
»
» palustris I 85.
tabelle der Rassen I, 168; Kropf» ritlatus I, 85.
I, 169—171; Boten- I , 172—175;
Sway ne , Mr., über künstliche Kreu¬ Runt- I, 175—178; Barb- I, 179 zung von Varietäten der Erbse I,
180; Pfauen- I, 181—183; Möven511.
und Eulen- I. 183—184; BurzelSwinhoe , R., über chinesische
I, 184 189; indische Strupp- I,
Schweine I , 36 : über gestreifte
189; Jaeobiner- I, 190; Trommelchinesische Pferde I, 74.
I, 190; andere Rassen der —, I,
Sycamore , blassblättrige Varietät ; 191- 194; deren Verschiedenheiten
der —, II , 437.
: sind generischen gleich I, 194—195;
Syket , Oberst , über einen Pariah - j individuelle Variationen I, 195—
Hund mit krummen Beinen I, 21; ; 198; Variabilität von characteristi über kleine indische Esel I, 78 ; I schenEigenthümlichkeiten bei jeder
über Gallus Sonneratii I . 288 ; ! Rasse I , 199; sexuelle Variabilität
über die Stimme des indischen ; bei —, I , 200—201; Osteologie der
Kulm-Hahns I. 321; Fruchtbarkeit ; —, I , 201—208; Correlation des
des Huhns in den meisten Climaten i Wachsthums bei —, I, 208—212 ;
II , 217.
! II , 426 ; die Jungen einiger — nackt
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nach dem Ausschlüpfen I, 211; II . Tavernier , Massen von Tauben in
Persien I , 253.
439 ; Wirkungen desNichtgebrauchs
bei —, I, 212—219: auf Bäumen Taxus buccata II , 24.
wohnend und nistend I. 223—224; Teebay , Mr., Rückschlag bei Hüh¬
auf dem Nil schwimmende — um
nern II , 50.
zu trinken I, 223; Haus- I, 229; Tegetmeier , Mr., über eine Katze
Gründe für die Einheit des Ur¬ mit monströsen Zähnen 1, 60; über
eine Segler-ähnliche Taube I, 194;
sprungs I, 232- 252; verwilderte
nackte, Junge mancher Tauben I,
— an mehreren Orten I, 234; II ,
211; Fruchtbarkeit hybrider Tau¬
44 ; Einheit der Färbung bei —,
I , 241—243; Rückschlag von Misch¬ ben I, 237; über weisse Tauben
II , 305; Rückschlag bei gekreuzten
lings- zur Färbung von C. lit;ia I,
243—248; Geschichte der Cultur
Rassen von Hühnern I , 296—302 ;
Küchlein des weissen Seidunhuhns
der —, I, 253—255 ; Geschichte
der Hauptrassen I, 256—262; Art
I. 308 ; Entwicklung der Schädel¬
protuberanz bei polnischen Hühnern
der Erzeugung von Rassen I, 263—
I, 309; über den Schädel bei pol¬
277 ; Rückschlag bei —, II , 39,
62 ; im Alter II . 50; durch Kreu¬ nischen Hühnern I, 317, 324; über
die Intelligenz polnischer Hühner
zung hervorgerufen II , 52, 63 ;
Übergewicht der Überlieferung von I, 327 ; Correlation der Schädel¬
protuberanz und des Federbusches
Characteren bei Rassen der —, II ,
86; sexuelle Differenzen hei man¬ bei polnischen Hühnern I, 341;
Entwicklung von Spannhäuten an
chen Varietäten II . 97; Periode des
den Füssen polnischer Hühner I,
vollkommenen Gefieders II , 101;
321 ; frühe Entwicklung mehrerer
Wirkung der Scheidung auf —, II,
114; Vorzug sich innerhalb der
Eigentlnimlichkeiten bei spanischen
Ilälmen I, 309; über den Kamm
eignen Rasse zu paaren II , 136;
Zunahme der Fruchtbarkeit durch
bei spanischen Hähnen I , 314;
Domestication II , 149, 209; Wir¬ über das spanische Huhn II , 405 ;
Varietäten des Kampfhuhns I, 312 ;
kung der Inzucht und Nothwcndigkeit der Kreuzung II, 167; Indiffe¬ Stammbäume von Kampfhähnen II ,
4 ; Annahme weiblichen Gefieders
renz der — gegen Änderung des
von einem Kampfbahn I, 313; na¬
Clima II . 217 ; Zuchtwahl bei —,
262, 265, 266, 273; hei den Römern
türliche Zuchtwahl beim Kampf¬
II , 271; unbewusste Zuchtwahl II ,
huhn II . 299; Streitsucht bei Kampf¬
282, 285; Leichtigkeit der Zucht¬ hennen I, 316; Länge der Mittel¬
wahl II , 311; weisse — gern von zehe bei Cochinchina-IIühnern I,
Habichten ergriffen II . 305; Wir¬ 321; Ursprung der Sebright-Bantams II , 71 ; Verschiedenheiten in
kungen des Nichtgebrauchs der
der Grösse der Hühner I , 318;
Tlieile bei —, II , 395; mit Fleisch
gefüttert II , 403; Wirkung des ! Wirkungen der Kreuzung bei Hüh¬
nern I, 319; II , 128; Wirkungen
ersten Männchens auf die späteren
der Inzucht bei Hühnern II , 165;
NachkommendesWeibchensI , 521 ;
Brüten bei Mischlingen von nichtPlomologie der Fuss - und F’lügelfedernll , 428; Verbindung der bei¬ brütenden Hühnerrassen II , 58;
den äusseren Zehen bei fiederumgekehrtes Verhältniss des Feder füssigen —, II , 428 ; Correlation busches und Kammes bei Hühnern
von Schnabel. Gliedmaassen. Zungen ; I, 341; Vorkommen gestrichelter
bei Hühnern II . 53 ; über
und Nasenlöchern bei —, II , 429 ; j Federn
eine Varietät der Gans von Se¬
analoge Abänderung hei —, II , 461;
Beständigkeit der Rassen bei —’ ; bastopol I, 360; über die Frucht¬
II , 560.
j barkeit der Pfauhenne II , 149;
über die Kreuzung von Bienen II ,
Taubheit , Vererbung der —, II ,
168.
103; weisser Katzen mit blauen Au¬ Teint . Zusammenhang desselben
gen II . 435.
mit der Constitution II , 443.
Taubstummheit
nicht erblich Temmiuck , Ursprung der Haus¬
II , 30.
katzen I, 54 ; Ursprung der dome-
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sticirten Tauben 1. 222; über Co¬i Thompson , Will., über die Tauben
von Islay I, 227; verwilderte Tau¬
lettcnce/ihalttI, 225; über die an¬ ben in Schottland 1, 235 ; Farbe
gegebene Abneigung mancher Tau¬ des Schnabels und der Füsse bei
benrassen, sich zu kreuzen I. 237;
Gänsen I, 360 ; Fortpflanzung des
Tetrao scoticus in der Gefangen¬
Sterilität hybrider Turteltauben I,
239; Variationen von Gallun banschaft II , 210; Zerstörung schwar¬
kiva I, 291; über eine gelbröthliche
zer Hühner durch den Seeadler II ,
305.
Varietät des Truthuhns I, 365;
Zahl der von der Pfauhenne ge¬ Thompson , Prof. W. , über die
legten Eier II , 149; Fortpflanzung
Asymmetrie der Flunder II , 69.
der Hokkohühner in der Gefangen¬ Thuja pendula oder filiformin, eine
schaft II , 210 ; Lebensweise der
Varietät von Th. Orientalin I, 461.
Birkhühner in der Gefangenschaft Thuret , über die Theilung der
II, 210; Sterilität des Rebhuhns
Zoosporen einer Alge II , 496.
in der Gefangenschaft II , 209.
Thw ' aites , G. H., über die Katzen
Tennent , Sir J . E .. über die Gans
von Ceylon I , 57.; über einen Zwil¬
I, 358; über das Wachsthum des
lingssamen von Fuchsia coccinea
Apfels auf Ceylon II , 367; über
und fulgenn I, 502.
das Jaffua-Schaf II , 401.
Tiburtius , Versuche über Erzie¬
Teredo, Befruchtung bei —, II , 478.
hung wilder Enten I , 346.
Teschemacher
, über eine ge- Tiger , selten in der Gefangenschaft
spelzte Form des Mais I, 400.
fruchtbar II , 202 .
Tessier , über Trächtigkeitsdauer Tigridia conchiflora, Knospenvaria¬
des Hundes I, 36 ; des Schweines tion hei —, I, 495.
I, 93 ; beim Rind I, 109; Versuche T i n z ma u n, Selbst-Impotenz der Kar¬
über Bodenänderung II , 197.
toffel II , 184.
Tetrao , Fortpflanzung von Species Tobolsk , rothe Katzen von —,
von — in der Gefangenschaft II ,
I, 59.
210 .
Tollet , seine Zuchtwahl beim Rinde
Tetruptergx paradisea II , 211.
II , 266.
Teucrium campanulutum, Pelorismus Tomaten II , 121.
bei —, II , 455.
T orfschwe in I, 85.
Texas , verwildertes Rind von —, I, Trächtigkeitsdauer
beim Hund,
107.
Wolf etc. I, 36; beim Schwein I,
Theilung und Knospung II , 472.
93; beim Rind I , 109; II, 426;
Theognis , seine Erwähnung des
beim Schaf I, 121.
Haushulms I, 304.
Trail
, R ., über die Vereinigung
Theophrastus
, Erwähnung des
halbirter Knollen verschiedener
Pfirsichs II . 409.
Sorten von Kartoffeln I, 509.
Thesium II , 378.
Trauben s. Weinstock .
Thiere , Domestication der — durch Trauerbäume
I , 459 ; II, 459 ;
ihre Furchtlosigkeit vor den Men¬ Unsicherheit der
Überlieferung
schen erleichtert I, 24 ; verweigern
sich in der Gefangenschaft fortzu¬ II , 24.
I, 459.
pflanzen II , 199; individuelleEigen- Trauervarietäten
thümlichkeiten zusammengesetzter »Trembleur « [Taube] I , 181.
— durch Knospen überliefert I, Tremble y , über Reproduction bei
Hydra II , 472.
477 ; Variation durch Zuchtwahl
nützlicher Eigenschaften II , 297. Trevoltini -Seidenwurm I , 375,
376.
Thompson , Mr., über Pfirsich und
Nectarine I, 431 ; über die Varie¬ Trichosanthes unguina I, 458.
täten der Aprikose I, 434 ; Classi¬ Trifolium minus und repenn II , 220 .
Pflanzen , Bedingungen
fication der Varietäten der Kirsche Trimorphe
der Fortpflanzung bei —, II , 244—
I , 439; über den »Sister-ribston 248.
pippin « I, 443 ; über die Varie¬
täten der Stachelbeere 1 , 449, Trinken , Wirkung des — in ver¬
450.
schiedenen Climaten II , 384.
lumba guinea I, 225; über Columba
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Tristram , H. B., Zuchtwahl des Tortur auritus , Bastarde von — mit
T. cambagensis und T. sura Dromedars II , 275.
Tri lieu i/i iticoccum I, 398 .

»
»
;>
»
389.

monococcum 1, 398.
spelta I, 398.
turgidum I, 398.
vulgare , wild in Asien I,

»

»

Triton , Polydactylismus bei —, II ,

18; pflanzt sich im kiementragenden Zustande fort II , 504. .
Trommeltaubel
, 190; schon 1735
bekannt I, 256.
Tronfo [Taube] I, 178.
Tropaeolum minus und majus , Rück¬

schlag bei Bastarden von —, I,
504.
Troubetzkoi
, Fürst , Versuche
mit Birnbäumen in Moskau II , 407.
Trousseau , Prof. , pathologische
Ähnlichkeit bei Zwillingen II , 333.
Truthuhn , domesticirtes, Ursprung
desselben I, 364; Kreuzung mit
dem nordamericaniscken wilden —,
I, 364; Rassen des —, I, 365;
weisser Federbusch - Truthahn I,
365 ; Charactere des wilden —, I,
366; Degeneration des — in Indien
I, _366; II , 369; Fehlschlagen der
Eier des — in Delhi II , 217; ver¬
wildertes — in Parana I , 235 ;
Veränderung von — durch die Do¬
mestication II , 347.
Tscharner , H. A., Propfhybride
durch Inoculation beim Weinstock
hervorgebracht I, 508.
Tschudi , über den nackten peruvianischen Hund I. 28 ; ausgestor¬
bene Varietät des Mais aus peruvianischen Gräbern I , 399; II ,
556.
Tuckerman , Sterililät von Carex

»

tensis I, 239 .

risorius , Kreuzung des — mit
der gemeinen Taube I, 238 ;
Bastard des — mit T. vulgaris
I, 238.
snratensis , sterile Bastarde
von — mit T. vulgaris I, 239 ;
Bastarde von — mit T auritus
I, 239.
vulgaris , Kreuzung des - mit
der gemeinen Taube 1, 238 ;
Bastard von - mit T. risorius
I , 239; sterile Bastarde von
mit T. snratensis und Ec -

topistes migratorius I, 239 .
Tussilago farfara , gefleckt , 1, 492 .

Tyerman , B., über die Schweine
der Südsee-Inseln I, 88; II , 116 ;
über die Hunde der Südsee-Inseln
II , 116.
Tylor , Mr., über das Verbot der
Heirathen Blutsverwandter II , 163.

Übergewicht
der Überlieferung
der Charactere II , 84, 235; bei den
Kaisern von Österreich und einigen
römischen Familien II , 85 ; beim
Rinde II , 85 ; beim Schaf II , 86 ;
bei Katzen II , 86 ; bei Tauben II ,
86—87 ; bei Hühnern II , 88 ; bei
Pflanzen II , 88 ; bei einer Varietät
der Kürbisse I, 454; beim Schakal
über den Hund II , 89; beim Esel
über das Pferd II , 89 ; beim Fasan
über das Huhn II , 89 ; bei der
Pinguin-Ente über die ägyptische
Gans II , 90 ; Erörterung der Er¬
scheinungen des —, II , 91 - 94.
LTex, gefüllter —, II , 226.
Ulme , fast immergrüne cormvaller
Varietät der —, I, 462; II , 412 ;
rigida II , 230 .
Laubvarietäten der —, 1, 460 ;
Tulpen , Variabilität der —, I, 472;
Knospenvariation bei —, I, 494 — Trauer - I, 459 ; nicht durch Samen
vermehrbar II , 25.
495; Einfluss des Bodens auf das
Ulmus campestris und ejfusa , Ba¬
»Brechen« I, 494.
starde von —, II , 174.
»Tümmler « [Taube] I, 184.
Türkische
Taube I, 172
Up as - Gift II , 499.
Unfruchtbarkeit
s. Sterilität .
Turbit [Taube] I , 183.
Rind I, 100.
Türkey , gestreifte junge Schweine Ungarisches
Unkräuter , vermeintliche Nothin der — I, 96.
wendigkeit ihrer Modification,
»Turner « [Taube] I, 193.
gleichzeitig mit der der CulturTurner , W., über Compensation bei
Arterien und Venen II , 398: über . pflanzen I, 396.
IÜppigkeit
der vegetativen Organe,
Zellen II, 486.
eine Ursache der Sterilität bei
Turteltaube
, weisse und gefärbte,
i Pflanzen II , 228 - 231 .
Kreuzung beider II , 122.
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Valentin , experimentelle Erzeu - j Vprbascnm thapsus II , 141, 183.
gung von Doppelmonstren II , 449. Verbena, Ursprung der —, I, 464;
Val lota II , 187.
weisse
leiden leicht am MehlVan Beck , Barbara , eine Frau mit ■thau II , 304, 444 ; Verbrennen von
haarigem Gesicht II . 5.
dunklen —. 11, 305, 444 ; Wirkung
Van Mo ns , über wilde Fruchtbäume
veränderter Bedingungen auf —,
I, 389; II, 344; Production von. II , 362.
der hühnerartigen
Varietäten des Weinstocks II , 418; | Verbreitung
correlative Variabilität bei Frucht - i Vögel auf dem Himalaya I, 294.
bäumen II , 437 ; Production mandel- ! Veredelung
von Erblichkeit abartiger Früchte von Pflrsichsäm- j ' hängig II , 3—4.
lingen I, 427.
I Vererbung II , 1—112, 487—491,
Vanessa, Species von — begatten ; 517, 520- 526 ; von einigen Auto¬
sich nicht in der Gefangenschaft , ren unterhaltene Zweifel II , 3 ;
II , 212.
' Wichtigkeit für Züchter II , 3-*- 5 ;
Variabilität
I, 5 ; TI, 487 491, ; Beweis der - aus der Statistik der
516—519, 531—549; Ursachen der ; Wahrscheinlichkeit II .6: von Eigen—, II , 331—358; correlative —. | thümlichkeilen beim Menschen II ,
II , 423—446, 466—469, 548—549; j 6—8, 16—21; von Krankheiten II ,
Gesetz der gleichartigen —, II , 464 ; ■ 8—10, 22; von EigenthümlichkeiNothwendigkeit der — zur Zucht- , ten des Auges II . 10—13, von Ab¬
wähl II , 258 ; ausgewählter Cha- ; weichungen von der Symmetrie II ,
raetere II , 316; mehrfacher homo- 1 15; des Polydactylismus II , 16—
loger Organe II , 451.
21 : capriciöse Art der —, 11, 22—
Variation s. Abänderung . ..
29, 36 ; von Verstümmelungen II ,
Varietäten
und Species, Ahn:
30—32; von angebornen Monstrosi-.
lichkeit zwischen —, I, 5 ; II , 538
täten II , 32 ; Ursache des Fehlens
—540; Umwandlung von — in
der —, II , 33—35 ; durch Rück¬
Species I, 6 ; abnorme — II , 540;
schlag oder Atavismus II , 37—80 ;
domesticirte - allmählich erzeugt
ihr Zusammenhang mit der Fixirt II , 541.
heit der Charactere II , 81—84 ;
Varro , über domesticirte Enten I,
beeinflusst durch Übergewicht der
345; über verwilderte Hühner II ,
Überlieferung der Charactere II ,
44 ;®Kreuzung des wilden und do84—94 ; durch das Geschlecht be¬
mesticirten Esels II , 276.
schränkt II , 94—99 ; zu entspre¬
chenden Lebensaltern II . 99—106;
Vasey , Mr., über die Zahl der
Kreuzwirbel beim gemeinen und
Zusammenfassung des Gegenstandes
Höcker-Rind 1, 99 ; über ungarisches
II, 106—112 ; Gesetze der — bei
Varietäten aus Samen und Knos¬
Rind I, 100.
Vau eher , Sterilität von Ranunculus
pen die gleichen I, 527; der Cha¬
ficaria und Acorns calamus II ,
ractere der Pferde II , 13; beim
230, 231.
Rindl , 108 ; bei Kaninchen I , 133 ;
Veith , über Pferderassen I, 61.
beim Pfirsich I, 427; bei der Nec¬
Veitstanz , Periode des Auftretens
tarine I, 428 ; bei Pflaumen I , 438 ;
II , 102, 103.
bei Äpfeln I, 443; bei Birnen I ,
Verbascum, Kreuzung von Species von 444 ; bei Pensee I, 470 ; primärer
Charactere der Columba liria bei
—, I, 423; II , 124, 139- 141;
Rückschlag bei Hybriden von —,
gekreuzten Tauben I , 248; von
I , 504; contabescirende wilde Pflan- ! Eigenthiimlichkeiten im Gefieder
ren von —•, II , 223; Villosität bei | der Tauben I , 199; von Eigen—, II , 368.
j tlnimlichkeiten im Laube bei BäuVerbascum austriacum II , 183.
j men I, 460 ; Wirkungen der — bei
»
blatlaria II , 139,
j Varietäten des Kohls I , 406.
»
lychnitis II , 139, 141. : Verkürzung
der Gesichtsknochen
»
nigrum II , 183.
i 1, 91.
»
plioeniceum II , 141, 183; Verlöt ,- über die dunkelblättrige
variable Dauer von —, II ,
Berberize I , 460 ; Vererbung von
404.
I Eigenthümlickkeiten des Laubes bei
40 **
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Bäumen 1, 460 ; Production der ! Zwergvarietäten der Saponaria
Ho.sa cannahifnlia durch Knospen¬ ■ calabarica mul Tagetes signuta II ,
variation von li . alba I, 488; Knos¬: 26 ; Rückschlag von Blumen durch
penvariation bei Aratio trifoliata 1 Streifen und Flecke II , 49; Uber
Variabilität II , 346.
I, 490: Gefieektsein der Blätter I,
491; Farben der Tulpen I , 495 ; Vinca minor , Sterilität der — , II ,
230.
Unsicherheit der Vererbung II , 24;
Beständigkeit weisser Blütben II , Viola, Species von —, I, 469 .
27; pelorische Blütben von IJnaria
» lutea, verschieden gefärbte BliiII , 76; Neigung gestreifterBUitlien
then bei —, I. 525.
zur Gleichförmigkeit in der Farbe
» tricolor . Rückschlag bei —, II ,
41, 62. '
II , 92; nahe verwandte Pflanzen
kreuzen sieb zuweilen nicht II , 121; Virchow , Prof., Blindheit bei Nach¬
Sterilität der Primeln mit gefärb¬ kommen aus Heirathen Blutsver¬
ten Kelchen II , 224; über frucht¬ wandter II , 193; über das Wachs thum der Knochen II, 391, 501 : über
bare proliferirende Blütben II ,
224; über die irische Eibe 11. 320;
celluläre Prolification II , 391; Un¬
Differenzen bei der Camellia II .
abhängigkeit der Elemente des
Körpers II . 485 ; über die Zelleu332; Wirkung des Bodens auf die
gefleckte Erdbeere II , 363; corre¬ theorie II , 486 ; Gegenwart von
Haaren und Zähnen in Eierstock¬
lative Variabilität bei Pflanzen II ,
437.
geschwülsten II , 486; von Haaren
Verruca II , 70, 523 .
im Gehirn II , 513; specielle Affi¬
Verschmelzung
homologer Theile
nitäten der Gewebe II , 499 ; Ur¬
II , 515,
sprung polypoider Auswüchse und
Verschmelzung
gekreuzter Rassen,
Geschwülste II , 501.
Zeit, in welcher eine solche eintritt Virgil , über Zuchtwahl des Saat¬
II, 115.
korns I, 397; II , 271; der Rinder
V erstümmel ungen , Vererbung
und Schafe II , 271.
Inseln , Ponies der¬
oder Nichtvererbung von —, II , Virginische
30- 32, 521.
selben I, 65.
Vertuch , s. Putsche .
Virgularia II , 496 .
Verwandte , Characteresolcher bei \ Vitis vinifera I , 417 —420 , 479 .
Kindern reproducirt II , 45.
j Viverra, Sterilität von Species von
Verwilderte
Katzen I, 59; Rind | — in der Gefangenschaft II , 203.
I, 107; Kaninchen I, 138—142: iVlies s , Feinheit des — bei österPerlhühner I, 367 ; Thiere und » reichischen Merinos II , 264.
Pflanzen, Rückschlag bei solchen | Vogel , Varietäten der Dattelpalme
! II , 338.
II , 42—45, 62.
Ve sp u c iu s , frühe Cultur in Brasilien Vögel , Sterilität derselben in Folge
veränderter Lebensbedingungen II ,
I , 388.
206—212.
Vibert , Versuche über die Cultur
des Weines aus Samen 1. 418.
Vogelbeekbaum
II , 306.
Vogt , über Andeutungen von Strei¬
Viburnum opulus II , 249 , 419 .
Vicia saliva . Blättchen in eine Ranke
fen bei schwarzen Kätzchen II , 72.
verwandelt II , 513.
!Volz , über die Geschichte des HunVicunas , Zuchtwahl bei —, II , j des I , 20 ; alte Geschichte des
277.
i Huhns I, 304; domesticirte Enten
Vielfacher
Ursprung der Tauben, | dem Aristoteles unbekannt I , 345;
Hypothesen über einen solchen er¬! indisches Rind von Alexander nach
örtert I, 232—241.
j Macedonien geschickt II . 271; Er V i 11os i t ä t der Pflanzen , durch i wähnung von Maulthieren in der
Trockenheit beeinflusst II , 368.
; Bibel II , 270; Geschichte der ZuVilmorin , Cultur der wilden Mohr¬■ nähme der Rassen II , 324.
rübe I, 408 ; II , 368; Farben der Von Berg , über Verbascum phoeniTulpen I , 495 ; Unsicherheit der
ceum II , 404 .
Vererbung bei der Balsamine und Voorhelm , G., seine Kenntniss der
Rose II , 23, 24 ; Versuche mit
Hyacinthen I, 474 ; II , 332.
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Wärme , Einfluss der — auf das
Vliess der Schafe I, 122.
I, 95.
Warzenschwein
, I, 454; Kreu¬
Wassermelonen
zung von Varietäten der —, II ,
143; alte peruvianische Varietät
II , 560.
der
Wat er er , spontane Bildung von
Vytisus iitpino-laburnum I, 500.
, G. K., über die
Wach holder , Abänderungen des Waterhouse
Winterfärbung des Lepus variabilis
—, I, 460, 463.
I, 138.
Wahlenberg , über die Vermehrung
der Alpenpflanzen durch Knospen, W a t e r t on , C., Production schwanz¬
loser Füllen I, 67 ; über Zähmung
Ausläufer, Zwiebeln etc., II , 229,
W ahl Verwandtschaft , geschlecht¬ wilder Enten I . 346; über die
Wildheit halbgezüchteter wilder
liche, Gärtners —, II , 242.
Enten II , 60 ; Annahme männlicher
Wahnsinn , Vererbung des —, II .
9. 104.
Charactere von einer Henne II , 67.
Waldvögel , Benehmen der — in Wat sou , H. C. , über englische
wilde Fruchtbäume I, 389; über
Gefangenschaft II , 211.
das Nichtabändern der Unkräuter
Wales , weisses Kind von — im 10.
I, 396; Ursprung der Pflaume I,
Jahrhundert I. 107; Kind von —
436 ; Variation von Vyrus malus
stammt von Box lonyifrons ab I,
102 .
I , 441; über Viola amoena und
Walker , über Ileirathen Blutsver¬ tricolor 1, 470 ; über Kückschlag
bei schottischem Kohl II , 42 ;
wandter 1, 520; über Vererbung
Fruchtbarkeit von Druba sylvestris
des Polydactylismus II, 18.
Walker ' 1)., Vortheil einer Boden¬ in der Cultur II , 220; über allge¬
mein verbreitete englische Pflanzen
änderung für den Weizen II , 195.
Wallace , A. R., über ein gestreif¬ II , 378.
tes javanisches Pferd I, 74; über Watts , Miss, über Sultan-Hühner
I, 283.
die Lebensbedingungen verwilderter
Thiere II , 43; künstliche Änderung W' ebb , James , Inzucht bei Schafen
des Gefieders der Vögel II, 371— II , 159.
372; über polymorphe Schmetter¬ Weber , Wirkung des Beckens der
Mutter auf ihr Kind II , 453.
linge II , 523; über Kückschlag II ,
543; über die Grenzen der Verän¬ Weibchen , vom männlichen Ele¬
ment afficirt II , 480, 508.
derung II , 545.
Bliithen in männlichen
Wallace , Dr. , über Sterilität der Weibliche
Ähren beim Mais I, 401.
Spkingiden , die im Herbst ausWeide und Clima, Anpassung von
krieclien II , 212.
Schafrassen an I, 120.
W al la ch i sehe Schafe, sexuelle
Eigenthümlichkeit in den Hör¬ Weiden , Trauer - 1, 459; Rückschlag
der spiralblättrigen Trauer - I, 490;
nern der —, I, 119.
Bastarde von —, II , 352; Gallen
Wallich , I)r. , über Thuja pendula
der II , 375, 376.
oder filifonnis I, 461.
I, 452; dünnschalige — Wein I , 417—420 ; Knospenvariation
Wallnüsse
beim —, I , 479; Kückschlag des
von Meisen angegriffen II , 307;
petersilienblättrigeu —, 1. 490 ;
Propfen der —, II , 343.
Kreuzung von weissem und blauem
Walsh , B. D., über Gallen II , 375;
sein »Gesetz der gleichartigen Va¬ —■, I, 506; Propfhybrid durch In¬
oculation erzeugt I, 508; Krankheit
riabilität « II , 464.
des — durch die Farbe der Traube
Walther , F .L., über die Geschichte
des Hundes I, 20 ; über die Kreu¬ beeinflusst II , 304: Einfluss des
zung des Zebu und gemeinen Kin¬ Climas u. s. w. auf die Varietäten
des —, II , 368; verminderte Aus¬
des I, 104.
Waring , über individuelle Ste¬ dehnung der Cultur II , 408 ; Ac¬
climatisation des — in Westiudien
rilität II , 219.

, Modificationen
Vorstekerhunde
der —, I, 52; mit Fuchshunden
gekreuzt II . 126.
Yrolik , l’rof., über Pulydactylismus
II , 16; über Doppelmisbildungen
II , 449 ; Einfluss des mütterlichen
Beckens au den Kopf des Kindes
II , 453.
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II . 415; weisser — der Krankheit
19; zur Verschmelzuung gekreuzter
mehr ansgesetzt II , 444; Wirkung
Rassen nüthige Zeit II , 115.
fremden Pollens beim —, I, 515. White , Gilbert , vegetabilische Kost
bei Hunden II , 402.
Weissdorn , Propfung frühen und
späten —, I, 463 ; hängender — Wichura , Max, über Bastard -Wei¬
den II , 65, 175, 352; Analogie zwi¬
hybridisirt II , 24 ; Veränderungen
des — im Alter I, 463, 497; Gla¬ schen dem Pollen altcultivirter Pflan¬
zen und dem der Bastarde II , 354.
stonbury- I, 463 ; Knospenvariation
beim I, 482 ; Blüthenknospen von Wicking , Mr., Vererbung der pri¬
mären Charactere der Columba
Gimpeln attakirt II , 308.
Weisse Blüthen am echtesten durch
Heia bei kreuzgezüchteten Tauben
I . 248; Production eines weissen
Samen reproducirt II . 27.
Weisse
und weissgefleckte Thiere
Kopfes bei Mandelburzlern II , 266.
Wicksted . über Fälle individueller
neigen zur Erkrankung II , 444.
Sterilität II , 218.
Weizen , specifische Einheit oder
Verschiedenheit I, 389, 395; Ha- Widder , ziegenartiger — vom Cap
der guten Hoffnung II , 86.
sora- I, 390 ; Vorhandensein oder
Fehlen von Grannen beim —, I, Wieg mann , spontane Kreuzung
blauer und weisser Erbsen I. 511 ;
391; Godron über Varietäten des
Kreuzung von Kohlvarietäten II ,
—, I , 391 ; Varietätendesselben
173; über Contabescenz II , 223.
I , 392; Wirkungen von Boden und
Clima auf den —, I, 393; Ver¬ Wight , Dr., sexuelle Sterilität bei
schlechterung des —, I, 394; Kreu¬ durch Knospen fortgepflanzten Pflan¬
zen II , 229.
zung der Varietäten II . 128, 138,
173; in den Schweizer Pfahlbauten Wilde , deren gleichmässiger Ge¬
I, 395—398; Zuchtwahl auf — an¬ brauch von Pflanzen zur Nahrung
I. 383—387; zähmen gern Thiere
gewandt I, 396; II , 268; vermehrte
II , 216.
Fruchtbarkeit der Bastarde mit
Aegilops II , 146; Vortheile einer AVilde , Sir A\r. R., A'orkormuen von
Bodenänderung II , 195; Differenzen Box frontosus und longi/'ronx in
irischen CrannogesI, 102: von den
des — in verschiedenen Theilen
von Indien II , 222; beständige Ab¬ alten Irländern der Zucht der Thiere
änderung des , 11, 268; Wider¬ zugewandte Aufmerksamkeit II , 272,
Tildmanu , über die Georgine II
standsfähigkeit des rothen — . II , AA
288, 362.
305, 444; Fenton- II , 309; natür¬
der Nachkommen ge¬
liche Zuchtwahl beim —, II , 309: AVildheit
kreuzter zahmer Thiere II , 59—62.
wild gefundene Varietäten II , 344;
Wirkungen einer Veränderung des AVilkes , Capt., über das Zähmen
Clima auf —, II , 407; alte Varie¬ von Tauben bei den Polynesiern
II , 216.
tät II , 560.
Wilkinson , J ., über gekreuztes
Westindien , verwilderte Schweine
Rind II , 138.
von — I, 96 ; Wirkung des Climas AA
r i 11i a m s , Mr., A'eränderuug des
von — auf Schafe I, 122.
Gefieders bei einer Hamburger
Western , Lord. Veränderungen an
Henne I, 319.
Schafen ausgeführt von —, II , 266. AA
’ illiams , Mr., Kreuzung der Erd¬
West p hale n ,
gestreifte junge
beeren 1, 445.
Schweine in - , I, 96.
AA
r ill iamson , Cap. , Degeneration
W es t woo 'd , J . 0 ., über pelorische
der Hunde in Indien I, 47 ; über
Blüthen von Calceolaria II , 456.
kleine indische Esel I . 79.
W h a t e 1y , Erzbischoff, über das AA
r i 11i a m son , W. , Gefülltsein der
Propfen frühen und späten SchwarzAnemone coronaria in Folge von
dorns I , 461.
Zuchtwahl II , 268.
Whitby , Mrs., über Zeichnungen AVilloughby , F ., Erwähnung der
der Seidenwürmer I, 376; über den
Blässtauben 1, 192• über eine
Seidenschmetterling I, 378.
Pfauentaube I, 257; über BurzelWhite , Mr., Reproduction überzäh¬ tauben 1, 259; über die Mövenliger Finger nach Amputation II , ( taube I , 258; über die Barb- und
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ter Kälber beim Shorthorn II , 157;
Botentaube I, 261 ; über die hakenüber Zuchtwahl beim Rind II , 261 ;
schnäblige Ente I, 344.
Wirkung naher Inzucht beim
Wilmot , Mr., über einen weissen
Schweine II . 161; Verschlechterung
Truthahn mit Federbusch I , 365;
der Kampfhähne durch nahe In¬
Rückschlag der Schafe in der Fär¬
zucht II . 165.
bung II , 40.
Wilson , B. 0 . , Fruchtbarkeit der W right , Strethill , über die Entwick¬
Bastarde vom Höcker- und gemeinen lung der Hydroiden II , 484.
Wunden , Heilung von —, II , 390.
Rind in Tasmanien I, 104.
, Knospenva¬
Wilson , Dr., Übergewicht der Katze Wurzelschösslinge
von der Insel Man über die ge¬ riation durch I, 492.
Wyman , Dr., über Niata-Rind und
meine Katze II , 86.
übereine ähnlicheMisbildung beim
Wilson , James , Ursprung der Hunde
Kabeljaul . 111; über virginische
ü 19.
Schweine II , 302.
Wilson , Mr., über das Übergewicht
der Überlieferung bei Schafen II ,
91 ; über das Züchten von Bullen Uenophon , über die Farben der
II . 263.
Jagdhunde II , 280.
auf ägyptischen Monu¬ Xinienes , Cardinal, Verordnungen
Windspiele
menten und der Villa des Antoni¬ über die Zuchtwahl der Widder II ,
272.
nus dargestellt I, 20, 21; moderne
Rasse der I, 51 ; vom Lord Orford
mit der Bulldogge gekreuzt II. 126; "Waliu , der Name derTaube in Per¬
sien I, 191.
Coordination des Baues in Folge
der Zuchtwahl II , 294; italienische Yaks , Domestication der —, I , 103;
Zuchtwahl der weissschwänzigen
—, II , 301.
Wirbel , Charactere der — bei Ka¬ —, II . 275, 279.
ninchen I, 149—152; bei Enten I, Yarn , Entwicklung von achselständi¬
352—353; Zahl und Abänderungen gen Bulbillen beim —, II , 229.
der — bei Tauben I, 205 ; Zahl Yarrell , mangelhaftes Gebiss bei
haarlosen Hunden I, 43; II , 432 ;
und Charactere der — bei Hühnern
über Enten I, 347; II , 347; Cha¬
I, 330 - 332; Variabilität der Zahl
ractere der domesticirten Gans,
der — beim Schwein I. 93.
denen des Anxer alhifronx ähnlich
W o1f, neuerliche Existenz des — in
I, 359; Weisse der Gänseriche I ,
Trlandl , 19; Bellen des jungen —,
359; Abänderungen beim Gold¬
I, 33 ; Bastarde vom — und Hund
fisch I, 369; Annahme des männ¬
I , 39.
lichen Gefieders bei der Fasanen Wölfe , nordamericanische , deren
Ähnlichkeit mit den Hunden der¬ henue II , 67; Wirkung der Castra¬
tion auf den Hahn II , 68: Fort¬
selben Gegend 1, 26—27; Graben
pflanzung der Lerche in der Ge¬
der —, I, 33.
Wolfshund , schwarzer — von Flo¬ fangenschaft II , 208; Gefieder
des männlichen Hänflings in der
rida I. 27.
Gefangenschaft II , 213; über den
Wood , Willoughby, über Mr. Bates’
Dingo II , 347.
Rind II , 156.
Woodbury , Kreuzung der liguri- Y o u a 11, Geschichte des Hundes I,
20 ; Abänderungen des Pulses bei
schen und gemeinen Biene I, 372;
den Hunderassen I, 44; Anlage zu
II . 168; Variabilität der Bienen I,
Krankheiten bei Hunden I. 44 ; II ,
371.
302; Vererbung von Scropheln bei
Woodward , S. P., über arabische
Hunden II . 13; über das Windspiel
Mollusken II , 339.
I, 43, 51: über König Karls Jagd¬
Wooler , W. A.. über die Jungen
hund 1, 51; über den Hühnerhund
des Himalaya-Kaninchen I. 135;
I, 52 ; über Pferderassen I , 61 ;
Beständigkeit des gefärbten Kelches
Variationen in der Zahl der Rip¬
bei einem gekreuzten Polyanthus
I. 465.
pen beim Pferde I. 62; Vererbung
von Krankheiten beim Pferde II ,
Wourara -Gift II , 499.
Wright , J ., Production verkrüppel¬ 13, 15; Einführung orientalischen
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Blutes in englische Pferde II , 283 ;
lation der — mit dem Haar II ,
über wcisses Rind von Wales I,
433 ; doppelte Reihe von — mit
107; II , 279; Veredelung der eng¬ üppigem Haar bei Julia Pastrana
lischen Rinderrassen I, llti ; Rudi¬ II , 434; in der Form affieirt durch
mente von Hörnern bei jungem
erbliche Syphilis und Lungentuber¬
hornlosem Rind II , 73, 418 ; über ; keln II , 439; Verschmelzungder —,
gekreuztes Rind II , 137; überBake II , 450; im Gaumen entwickelte —,
well’s langhörniges Rind II , 156;
II , 513.
Zuchtwahl von Qualitäten beim Zambesi , gestreifte junge
Schweine
Rind II , 263 ; Degeneration des
am —, I, 96.
Rindes durch Vernachlässigung II , Zamhos , Character der —, II , 62.
317 ; über den Schädel hornlosen Zarco , J . G.,
Einführung von Ka¬
Rindes II , 441 ; Krankheit der
ninchen auf Porto Santo I, 139.
weisseu Tiieile beim Rind II , 445; Zea Mays I, 399.
Ersetzung des langhörnigen durch >Zebra , Bastarde von — mit Esel
kurzhörniges Rind II , 557; über
und Stute II , 56.
Angola-Schafe I , 118; über das Zebu , I, 99 ; Domestication des —,
Yliess der Schafe I, 123; Correla¬ I , 103; fruchtbare Kreuzung
mit
tion der Hörner und des Yliesses
dem europäischem Rind I, 104; II ,
hei Schafen 1, 119; Anpassung der
146.
Schafrassen an Clima und Weide Zehen , relative
Länge der — bei
I , 120; Hörner der wallachischen
Hühnern I. 321: Entwicklung der
Schafe I , 119; exotische Schafe fünften — hei Hunden II , 422 [s.
im zoologischen Garten 1, 120; II,
auch Finger ].
405 ; Vorkommen von Hörnern hei Zeisig pflanzt sich in der Gefangen¬
hornlosen Schafrassen II , 39 ; über
schaft fort II . 207.
die Farbe der Schafe II , 40 ; über Zeit , Wichtigkeit der — bei der
Inzucht der Schafe II , 159; fiber
Production von Rassen II , 322.
Merino-Widder in Deutschland II , Zellentheorie
II , 486.
263 ; Wirkung unbewusster Zucht¬ Zepliyranihes Candida II , 221.
wahl auf Schafe II , 285; Rück¬ Zeugung , sexuelle —, II, 473—479.
schlag der Leicesterschafe aut den Ziege I, 126; II , 43 ; l’olydactylisLammermuir-Bcrgen II , 299 ; über
mus beider —, II , 18; sexuelle Ver¬
vielhornige Schafe II , 431: Reduc¬ schiedenheiten in den Hörnern der
tion der Knochen bei Schafen II ,
—, II , 97 : von den Siidafricanern
321 ; Persistenz des Characters bei
geschätzt II , 277; Thibetaner - II ,
Rassen von Thieren in bergigen
369; Ertrag an Milch und Ent¬
Ländern II , 84 : über Inzucht II ,
wicklung der Enter II , 399; rudi¬
154: über das Vermögen der Zucht¬ mentäre Knochenzapfen bei horn¬
wahl II , 261 ; Langsamkeit der
losen —, II , 419 ; Angora- II , 432.
Production von Rassen II , 323; ’Zinnia , Cultur der —, II , 345.
Stellen der Bibel, die sich auf das Zollinger , über malayische Pin¬
Züchten von Thieren beziehen II ,
guin-Enten I, 349.
270.
Zoosporen , Theilung der — hei Al¬
Young , Mr. , über das Belgische
gen II . 496.
Kaninchen 1, 132.
Zopf - Taube I, 190.
Yule , Capt., über eine birmanische Zuchtwahl
II , 258—330; methodi¬
haarige Familie II , 101. 433.
sche —, I, 265; II . 260—281; bei
alten und halbcivilisirten Völkern
Kahl , Wichtigkeit der — hei der
II , 269—281 ; untergeordneter ChaZuchtwahl II , 312.
ractere II , 278—281; unbewusste
Zähne , Zahl und Stellung der — bei
- . I, 265, 268; II , 235. 281—289;
Hunden I, 42 —43 ; Mangel der —
Wirkungen der — in der Verschie¬
hei nackten türkischen Hunden I, i denheit der am meisten geschätz¬
43 ; Periode des Eintretens der ; ten Theile sichtbar II , 289—294;
hei Hunderassen 1, 43 ; frühe ; Ausgeführt durch Accumulationder
Entwicklung der — bei hochge- j Variabilität II , 294—297; natür¬
züchteten Thieren II , 426; Corre- 1 liche — domesticirte Erzeugnisse
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berührend II . 218—253. 298—310;
der Ausgangspunkt für die Ent - 1
Stellung von Species, Gattungen und ,
andern Gruppen II , 501—564; der !
— günstige Entstände II , 310—-318; '
Neigung der — zu Extremen II , j
318—321; mögliche Grenze der —, j
II, 321 ; Einfluss der Zeit auf die j
—, II , 322; Zusammenfassung des !
Gegenstandes II , 327 - 330; Wir- 1
kungen der — auf Modificirung der i
Rinderrassen I , 115—117; in Er - :
haltung der Reinheit der Schaf- j
rassen I, 124; in Production von!
Taubenvarietäten I, 264—270; hei !
der Hühnerzucht I, 28G; bei der |
Gans I, 3G1; beim Canarienvogel'
I, 367; beim GoldfischI, 369: beim ,
SeidenwurmI, 373; beim Ivohl und
den Cerealien mit einander verglichen
I, 405; bei der weissen Maulbeere
I. 420; bei Stachelbeeren I, 451 ;
auf Weizen angewandt I, 396—
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—39<; an Mohrrüben etc. erläu¬
tert I, 408 ; bei der Kartoffel I,
414 ; bei der Melone I , 457; bei
Blüthenpflanzen I, 464 ; bei der
Hyacinthe I, 473 ; auf Knospen¬
varietäten von Pflanzen angewandt
I, 529; Erläuterungen der —, II ,
549—559.
uclitwahl , sexuelle —, II , 99.
uckerrohr , Sterilität des — in
verschiedenen Ländern II , 228;
weisses zum Erkranken geneigt II ,
303, 444.
s. Bete ,
uckerriibe
unge , Verhältniss der — zum
Schnabel bei Tauben 1, 208.
wiebel , Kreuzung der —, II , 120 ;
weisse — den Angriffen von Pilzen
und Krankheiten ausgesetzt II,
303, 444.
von Fuchsin cocwillingssamen
cinen und fulgens I, 502.
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