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Als DARWIN, 1868, sein monnmentales Werk „Das Variieren der
Tiere und Pflanzen im Znstande der Domestikation" veröffentlichte,
widmete er einen besonderen Unterabschnitt der Frage der Unfrucht-
barkeit infolge veränderter Lebensbedingungen (spez. Gefangenhaltung).
Unter anderem hob er darin auch die Tatsache hervor, dass, obwohl
kein Vogel sich so leicht in die Abhängigkeit des Menschen einfüge,
wie die Papageien, doch die Fälle sehr selten, wenn überhaupt be-
kannt seien, in welchen sich ein Papagei im zahmen Znstande fort-
gepflanzt hätte.

Zweifellos befand sich nun der berühmte Naturforscher mit Bezug
auf diese Feststellung in einem grossen Irrtume, denn gleich vielen
anderen Vogelgruppen hat auch die Ordnnng der Papageien zahlreiche
Vertreter geliefert, welche sich willig und erfolgreich in der Gefangen-
schaft fortgepflanzt haben. Insbesondere mag es ein eigentümliches
Znsammentreffen genannt werden, dass gerade zur Zeit der Veröf-
fentlichung von DARWIN'S Werk aus der Gruppe der Papageien ein
weiteres, bisher in freiem Naturznstande lebendes Tier definitiv in
den Haustierbestand des Menschen übergegangen war : nämlich der
kleine anstralische Wellensittich, Melopsittacus undulatus (Shaw). Von
den Fachzoologen lange Zeit übersehen — schreibt doch C. KELLER
noch 1930, dass das Tiermaterial Australiens nicht imstande gewesen
sei, wirkliche Hanstiere zu liefern — hat der liebenswürdige und zier-
liche Sittich anf der ganzen Welt bei allen Vogelliebhabern eine bei-
spiellose Verbreitung gefunden, die vielleicht jene des allbekannten
Kanarienvogels noch übertrifft. Seine Züchtung ist überall mit dem
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grössten Eifer und ebenso grossem Erfolge betrieben worden, sodass
es nicht erstaunlich ist, wenn anch bei ihm, wie bei andern Tier-
und Pflanzenarten, im Zustande der Domestikation innerhalb kürzester
Zeit eine grosse Anzahl der verschiedenartigsten Farbenspielarten auf-
getreten sind. Seine erste lebende Einfuhr erfolgte 1840 durch den
bekannten englischen Ornithologen JOHN GOULD. Von 18. 50 an wird
er in immer steigendem Masse aus Australien importiert, aber ebenso
zahlreich in der Gefangenschaft gezüchtet, sodass er schon in den
sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts als vollständig domesti-
ziertes Tier bezeichnet wnrde.

Die ersten Spielarten des in der Hauptsache intensiv gras-
grün gefärbten, auf der Oberseite mit schwarzen Wellenlinien ge-
zeichneten Wellensittichs werden 1872 aus Belgien und seit 1875
mehrmals aus Deutschland gemeldet. Es handelte sich um einfärbig
gelbe Varietäten , die unabhängig voneinander innerhalb ge-
wöhnlicher grüner Popnlationen als Mutationen auftraten. Von allem
Anfang an lassen sich mindestens vier Abarten dieser gelben Varie-
täten unterscheiden und zwar 1. ein reingelber Typus, ohne die ge-
ringste Spur einer Wellenzeichnung und mit roten Augen; alle Vögel
dieses Typus sind stets weiblichen Geschlechts gewesen ; 2. ein ein-
färbig schwefel- oder hochgelber Typus mit blasser Wellenzeichnung,
weissen Flügel- und Schwanzfedern und schwarzen Augen; 3. ein
blassgelber Typus, ebenfalls mit blasser Wellenzeichnung und schwarzen
Augen, ausserdem aber noch mit deutlich grüner Tönung der Unter-
seite und namentlich des Bürzels ; und endlich 4. ein ausgesprochen
grüngelber Typus mit deutlicher fahlgrauer Wellenzeichnung, granen
Flügel- und Schwanzfedern nnd schwarzen Augen. 1878 erscheint
ebenfalls in Belgien (Brüssel) erstmals eine prachtvolle, rein b 1 au
gefärbte Varietät, wiederum als Mutante innerhalb einer Zucht
gewöhnlich grüner Vögel. Sie verschwindet in den folgenden Jahren
leider wieder von der Bildfläche, taucht aber 1910, diesmal in Nord-
Frankreich (Le Mans), wiederum auf, uni von da ab als konstante
Farbenspielart sich über die ganze Welt zu verbreiten. Eine weisse
Varietät wird erstmals 1917 erwähnt; sie erscheint von 1920 an
immer häufiger, und zwar nachweislich stets nur in den Volièren von Züch-
tern, welche ursprünglich die blaue mit der gelben Spielart zur Kreu-
zung gebracht hatten. Seit 1919 sind dagegen verschiedene oliv-
farbene Varietäten bekannt, welche ihren Ursprung aus einer
der grossen Wellensittichzüchtereien Süd-Frankreichs (Tonlouse) ge-
nommen haben und die zweifellos eine neue Mutation darstellen.
Bei ihnen lassen sich nun die als „dunkelgrün" oder „vert satiné"
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bezeichneten Abarten unschwer als intermediär gefärbte Heterozygoten
zwischen dem wildfarbenen grünen Vogel und dem homozygoten, rein
oliven neuen Typus erkennen. Schon 1921 aber werden neue Farh-
aberrationen gemeldet, zunächst eine sogenannte „mauve" und dann
eine „graue" Varietät. Hier lässt sich nachweisen, dass sie in
blauen Zuchten aufgetreten sind, in welchen dunkelgrüne oder olive
Vögel eingekreuzt wurden. Insbesondere entsprechen die „mauve"
Vögel innerhalb der blauen Varietät den dunkelgrünen Heterozygoten
in der Grünreihe, die „grauen" Vögel jedoch den oliven Homozygoten.
Nachträglich haben die Liebhaber infolge einer irrtümlichen Deutung
der Farbbezeichnung „mauve" (speziell in Deutschland, vergl. DUNCKER)

die mauve Varietät als „kobalt" bezeichnet, die graue dagegen als
mauve. Um die ungenaue Benennung mit „mauve" ganz auszuschalten,
wird hier die Bezeichnung k o b a lt ebenfalls übernommen, jene mit
grau jedoch beibehalten. Endlich werden seit 1920 verschiedene gelb-
grüne Varietäten beschrieben und mit den verschiedenartigsten Phan-
tasienamen, wie „maigrün", „apfelgrün", „j a d e" etc. belegt. Eine
sorgfältige Vergleichung zeigt, dass sie mit der oben als 4. Typus
der gelben Varietäten beschriebenen Aberration identisch sind, die
also schon vor über 50 Jahren in Erscheinung trat.

Diese ausserordentliche Fülle verschiedenartigster Spielarten bei
einem erst kürzlich domestizierten Tiere musste förmlich zu einer
genauen wissenschaftlichen Analyse ihrer Entstehung und ihrer Merk-
male, ihres Auftretens und ihres Erbganges auffordern. Ich habe ver-
sucht, diese Analyse durchzuführen in den seit 1925 im zoologischen
Institut der Universität Zürich planmässig angesetzten Kreuzungs-
experimenten mit den verschiedenen Farbenspielarten des Wellen-
sittichs. Ich danke auch hier Herrn Professor Dr. K. HESCHELER aufs
herzlichste für das grosse Interesse, das er diesen Untersuchungen
entgegengebracht hat und besonders dafür, dass er mir die Benutzung
der Versuchsstallungen des zoologischen Institutes für diesen Zweck
gestattete. Zu grossem Dank bin ich ferner Herrn Prof. Dr. O. SCHLAG-

INHAUFEN, Vorsitzender des Kuratoriums der JULIUS KLAUS- Stiftung,
verpflichtet, durch dessen tatkräftige Unterstützung mir in gross-
zügigster Art und Weise die Mittel zur Verfügung gestellt wurden,
um die Versuche derart auszubauen, dass sie auch eine wissenschaft-
liche Auswertung erlaubten. Da meine Untersuchungen nunmehr zu
einem vorläufigen Abschluss gelangt sind und im Sinne der modernen
Vererbungslehre und Phaenogenetik eine relativ einfache Deutung aller
erwähnten Phänomene gefunden haben, möchte ich hier kurz die haupt-
sächlichsten Resultate bekannt geben unter spezieller Berücksichtigung



128	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1932

eines Kapitels, von welchem ich annehme, dass es ein allgemeineres
Interesse erwecken wird, nämlich die Klassifikation ähnlicher und
identischer Farbaberrationen, wie sie beim Wellensittich aufgetreten
sind, bei allen andern Vögeln überhaupt.1)

Die Kreuzungsexperimente ergaben, dass sowohl die gelben
als auch die blauen Spielarten sich gegenüber der grünen Stamm-
form als rezessive Erscheinungsformen erweisen. Sie zeigen einen
einfachen monofaktoriellen, alternativen Erbgang. Insbesondere muss
die gelbe Varietät durch die mutative Zustandsänderung eines Faktors
(hier R genannt) entstanden sein, welcher beim normalen grünen
Vogel die Genese des schwarzen Pigmentes (Melanin) reguliert, und
die blaue Spielart durch den Ausfall eines Faktors (hier L bezeichnet),
welcher an der Bildung des gelben Pigmentes (Lipochrom) beteiligt
ist. Bei einer Kreuzung von Gelb (rrLL) X Blan (RRll) musste
somit in der Fa-Generation nach dem bekannten Schema der di-
hybriden Mendelfälle als ein Kreuzungsnovum der homozygote, doppel-
rezessive Phaenotypus (rill) entstehen, welcher weder gelb noch blau
war, d. h. die weisse Varietät. Auch der Aussencharakter der oliven
Varietät ist durch einen einzigen Faktor (hier Strukturfaktor S ge-
nannt) genotypisch fixiert; bei Kreuzung mit den anderen Varietäten,
grün, gelb, blau oder weiss, zeigt er jedoch eine intermediäre Ver-
erbung, indem die Heterozygoten (Ss) stets anders gefärbt sind als
die Homozygoten (SS). Wie eingangs schon erwähnt, entsprechen in
der Grünreihe den Heterozygoten die dunkelgrünen oder halboliven
Vögel, den Homozygoten die rein oliven; in der Gelb-, Blau- und
Weissreihe entstehen wiederum Kreuzungsnovitäten, von welchen am
auffälligsten die kobalt Vögel (RR11Ss) und die grauen (RRliSS)
sind. Dieser Strukturfaktor scheint eine Gewinnmutation darzustellen.
Er ist mit dem Lipochromfaktor L gekoppelt, ihre Chromomere liegen
also im gleichen Chromosom. Crossing-over kommt vor, der Ans-
tauschwert beträgt ca. 770. Ein interessantes Ergebnis förderten die
sog. maigrünen oder jade Varietäten (Typus 4 der gelben Spielarten)
im Kreuzungsexperiment zn Tage. Es zeigte sich, dass sie ihre Merk-
male einer nochmaligen mutativen Zustandsänderung des gleichen
Melanin-Regulationfaktors R verdankten, welcher in einer weiteren

`) Seit 1925 hat auch H. DUNCKER wissenschaftliche Untersuchungen über die
Vererbung der Farbenvarietäten beim Wellensittich angestellt und bereits in zahl-
reichen Publikationen veröffentlicht. Die hier bekanntgegebenen Untersuchungen
sind unabhängig davon geplant und durchgeführt worden. Sie gelangten auch, namentlich
in der phaenogenetischen Analyse und Deutung der Erbfaktoren, zu wesentlich
anderen Resultaten. Auf Einzelheiten kann hier nicht eingetreten werden.
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Phase die eigentlich gelben Spielarten (Typns 2 und 3, mit Ausnahme
des albinotischen, rotäugigen Typus 1) entstehen lässt. Es besitzt
somit das Chromomer dieses Faktors drei abgestufte Znstandsformen
für grün, maigrün und gelb, welche zusammen eine Reihe sogenannter
mnltipler Allelomôrphen miteinander bilden. Bei Elimination des Lipo-
chromfaktors L entstehen aus den grüngelben Vögeln neuerdings Zilch-
tungsnovitäten, eigentümlich blassblau gefärbte Vögel mit rein granen
Flügel- und Schwanzfedern, die sogenannten „Grauflügel"-Wellen-
sittiche.

Von weiteren Merkmalen des domestizierten Wellensittichs wurden
noch die K ö r p er g r ö s s e nnd eine degenerative Erscheinnng, die
sogenannte Gefiederkrankheit , näher untersucht. Die Körper-
grösse scheint auch beim Wellensittich wie bei andern Tieren unter
dem Einfluss einer grösseren Anzahl polymerer, von einander unab-
hängiger Faktoren vererbt zu werden. Dagegen ist wahrscheinlich
die Gefiederkrankheit dnrch einen einzigen Faktor (hier D genannt)
bedingt, der einen einfachen Erbgang mit unvollständiger Dominanz
aufweist. Das phaenotypische Erscheinungsbild dieses Degeneration-
faktors D (anormale Federbildung mit teilweiser Depigrnentiernng
nnd beschleunigter Mauser) erinnert ansserordentlich stark an die
durch experimentelle Hyperthyreoidisiernng bei Hühnern hervorzn-

rufenden Veränderungen des Gefieders, so dass vielleicht auch beim
Wellensittich eine erblich fixierte Hyperfunktion der Schilddrüse
vorliegt.

Alles in allem haben die Kreuznngsversnche mit den verschiedenen
Farbenspielarten des Wellensittichs ein weiteres, geradezu klassisch zn
nennendes Beispiel der MENDEL-Vererbung bei einem bisher der Erb-
analyse nicht unterworfen gewesenen, höheren Wirbeltiere ergeben.

Die phaenogenetische Analyse der Entstehung der
Farben in den Federn der verschiedenen Farbenspiel-
a r t e n ermöglichte eine weitgehende Deutung der durch das Kreuzungs-
experiment gewonnenen Resultate. Wie schon HAECKER nnd seine Schüler,
KNIESCHE nnd SPÖTTEL, gezeigt haben, kommt die normal grüne Federfarbe
durch das Znsammenwirken von drei Komponenten zustande: 1. gelber Pig-
mentfarbstoff (Lipochrom), diffus in der Hornsubstanz der Federstrahlen
gelöst; 2. spezifische Blaustruktur der Wandnng der sogenannten Kanäl-
chenzellen in den Federrami und Federradii, welche nach dem Prinzip
eines trüben Mediums vom Tageslicht nur die blauen Strahlen reflektiert;
und 3. schwarze Pigmentunterlage (Melanin) in den Markzellen der
Federstrahlen, welche die übrigen Strahlen des Tageslichtes absorbiert.
Denkbar ;ist nun die mntative Änderung jeder einzelnen dieser drei
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Komponenten, die jedesmal zu einem verschiedenartigen Farbeffekt,
d. h. zu einer neuen Farbenspielart führen muss. Dies ist nun tatsächlich,
was beim Wellensittich und seinen verschiedenen Varietäten nachge-
wiesen werden kann. Bei den gelben Wellensittichen (inklusive Grau-
flügeltypns) tritt eine zeitliche und örtliche Verschiebung der Melanin-
bildung in den Federbildungszellen ein, welche bewirkt, dass in die Mark-
zellen endschliesslich viel weniger oder gar keine Melaninbildnngsstoffe
eintreten, entsprechend der angenommenen, abgestuften Alteration eines
Regulationfaktors R. Die Melaningenese als solche ist nicht gestört,
vor allem liegt kein Ausfall eines Oxydationsfermentes des Melano-
chromogens vor, wie DUNCKER angenommen hat. Bei den blauen Spiel-
arten fehlt das gelbe Lipochrom vollständig, sodass der Ausfall eines
Faktors L, der für die Lipochromogenese unerlässlich ist, zu Recht
besteht. Bei den oliven nnd grauen Varietäten lässt sich eine Alteration
der normalen Blaustruktnr der Wandung der Kanälchenzellen nach-
weisen. Sie reflektiert statt der blanen Lichtstrahlen ein diffuses weisses
Licht. Eine verstärkte Bildung von braunem Phaeomelanin, wie DUNCKER
zur Erklärung des Oliv-Farbeffektes postuliert hat, kann nirgends fest-
gestellt werden, da die Wellensittichfeder ausschliesslich nur das
schwarze Enmelanin besitzt.

So führten sowohl die Kreuzungsexperimente als auch die phaeno-
genetische Analyse zur Annahme folgender Erbfaktoren , welche
in ihrer Totalität die grüne Farbe der normalen Wellensittichfeder
bedingen und bei deren einzelnen oder mehrfachen, mutativen Ver-
änderung die bis heute bekannt gewordenen Farbenspielarten vernr-
sacht werden:
M = Bildungsfaktor des schwarzen Pigments (Melanogcn). Nach

der Ferment-Chromogen-Hypothese der Pigmentbildung (vgl.
BLOCH) setzt sich dieser Faktor wahrscheinlich aus zwei Genen
zusammen: einem Oxydationsfermentgen 0 und einem Melano-
Chromogen Cm.

m = Fehlen des Melanogens; schwarzes Pigment kann nicht ge-
bildet werden = gelber (oder weisser) Wellensittich mit roten
Augen (Typus 1 der gelben Varietäten).

R = Regulationsfaktor, welcher die Anordnung und Ausbreitung
des Melanins in den epidermalen Zellen der Federpapille re-
guliert. Dieses Regulationsgen R kommt in verschiedenen
Zuständen vor, nachfolgend als. Rn, Rg und Rp bezeichnet,
welche zusammen eine Reihe unilokaler Faktoren (BAUR) oder
multipler Allelomorphen (MORGAN) bilden und von welchen
jeder vorhergehende dominalit ist über den nachfolgenden.
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Rn	 Normaler Regulationsfaktor, welcher die beim grünen (oder
blauen) Wellensittich vorkommende normale schwarze (niger)
Wellenzeichnnng und Flügel- nnd Schwanzfedernfärbung ent-
stehen lässt.

Rg	 Erste Veränderung des Regulationfaktors, welche die, der
grauen (griseus) Wellen- und Flügelzeichnnng des Typns 4 der
gelben Varietäten entsprechende Melaninverteilung bedingt.

Rp	 Zweite Veränderung des Regulationfaktors, welche die Melanin-
anordnung der blassen (pallidus) Wellenzeichnung des Typus 2
nnd 3 der gelben Varietäten bewirkt.

Die Wirkungsweise des R-Faktors und seiner Zustandsfor-
men ist noch unaufgeklärt; möglicherweise liegt eine zeitlich dif-
ferierende Beeinflussung der einzelnen Faktoren (0 und Cm) des
eigentlichen Mclaninbildungsprozesses vor, oder eine Wirkung
anf die Differenzierungsvorgänge der epidermalen Bildungs-
zellen der Feder, in welchen nachher das Melanin entsteht.

r = Vollständiges Fehlen des Regulationgens. Beim Wellensittich
bisher nicht nachgewiesen; würde wahrscheinlich den Ansfall
des schwarzen Pigmentes in den epidermalen Gebilden (also
vielleicht mit Ansnahme des Auges) bedingen, sei es dadnrch,
dass die normale Answirkung des Faktors M unterbunden
würde, oder sei es dadurch, dass eine Störung der Differen-
ziernngsvorgänge der epidermalen Zellen der Federpapille
einträte.'

L = Bildungsfaktor des gelben Pigmentes (Lipochromogen); zer-
fällt wahrscheinlich ebenfalls in mehrere selbständige Faktoren,
die noch unbekannt sind, deren Zusammenwirken aber erst
die gelben (und roten) Lipochrome entstehen lässt.

1	 = Fehlen des Lipochromogens; Ausfall des gelben Pigments =
blaue (und weisse) Varietäten des Wellensittichs.

S = Strukturfaktor der Wellensittichfeder, welcher die normale
Blaustruktur der Wandung der sogenannten Kanälchenzellen
der Federstrahlen derart verändert, dass die Reflektion nur
der blauen Lichtstrahlen nicht mehr erfolgt, vielmehr ein
diffnses weisses Licht zurückgeworfen wird = olive (und grane)
Varietäten des Wellensittichs.

s	 = Fehlen des Strukturgens; normale Ansbildung der Blaustruktur
der Kanälchenzellen; normaler Blaueffekt der Wellensittich-
feder = gewöhnlicher grüner (gelber, blaner nnd weisser)
Wellensittich.
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Dia normale genotypische Differentialformel (Erb-
formel) für die Gefiederfarbe des grünen wildfarbenen Wellensittichs
lautet demnach	 MM RnRn LL ss.

Wenn wir uns nunmehr der Frage znwenden wollen, inwieweit
die für die Färbung des grünen wildfarbenen Wellensittichs und seiner
Varietäten aufgedeckten genotypischen Verhältnisse auch für andere
Vögel Geltung besitzen, dann muss zunächst dem Nachweise, dass fast
alle Aberrationen, welche beim Wellensittich aufgetreten sind, auch
bei anderen mehr oder weniger nahverwandten Arten zu finden sind,
die grösste Bedeutung zugemessen werden. So sind z. B. bei anderen
Papageien ebenfalls gelbe, albinotische Spielarten mit roten Augen
nicht allzu selten beschrieben worden, noch häufiger die gelben mit
schwarzen Augen (und zwar auch der Grauflügeltypus); seltener sind
rein blaue Varietäten sonst grüner Papageien (z. B. von Brotogerys
tovi, B. tirica, Palaeornis nepalensis und Agapornis personata), aber sie
kommen doch tatsächlich vor. Beim Kanarienvogel, der im Wildzustande
ebenfalls eine grüne Grundfärbung anfweist nnd der seit Jahrhunderten
schon in den Domestikationszustand übergetreten ist, sind entsprechende
Farbenaberrationen schon seit langem aufgetreten (vgl. HERVIEUX,

BECHSTEIN, BREHM). Ausser den gelben Spielarten sind insbesondere
auch bei ihm in neuerer Zeit die Varietäten mit fehlender Lipochrom-
bildung (sog. weisse und blaue Kanarien, vgl. DUNCKER) näher bekannt
geworden, wobei ausser einer gewöhnlichen, rezessiven Form, welche
den alipochromatischen blauen Papageivarietäten entspricht, auch eine
dominant weisse Varietät mit einem im homozygoten Zustand lethal
wirkenden Faktor aufgetaucht ist. Dies sind Verhältnisse, wie sie von
anderen Tieren (Hühnern, Tauben, Katzen, Mänsen etc.) ebenfalls schon
beschrieben worden sind nnd die einen deutlichen Hinweis darauf
bilden, dass bei anscheinend gleicher Veränderung ein und desselben
Aussencharakters mutative Änderungen an verschiedenen Faktoren
beteiligt sein müssen. Dies gilt vor allem, wenn dieser Aussencharakter
erbbiologisch ein verschiedenes Verhalten anfweist, also z. B. einmal
dominant, das anderemal rezessiv ist. Damit ist aber auch schon ge-
sagt, wie vorsichtig man bei der Identifizierung anscheinend ähnlicher
oder gleicher Mutationen bei verschiedenen Arten sein muss, denn es
ist klar, dass wirklich einander gleich oder homolog nur
jene Mutationen gesetzt werden können, welche auf die
gleiche Zustandsänderung des gleichen Faktors(Chromo-
m e r s) zurückzuführen sind . Wenn wir deshalb den Vergleich
der Färbungsaberrationen des Wellensittichs allgemein auf alle andern
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Vogelgruppen (und eventuell Tierklassen) ausdehnen wollen, dann
müssen wir uns vorerst vor Augen halten, dass von den oben erwähnten
drei Farbkomponenten (Lipochrome, Melanine, Strnktur) normalerweise
nicht alle bei ein nnd demselben Vogel vorhanden sind. Die über-
wiegende Mehrzahl der Vogelarten weist, als sogenannte Braun -
v ö g e 1, ausschliesslich oder doch ganz vorherrschend nnr die Melanine
(schwarzes Eumelanin und braunes Phaeomelanin) als Farbkomponenten
anf. Diese melanotischen Pigmente kommen auch sämtlichen übrigen,
sogenannten B u n t v ö g e l n zu, bei welchen aber als nene Komponenten
die Lipochrome (gelbe und rote Abzeichen), die Blanstrnktur (blaue
und in Verbindnng mit den Lipochromen grüne und violette Färbungen)
und die übrigen Federstrukturen, sowie einige besondere Färbnngs-
elemente (spezielle Pigmente, absonderliche Federbildungen) hinzn-
kommen, anf die hier nicht näher eingetreten werden soll. Ein Ver-
gleich mit den Färbnngen bei anderen Wirbeltierklassen zeigt, dass
unter diesen Farbkomponenten nur den Melaninen eine allgemeinere
Verbreitung znkommt. Nachdem die Melaningenese bei allen höheren
Wirbeltieren die gleiche zu sein scheint (vgl.BLocu), kann auch auf eine
Ubiquität der ihr zugrunde liegenden Erbfaktoren, znmindest inner-
halb des ganzen Stammes der Wirbeltiere, geschlossen werden. Jede
identische mutative Ändernng eines dieser Melanin-Faktoren wird bei
allen Vertretern dieses Tierstammes in Form identischer Parallel-
variationen phaenotypisch in Erscheinung treten. Als solche, auf einer
Alteration der Melaningenese bernhende Variationen sind anch tat-
sächlich bei allen Wirbeltieren mehr oder weniger häufig albinotische
und melanistische Spielarten nachzuweisen. Da nun innerhalb der Vögel
(nnd anderer Ordnnngen der Wirbeltiere) als scheinbar nene Potenzen
verschiedene Färbungselemente (Lipochrome, spezifische Strukturen)
auftreten, scheint mir von Wichtigkeit zu sein, wenn in Bezug auf die
Klassifikation der auftauchenden Varietäten eine möglichst das
ganze Verbreitungsgebiet eines Erbfaktors berücksichtigende
eindentige Nomenklatur angewandt wird.

Mit Bezng auf die Farbaberrationen der Vögel hat RENSCH eine
sehr übersichtliche Klassifikation gegeben, die aber leider gerade dieses
Postulat nicht erfüllt. RENSCH unterscheidet — nach der Gegenüber-
stellnng der zwei Hauptgruppen nicht erblicher und erblicher Farb-
aberrationen — zwischen I. dem Hypochromatismus (abnormer Farb-
stoffmangel: Albinismus, Schizochroismus, Chlorochroismus), II. dem
Hyperchromatismus (abnorme Pigmentansbreitung: Melanismus, Lipo-
chromatismus) und III. den mutativen Änderungen komplizierterer Natur
(Atavismns, Defekt- nnd Gewinnmutationen). Abgesehen von dieser
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letzten Unterabteilung, deren Repräsentanten (mit Ausnahme vielleicht
von ganz spezifischen Artmerkmalen) mir bereits in den Rubriken I
und II enthalten zu sein scheinen, könnten die übrigen Abteilungen
sehr gut in der vorgeschlagenen Formnlierung angewandt werden,
falls nur die Melanine berücksichtigt würden und der Lipochromatismus
nicht auch zu klassifizieren wäre. S o. fallen aber z. B. unter den Begriff
des totalen Albinismus Varietäten von Braunvögeln, welchen die mela-
notischen Pigmente fehlen, nicht aber jene von Bnntvögeln, die zwar
die Melanine ebenfalls vollständig verloren haben (und deshalb auch
das Kennzeichen total albinotischer Tiere, die roten Angen, aufweisen),
aber die Lipochrome noch besitzen. Diese Aberrationen stellt RENSCH

zu den schizochroistischen Varietäten, trotzdem es evident ist, dass
sie mit Bezug auf den Ausfall der Melanine mit den albinotischen
Braunvögeln durchaus identische Parallclvariationen darstellen. Ebenso
müssen ferner unter den Braunvögeln die isabellfarbenen Spielarten
als schizochroistische Varietäten aufgefasst werden (Fehlen des Eume-

lanins bei Vorhandensein des Phaeomelanins); es liegt aber auf der
Hand, dass sie mit den gelben, lipochromatischen Spielarten der Bnnt-
vögel, die nach RENSCH, wie eben erwähnt, ebenfalls unter die schizo-
chroistischen Aberrationen fallen, absolut nicht verglichen werden
können. Endlich haben die Alterationen der Strukturfarben in der
Klassifikation von RENSCH keine Berücksichtigung gefunden, obwohl
ihnen bei der weiten Verbreitung derselben eine grosse Bedentung
zukommt. Einen bemerkenswerten Versuch, auf phaenogenetischer Grnnd-
lage eine systematische Übersicht der Farbenausfallserscheinungen bei
Vögeln zu geben, hat nenerdings DUNCKER (1927 und 1928) veröffent-
licht.In Anlehnung an die Chromogen-Ferment-Hypothese der Pigment-
bildung werden darin einerseits für die Bildung der Melanine und
Lipochrome besondere Aktivatoren der an sich farblosen Chromogene
angenommen, deren Ausfall oder quantitativer Abbau zu den ver-
schiedenen Formen des Albinismus, Schizochroismus und Dilutismus
führen sollen, andererseits Veränderungen der Chromogenmenge postuliert
zur Erklärung des Hypermelanismus, der Scheckung, des Leuzismus
nnd des Lipochromismus. Bei einer Vergleichung der Parallelvariationen
zwischen den Braunvögeln (ohne Lipochrome) und den Buntvögeln (mit
Lipochromen) ergeben sich aber auch in dieser DUNcKER'schen Klassi-
fikation genau die gleichen Schwierigkeiten wie in jener von RENSCH.

So erscheint z. B. unter dem Albinismus einmal eine Aberration, der
nnr die Melaninaktivatoren fehlen sollen, ein anderes Mal eine andere,
der ausserdem auch der Lipochromaktivator abgeht; als Leuzismus

wird bei Braunvögeln die Varietät bezeichnet, bei welcher die Melanine
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sich auf den Augenhintergrund beschränken, als Lipochromismns jedoch
die gleiche Parallelvarietät bei den Bnntvögeln, infolge der Anwesen-
heit der Lipochrome, nsw. Abgesehen hiervon geht die DuNCKER'sche
Einteilung von der einseitigen Voraussetzung aus, dass dem Pigment-
ansfall stets nur der Ansfall eines der Faktoren der Pigmentgenese,
nämlich der Aktivatoren, zugrnnde liege. Dass umgekehrt anch bei einem
Ausfall der Chromogene oder irgend einès anderen Faktors der Pig-
mentgenese die Pigmentbildung verunmöglicht ist, kann a priori nicht
ansser acht gelassen werden, zumal, wie wir oben gesehen haben,
das Vorkommen von dominanten nnd rezessiven , in ihrer äusseren

Erscheinnng sonst übereinstimmenden Farbvarietäten diese Annahme
durchans möglich erscheinen lässt.

Eine einwandfreie Klassifikation der Farbaberrationen der Vögel,

und im weiteren Sinne sämtlicher Wirbeltiere (und Tierklassen über-
haupt), kann heute wohl noch nicht gegeben werden. Vorbedingung
hierzu müsste eine genaue phaenogenetische Analyse aller bekannten
Farbenvarietäten nnd genaue Nachprüfung ihres erbbiologischen Ver-
haltens bei möglichst vielen Arten sein, welche erst die Grundlagen
zu einer Identifiziernng der auf gleichen Parallelvariationen bernhenden
Aberrationen schaffen würden. Solange diese Kenntnisse noch nicht
vorhanden sind, scheint es mir deshalb zwecken ässiger zu sein, bei der
Klassifikation der Farbaberrationen nnd ihrer Benennung auf das ein-
fache phaenotypische Erscheinungsbild abznstellen und ihnen die ein-
fachste, dem heutigen Stande der Forschung entsprechende Deutung
zu geben. In diesem Sinne nun dürfte die erstmals von J. GEOFFROY

SAINT-HILAIRE in seiner klassischen «Histoire générale et particulière
des Anomalies, etc.» 1837 gegebene Klassifikation der Farbanomalien
auch heute noch als brauchbare Grnndlage dienen können. Er nnter-
scheidet drei Hauptgruppen:

I. Anomalies par diminution de la matière colorante (Albinisme
complet, partiel, imparfait),

II. Anomalies par augmentation de la matièie colorante (Mélanisme

complet, partiel, imparfait),
III, Anomalies par simple altération (Variétés di erses chez les animaux).

Auffällig ist, wie sehr anch die heute vorgeschlagenen Klassifi-
kationen (z. B. die von RENSOH mit ihren drei Abteilungen des Hypo-
chromatismus, Hyperchromatismus und der muttiven Änderungen kom-
plizierterer Natur) dieser Einteilung entsprechn. Dies mag darin be-
gründet sein; dass GEOFFROY SAINT-HILAIRE, vVie aus seinen Ausfüh-

rungen deutlich hervorgeht, seine Klassifikation ganz nur nach den
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Alterationen gegeben hat, die, wie wir heute wissen, lediglich durch
Veränderungen der Melanine bedingt sind, welchen ja eine nbignitäre
Verbreitung bei allen Tieren zukommt. Ganz bezeichnend ist in dieser
Hinsicht, was er in Bezug auf die Varietäten von Tieren sagt, welche
ausserdem noch gelbe Pigmente besitzen: «Chez les animaux qui sont
normalement colorés de vert, je ne connais même que des variétés
albines jaunâtres ou même jaunes» (l. c. pag. 226). In einer Anlehnung
an diese ursprünglich von GEOFFROY SAINT-HILAIRE festgelegte Begren-
zung der Benennung der Farbaberrationen auf die Alterationen der
Melanine allein scheint mir nun der rationellste Weg für eine auch
heute allgemein anwendbare Klassifikation der Farbenspielarten der
Vögel gegeben zu sein. Die klassischen Bezeichnungen des
totalen, partiellen nnd unvollkommenen Albinismus
und Melanismus können nur auf die Alterationen der
Melaninpigmente s. str. angewandt werden; bei Vorhanden-
sein der Lipochrome müssen als zusätzliche Benennungen die Ausdrücke
„Lipochromatismus" und „Alipochromatismus" zu Hilfe gezogen werden,
um die Alterationen der Lipochrompigmente zu kennzeichnen; endlich
können Veränderungen der Strukturfarben im Sinne von RENSCH als
mutative Änderungen komplizierterer Natur vorläufig ihre Erwähnung
finden. Demnach gelangen wir zu folgender

Klassifikation der Farbenaberrationen der Vögel.
I. H y p o m e l an i s m u s— nnternormale Melaninausbildung,

1. Albinismus — Ausfall der Melanine,

a) totaler Albinismus — vollständiger Melaninausfall in der
Epidermis und auch im Augc,

b) partieller Albinismus 	  teilweiser Melaninausfall (Schek-
hnng),

c) inkompleter Albinismus oder Albinoidismus,
a) Schizomelanismus — Ausfall eines der Melanine (Eume-

lanin oder Phaeomelanin) bei normaler Entwicklung des
anderen (Isabellismus),

(3) Leuzismus — abgeänderte Ablagerung der Melanine, wobei
normalerweise pigmentierte Epidermalgebilde (Federn)
oder Teile derselben vollständig pigmentfrei werden
können,

y) Dilutismus — stufenweises Abblassen der Melanine.

II. Hy perm elan is m us — übernormale Melaninausbildung,
2. M e l a n is m u s— Vermehrung der Melanine,
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sich anf den Angenhintergrund beschränken,.als Lipochromismus jedoch
die gleiche Parallelvarietät bei den Bnntvögeln, infolge der Anwesen-
heit der Lipochrome, usw. Abgesehen hiervon geht die DuNCnR'sche
Einteilung von der einseitigen Voraussetzung aus, dass dem Pigment-
ausfall stets nnr der Ansfall eines der Faktoren der Pigmentgenese,
nämlich der Aktivatoren, zugrunde liege. Dass nmgekehrt anch bei einem
Ausfall der Chromogene oder irgend eines anderen Faktors der Pig-
mentgenese die Pigmentbildung vernnmöglicht ist, kann a priori nicht
ansser acht gelassen werden, zumal, wie wir oben gesehen haben,
das Vorkommen von dominanten und rezessiven, in ihrer äusseren
Erscheinnng sonst übereinstimmenden Farbvarietäten diese Annahme
durchaus möglich erscheinen lässt.

Eine einwandfreie Klassifikation der Farbaberrationen der Vögel,
und im weiteren Sinne sämtlicher Wirbeltiere (nnd Tierklassen über-
hanpt), kann heute wohl noch nicht gegeben werden. Vorbedingung
hierzu müsste eine genaue phaenogenetische Analyse aller bekannten
Farbenvarietäten und genaue Nachprüfung ihres erbbiologischen Ver-
haltens bei möglichst vielen Arten sein, welche erst die Grundlagen
zu einer Identifizierung der anf gleichen Parallelvariationen beruhenden
Aberrationen schaffen würden. Solange diese Kenntnisse noch nicht
vorhanden sind, scheint es mir deshalb zweckmässiger zu sein, bei der
Klassifikation der Farbaberrationen nnd ihrer Benennung anf das ein-
fache phaenotypische Erscheinungsbild abznstellen und ihnen die ein-
fachste, dem hentigen Stande der Forschung entsprechende Dentung
zu geben. In diesem Sinne nun dürfte die erstmals von J. GEOFFROY
SAINT-HILAIRE in seiner klassischen «Histoire générale et particnlière
des Anomalies, etc.» 1837 gegebene Klassifikation der Farbanomalien
auch hente noch als branchbare Grundlage dienen können. Er unter-
scheidet drei Hauptgruppen:

I. Anomalies par diminution de la matière colorante (Albinisme
complet, partiel, imparfait),

II. Anomalies par augmentation de la matière colorante (Mélanisme
complet, partiel, imparfait),

III. Anomalies par simple altération (Variétés diverses chez les animaux).
Anffällig ist, wie sehr auch die heute vorgeschlagenen Klassifi-

kationen (z. B. die von RENSCH mit ihren drei Abteilungen des Hypo-
chromatismns, Hyperchromatismus und der mntativen Änderungen kom-
plizierterer Natur) dieser Einteilung entsprechen. Dies mag darin be-
gründet sein, dass GEOFFROY SAINT-HILAIRE, wie aus seinen Ausfüh-
rungen deutlich hervorgeht, seine Klassifikation ganz nur nach den
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Alterationen gegeben hat, die, wie wir heute wissen, lediglich durch
Veränderungen der Melanine bedingt sind, welchen ja eine ubiquitäre
Verbreitung bei allen Tieren zukommt. Ganz bezeichnend ist in dieser
Hinsicht, was er in Bezug auf die Varietäten von Tieren sagt, welche
ausserdem noch gelbe Pigmente besitzen: «Chez les animaux qui sont
normalement colorés de vert, je ne connais même que des variétés
albines jaunâtres ou même jaunes» (l. c. pag. 226). In einer Anlehnung
an diese ursprünglich von GEOFFROY SAINT-HILAIRE festgelegte Begren-
zung der Benennung der Farbaberrationen auf die Alterationen der
Melanine allein scheint mir nun der rationellste Weg für eine auch
heute allgemein anwendbare Klassifikation der Farbenspielarten der
Vögel gegeben zu sein. Die klassischen Bezeichnungen des
totalen, partiellen und unvollkommenen Albinismns
und Melanismus können nur auf die Alterationen der
Melaninpigmente s. str. angewandt werden; bei Vorhanden-
sein der Lipochrome müssen als zusätzliche Benennnngen die Ausdrücke
„Lipochromatismus" und „Alipochromatismus" zu Hilfe gezogen werden,
um die Alterationen der Lipochrompigmente zu kennzeichnen; endlich
können Veränderungen der Strukturfarben im Sinne von RENSCH als
mutative Änderungen komplizierterer Natur vorläufig ihre Erwähnung
finden. Demnach gelangen wir zu folgender

Klassifikation der Farbenaberrationen der Vögel.

I. H y p o m e l a n i s m u s— unternormale Melaninausbildung,
1. Albinismus — Ausfall der Melanine,

a) totaler Albinismus — vollständiger Melaninausfall in der
Epidermis und auch im Auge,

b) partieller Albinismus — teilweiser Melaninausfall (Schek-
kung),

c) inkompleter Albinismus oder Albinoidismus,
a) Schizomelanismns — Ausfall eines der Melanine (Eume-

lanin oder Phaeomelanin) bei normaler Entwicklung des
anderen (Isabellismus),

ß) Leuzismus — abgeänderte Ablagerung der Melanine, wobei
normalerweise pigmentierte Epidermalgebilde (Federn)
oder Teile derselben vollständig pigmentfrei werden

können,
y) Dilutismus — stufenweises Abblassen der Melanine.

II. H y p e r m elan i sm u s— übernormale Melaninausbildung,
2. M elan is m u s— Vermehrung der Melanine,
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a) totaler Melanismus — Vermehrung der Melanine im ganzen
Körper (Nigrismus),

b) partieller Melanismns 	  Vermehrung der Melanine an be-
stimmten Körperteilen (z. B. Akromelanismus),

c) inkompleter Melanismns — abnormale Ausbildnng nur eines
der beiden Melanine (Eu- oder Phaeomelanismus).

Handelt es sich nm Buntvögel mit den znsätzlichen Lipochrom-
pigmenten — Lipochromatismus — so sind folgende neue Farbaber-
rationen möglich:

III. H y p o l i p o c h r o m a t i s m u s— nnternormale Lipochrombildnng,

a) Alipochromatismus — vollständiger Ansfall der Lipochrome,

b) Schizolipochromatismus — Ansfall eines Lipochroms bei nor-
maler Ausbildnng des oder der anderen (bekannt ist nur der
Ausfall des roten Lipochroms bei normaler Ausbildung des
gelben, nicht umgekehrt),

c) Chlorolipochromatismns — gleichmässiges Abblassen der Lipo-

chrome.

IV. Hy p e r l i p o c h r o m a t i s m u s— übernormale Lipochromausbil-

dung,
a) Flavismus — Vermehrung des gelben Lipochroms,

b) Erythrismus — Vermehrung des roten Lipochroms.

Da die Buntvögel ansnahmslos auch die Melanine besitzen, ist
bei der Benennung ihrer Aberrationen zu beachten, dass sie nicht
nur die snb III nnd IV erwähnten Varietäten aufweisen können, son-
dern auch die sub I und II genannten, deren Wirkung anf das phae-
notypische Erscheinungsbild sich gegenseitig ergänzen und auch sum-
mieren kann. Es ist z. B. ein total albinotischer lipochromatischer
Vogel rein gelb mit roten Augen, ein total albinotischer alipochroma-
tischer jedoch weiss mit roten Angen.

Hierzn kommt als letzte Abteilnng :
V. Mutative Ändernngen der Struktnrfarben ,

a) dnrch Alteration der Blanstrnktur (HAECI{ER),

b) durch Alteration der Pnderstruktnr (SPÖTTEL),
c) durch Alteration der Schillerstruktnr (RENSCH).

Die bis hente nachgewiesenen Farbvarietäten des Wellensittichs ge-
hören nnn, wie aus den erwähnten phaenogenetischen Untersuchungen
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und aus einem Vergleich mit den bei anderen Vögeln bekannt ge-
wordenen Parallelvariationen hervorgeht, zu folgenden Aberrationen
der oben angeführten Klassifikation:

Farbenaberrationen des Wellensittichs
Grundvarietäten:

1. Rein gelbe, rotäugige Varietät (Typus 1 der gelben Spielarten)
= total albinotische, lipochromatische Aberration,

2. Rein gelbe, schwarzäugige Varietät (Typus 2) = leuzistische,
lipochromatische (wahrscheinlich flavistische) Aberration,

3. Gelbe Varietät mit grünem Schimmer (Typus 3) = leuzistische,
lipochromatische (vielleicht chlorolipochromatische) Aberration,

4. Grauflügelgelbe Varietät (Typus 4) = leuzistische, lipochromatische
Aberration,

5. Blaue Varietät = alipochromatische Aberration,
6. Olive Varietät = mutative Alteration der Blaustruktur,

Kombinationsvarietäten:

7. Weisse, rotäugige Varietät = total albinotische, alipochromatische
Aberration,

B. Weisse, schwarzäugige Varietäten = leuzistische, alipochromatische
Aberrationen, nachgewiesen in den entsprechenden Typen 3 und
4 der gelben Spielarten als gewöhnliche weisse Wellensittiche und
als Grauflügelwellensittiche. Denkbar ist auch die Kombination mit
Typus 2, die aber in der alipochromatischen Form mit Typus 3
identisch ist.

9. Alterierte Blaustruktnr in Verbindung mit allen sub 1-5, 7 und 8
genannten Varietäten, wobei zu berücksichtigen ist, dass der hetero-
zygote Zustand einen anderen Farbeffekt (halboliv, kobalt) als
der homozygote (oliv, grau) hervorruft.

Wenn wir zum Schluss noch auf die Folgerungen eintreten wollen,
welche sich aus einer möglichst klaren Definition und Klassifikation der
bei den Vögeln nnd darüber hinaus, bei sämtlichen Tieren und Pflanzen,
nachweisbaren Aberrationen (Mutationen) für die Vererbungswissen..
schaft im allgemeinen ergeben, dann muss in erster Linie mit grösstem
Nachdruck hervorgehoben werden, dass eine genaue Erfassung und
Identifizierung der den einzelnen phaenotypischen Erscheinungsmerk-
malen zugrunde liegenden Erbfaktoren ohne diese Klassifikation nicht
möglich erscheint. Über das Ziel des von HAECKER so vielversprechend
eingeleiteten Forschungsgebietes der entwicklungsgeschichtlichen Eigen-
schaftsanalyse oder Phaenogenetik hinaus wird man zu einer v e r
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gleichenden allgemeinen Genetik gelangen müssen. Ihre Auf-
gabe mnss sein, bei sämtlichen Arten, Pflanzen und Tieren, das nn-
geheure Tatsachenmaterial vergleichend zu verarbeiten, das bereits
der durch die experimentelle Erbanalyse aufgedeckte Mendelmecha-
nismus und die von der MORGAN- Schule ansgebaute zytogologische
Grundlage der Vererbung geliefert haben, sowie auch die von BOVERI

inangurierten und von GOLDSCHMIDT weiter verfolgten erbphysiologischen
Forschungen. So wie die vergleichend-anatomische Forschungsrichtung
in der Systematik und Morphologie den gewaltigen Fortschritt in den
biologischen Wissenschaften, zumal der Zoologie, zu Beginn des vorigen
Jahrhnnderts bedingte nnd die Grundlagen zu unseren deszendenz-
theoretischen Anschannngen lieferte, so wird anch in der Genetik nnr
die vergleichende Arbeitsmethode zn einem wesentlichen Fortschritt
in nnseren erbbiologischen Erkenntnissen führen können. Anch hier
wird der Homologie- und Analogiebegriff im Zentrum des Interesses
stehen müssen und die Erfassung der einander homologen Vorgänge
bei der Vererbnng, sowie die Bestimmung der bei kleineren und grösseren
Gruppen von Arten einander homologen Erbeinheiten die nächsten
Forschungsaufgaben bilden.

Nun werden wir gerade anhand nnseres Beispiels, des Wellen-
sittichs nnd seiner Farbenvarietäten, zn einer ersten bedentnngsvollen
Folgerung über das Wesen dieser Erbeinheiten geführt. Es stellt
nämlich die Geschichte der Einbürgerung des Wellensittichs das erste
Beispiel der Domestikation eines Wildtieres dar, welches seit seinen
Anfängen in allen seinen Phasen genan verfolgt werden kann. Des-
halb kommt ihm für die Benrteilung sämtlicher Domestikationsprob-
leme eine generelle Bedeutung zu (vergl. KLATT). Dieser erste Do-

mestikationsversuch auf breitester Basis der nenesten Zeit zeigt ein-
wandfrei, dass weder anf die Eigenart, noch anf die relative Häufig-
keit der auftretenden Varietäten die besonderen Bedingungen der
Domestikation irgendwelchen Einflnss ausüben. Alle in der Gefangen-
schaft auftretenden Aberrationen können auch im Freien bei Wildtieren
nachgewiesen werden. Spezifische Domestikationswirkungen
auf das Erbgut einer Spezies haben bis heute ebenso
wenig festgestellt werden können, wie eine direkte
Beeinflnssnng desselben beim Wildtiere durch die be-
sonderen Lebensbedingungen seiner Umwelt. Wir ge-
langen damit zu einer Feststellnng, welche vollständig im Einklang
steht mit den Folgerungen, die sich bei einer sorgfältigen Prüfung
aller Ergebnisse aus der modernen Vererbungsforschnng ergeben (vgl.
GUYÉNOT). Als einzige erbliche Grundlage der Variationen sowohl im
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Freien als auch in der Domestikation können nur die Mutationen
nachgewiesen werden, dercn Entstehnng vollkommen unabhängig ist
von den Umweltfaktoren. Hierbei glaube ich, dass auch ohne die An-
nahme einer nicht weiter nachweisbaren Germinalselektion, die vor
allem von WEISMANN hervorgehobene Feststellung, dass alle Variationen
in letzter Instanz quantitativ sind nnd anf einer ungleichen Zu- oder
Abnahme der Bestandteile der Keimplasmaeinheiten beruhen, uns dem
Verständnis des Mechanismus der Entstehung der Mutationen am
nächsten führt. So wie die Faktorenverteilung der Mendelvererbung
durch die rein mechanischen Vorgänge bei den Reifungsteilungen der
Gameten ihre restlose Erklärung findet, und die Erscheinungen des
Faktorenaustausches und der Geschlechtsvererbung auf cine streng
lokalisierte Anordnung der Erbeinheiten hinweisen, so können quan-
titative Aenderungen an diesen Erbeinheiten ganz gut durch einfache
Mengenverschiebungen ihrer stofflichen Komplexe vorausgesetzt werden.
Die Annahme ist nicht unwahrscheinlich, dass während der synap-
tischen Vorgänge solche Mengenverschiebungen tatsächlich und ganz
zufällig stattfinden können, womit auch der Znfallscharakter der Mu-
tationen eine einfache Deutung findet. In einer Zu- oder Abnahme
der wirksamen Komplexe einer Erbeinheit liegt aber eine zweifache,
bipotentielle Variationsrichtung und Entwicklungsmöglichkeit fest ver-
ankert, welche durch eine sorgfältige phaenogenetische Analyse in
vielen Fällen anch tatsächlich anfgedeckt werden kann (multiple
Allelomorphe). Sie findet ihre natürliche Erklärung darin, dass jeder
stoffliche Aufbau oder Abbau, somit auch jener der Erbeinheiten
(Chromomere), auf der Grundlage des schon Vorhandenen, früher Be-
stehenden weiterbauen muss. In grob schematischer Art und Weise
lässt sich vielleicht die Auswirkung dieser bipotentiellen, stofflich
bedingten Aenderung einer Erbeinheit so veranschaulichen, dass man
z. B. sagt, für einen Faktor „gross" liegen die Variationsmöglichkeiten
nur in einem „noch grösser" oder „kleiner", oder für den zeitlichen
Regulationsfaktor eines organischen Differenzierungsablaufes nur in
einem „noch schneller" oder „langsamer" etc. Auf diese Erscheinung,
dass „ jeder Teil, welcher einmal variiert hat, meist in derselben
Richtung fortvariiert", hat ja schon DARWIN hingewiesen. Hierbei
soll die Möglichkeit einer mehrfachen mnltipotentiellen Wirknngs-
richtung der stofflichen Zustandsänderung ein nnd desselben Chro-
momers durchaus nicht in Abrede gestellt werden, liessen sich doch
dafür ebenfalls Beispiele genug anführen. Dagegen kann meines Er-
achtens in der vorwiegend bipotentiellen Variationsrichtung der Muta-
tionen eine hinreichende Erklärung der Orthogenese, der stammes-
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geschichtlich nachweisbaren, geradlinigen Entwicklung so mancher
Organismen gefunden werden, wenn nämlich tatsächlich den Plus-
varianten über den Minusvarianten oder den nicht mutierten Indivi-
duen ein Selektionswert zugesprochen wird. Die Erscheinungen der
Domestikation liefern gerade hier wiederum den Beweis dafür, dass
die Minusvarianten im Wildznstande, obwohl sie ebenfalls auftreten,
nicht lebenstüchtig sind und sofort wieder verschwinden. Nur unter
den speziellen Verhältnissen der Gefangenhaltung (Isolation, künst-
liche Zuchtwahl) können sie sich behanpten und geben den Anlass
zur Entstehung neuer Rassen. Die Plusvarianten dagegen, deren
effektive Existenz auch in unserem Beispiele, dem Wellensittich, in
einem Falle (olive Farbvarietäten) wahrscheinlich gemacht werden
konnte, treten in wirksame Konkurrenz mit den nicht mutierten Art-
individnen, sofern sie dnrch das nene Merkmal irgend einen Vorteil
geniessen nnd selbst dann, wenn dies nicht der Fall ist, sofern nur
die nene Eigenschaft nicht schädlich sich answirkt, da ja ihr Erb-
gang dominant oder mindestens intermediär ist. So gelangen wir zu
einer Rehabilitierung des DARWI■'schen Gedankens der natürlichen
Auslese, worauf in neuerer Zeit speziell auch ERNST hingewiesen hat,
um die Durchsetzung des nenen Gewinncharakters znnächst nur als
Rassen-, später vielleicht als Speziesmerkmal zu verstehen. Damit
ist nicht gesagt, dass jede Plusmntante positiven Selektionswert be-
sitzt, sehr oft wird sie entgegengesetzte Wirkung aufweisen, in den
meisten Fällen sogar gleichgültig sein. Die wirklich vorteilhaften
„nützlichen" Plusmutationen müssen aber als die Elemente angesehen
werden, welche durch die natürliche Selektion Veranlassung zur Ent-
stehnng neuer Arten geben. Von diesen Gesichtspnnkten aus gesehen,
stellt die vom Menschen ausgeübte künstliche Zuchtwahl bei seinen
Haustieren und Kulturpflanzen genau denselben Vorgang dar; anch
sie führt zur Entstehung neuer Rassen, aber die künstliche Selektion
bevorzugt hier auch die Minusmutationen nnd die Fürsorge des Menschen
ermöglicht diesen regressiven, oft degenerativen Formen das Weiter-
leben.

Durch die besonderen Bedingnngen des Experimentes (Röntgen-
bestrahlnng, extreme Temperaturen, Gifteinwirkungen) kann die Häufig-
keit des Auftretens von Mntationen beeinflusst werden, ihre Eigenart
jedoch nicht. Die Variation als Grundlage der phylogenetischen Ent-
wicklnng der Pflanzen und Tiere, der Evolution, hat als einzige Elemente
somit nur die Mutationen. Die Tatsache der Evolution, der Deszen-
denz, steht fest; wenn über das „Wie" noch heute die Meinungsver-
schiedenheiten so gross sind, dann mag dies zn einem gewissen Teile
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dem Umstande zuzuschreiben sein, dass wir über das Wesen der Muta-
tionen noch fast gar nichts wissen. Ihre Entstehung führten wir selbst
auf Zustandsänderungen der angenommenen, hypothetischen, kleinsten
Erbeinheiten, der Chromomere, znrück; da es sich jedoch offenbar um
unfassbar kleine organische Komplexe handelt, glanbe ich nicht, dass
wir jemals dnrch direkte Beobachtung oder durch chemisch-physika-
lische Experimente zum Nachweise ihrer Natnr gelangen werden. So
bleibt nur der indirekte Weg des Vergleichs ihrer Wirkungen, der
Analogie oder Homologie der durch sie bedingten Erscheinungen, um
zu einer Identifizierung ihrer selbst zu gelangen. Dies ist aber das
Forschungsziel einer vergleichenden, allgemeinen Genetik, deren Be-
deutung schon vorher hervorgehoben worden ist. Die Kenntnis. vom
Wesen der Erbfaktoren wird uns den Schlüssel zum Verständnis der
Ursachen der Evolntion liefern.

(Erscheint ausführlich unter dem Titel „Vererbungsstudien am
Wellensittich, llielopsittacus undulatus (SHAW). Ein kasuistischer Beitrag
zum Domestikationsproblem" im Archiv der Julius Klaus-Stiftung für
Vererbungsforschung, Sozialanthropologie und Rassenhygiene, Bd. VII,
1932).
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