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I. E in le itu n g .

Der vorliegenden Arbeit liegt die Aufgabe zugrunde, vergleichende 
mikroskopische Untersuchungen über den Bau der Feder verschiedener 
Vögel anzustellen.

Im Gegensatz zu dem Haarkleid der Säugetiere ist das Federkleid 
der Vögel von der Wissenschaft im allgemeinen vernachlässigt worden. 
Zahlreiche Forscher haben sich wohl damit beschäftigt, festzustellen, 
wie das Haar beschaffen ist, aus welchen Zellschichten es sich zu
sammensetzt, und welche Unterschiede sich bei den verschiedenen 
Gattungen und Arten ergeben. Hingegen haben sich nur wenige mit 
dem feinsten Aufbau der Feder beschäftigt. Wohl weiß man schon 
seit langem über die Morphologie der Feder Bescheid. Man kennt 
die einzelnen Teile der Feder, und ist ebenso über ihren Mechanismus 
unterrichtet, wie man weiß, daß sich Unterschiede in der Größe, Form 
und Farbe der Befiederung finden. Wenn man sehr viel Erfahrung 
und Uebung besitzt, kann man auf Grund dieser Tatsachen zweifellos
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36 W i l h e l m  G o e p f e r t :

mit einiger Wahrscheinlichkeit behaupten, von welchem Vogel die Feder 
stammt. Doch läßt sich auf diese W eise allein schwerlich ein wissen
schaftlich einwandfrei geführter Beweis aufbauen. E s gibt so zahl
reiche und feine Uebergänge, sowohl in der Gestalt, der Farbe und 
sonstigen Beschaffenheit der einzelnen Federn, daß es oft sehr schwer 
fallen muß, sich auf Grund der makroskopischen Betrachtung allein, 
ein einigermaßen sicheres Urteil über die Herkunft einer Feder zu 
bilden.

Nur vereinzelte Autoren haben versucht, wissenschaftlich fest
zustellen, ob Unterschiede in dem Aufbau der Federn der verschiedenen 
Vogelgattungen und Arten vorhanden und welcher Art sie sind. In 
dem Schrifttum fand ich nur zwei Arbeiten, ehe sich damit be
faßten. E s  sind dies die Veröffentlichungen von K o c k e  1 (D  er 
mikroskopische Bau der Vogelfeder und seine Bedeutung für die 
Kriminalistik) und von W i t t l i n g e r  (B . T . W . 1909). Beide V er
fasser sind, zu ihrer Arbeit durch Anforderung gerichtlicher Gutachten 
über Federn, die von einem Diebstahl herrührten, veranlaßt worden.

E s ist zweifellos für die Kriminalistik von Bedeutung, die Herkunft 
bestimmter Federn nachweisen zu können. Diese Kenntnis ist aber, 
besonders in der heutigen Zeit, auch von großem volkswirtschaftlichen 
Interesse. Nicht zuletzt wäre auch vom naturwissenschaftlichen Stand
punkte aus eine Ausfüllung dieser Lücke zu wünschen. Von besonderer 
Bedeutung dürfte es sein, die Federn der Hühnervögel von denen der 
Schwimmvögel unterscheiden zu können, da das Federkleid der letzteren 
im allgemeinen bedeutend höher bewertet wird.

II. E n tw ick lu n g  und F o rm e n  d e r F e d e r .

a) E r s t l i n g s f e d e r .
Im folgenden will ich kurz die bekannten Entwicklungsvorgänge 

der Feder wiedergeben. Man unterscheidet zunächst zwischen den 
Erstlingsfedern (neoptile) und den definitiven Federn (teleoptile).

Die Anlage der Erstlingsfedern, die dem jungen, aus dem E i 
geschlüpften Vogel in der ersten Zeit seines Lebens als Schutz dienen, 
beginnt bei dem Embryo schon nach fünf bis sechs Tagen. Sie 
besteht zunächst aus einer einfachen papillenförmigen Hauterhebung, die 
etwa an die Bildung von Reptilienschuppen erinnert. Diese kleinen 
Höckerchen treten zunächst an beiden Seiten des Schwanzes, auf dem 
Rücken und an den Flügelrändern in Erscheinung und breiten sich von 
diesen Stellen allmählich über den ganzen Körper aus. Hervorgerufen 
werden sie durch eine Wucherung der unter der obersten Schicht, dem 
Epitrichium, liegenden Epidermiszellen, d. i. das rete malpighii und der 
Cutis. Dadurch wird das Epitrichium hervorgewölbt und es entsteht 
der Höcker, der zur Federpapille wird. Gleichzeitig nimmt die Zahl 
der Blutgefäße ganz bedeutend zu, wodurch das Zellenwachstum in 
der Papille außerordentlich gefördert wird.
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Im weiteren Verlauf der Entwicklung senkt sich die Papille in 
die Tiefe, wobei die Zellen auch in die Länge wachsen. E s bilden sich 
in der homogenen, rundgeschlossenen Wand, die die Epidermis bildet, 
eine Anzahl Spalten, in die sich langgezogene Cutiszellen einschieben. 
Diese Einkerbung geht dabei von der Spitze der Papille aus. Nach 
dem Grunde der Papille zu verschwindet sie allmählich. Im Quer
schnitt sieht die Papille in diesem Stadium sternförmig aus. D ie An
zahl der obenerwähnten Spalten entspricht der Anzahl der Haupt
strahlen der künftigen Erstlingsfeder, d. h. 'aus jedem von zwei Spalten 
abgeschnürten Zellmaterial der Epidermis entwickelt sich ein mark
haltiger Strahl.

Bei der Ente und wohl auch bei den anderen Schwimmvögeln 
zeigt der die Papille umgebende Epidermisring höchstens an der ¡Spitze 
eine gleichmäßige Dicke, die aber bald einem ungleichmäßigen V er
hältnis weicht, indem nach einem Punkte zu, der ungefähr in der Mitte 
des Rückens der künftigen Feder liegt, eine Verdickung auf Kosten 
der entgegengesetzten Seite stattfindet. An der Stelle der 
stärksten Verdickung zeichnet sich bald ein Strahl vor den anderen 
durch beträchtliches Dickenwachstum aus. Die Verhältnisse lassen 
sich am besten an einer noch nicht vollständig ausgebildeten Feder 
zeigen, die man von der Epitrichialhülle, die die Feder während des 
Wachstums vollständig umgibt, befreit. Man sieht dann, wie zunächst 
die obersten und dann auch die anderen Strahlen nach dem oben be
schriebenen stärksten Strahl konvergieren, der dann schließlich als 
Schaft in der Spule endigt.

Zur gleichen Zeit entwickeln sich an diesen Hauptstrahlen Neben
strahlen.

Mit dem Eintritt der Vollendung der genannten Vorgänge beginnt 
ein Absterben der Cutispapille mit der gleichzeitigen Verhornung, die 
von der Spitze der Feder ihren Anfang nimmt. Bei der ausgebildeten 
Feder findet man nur am untersten Ende der Spule noch lebensfähige 
Elemente der Cutispapille.

Die Bildung der Spule, die ein einfaches Epidermisrohr ohne 
Differenzierung darstellt, ist so zu erklären, daß der Spaltungsprozeß 
nicht weit genug fortgeschritten ist, und infolgedessen auch keine weitere 
Differenzierung möglich war.

Die Epitrichialschicht, die nur in der allerersten Entwicklungs
periode mit der tieferen Zellschicht verwachsen ist, löst sich durch 
die Einkerbungen der Papille, verhornt sehr schnell, und umgibt die 
wachsende Feder wie ein loser Mantel, der bald nach Verlassen des 
Eies abgestoßen wird.

Die Formen der Erstlingsfeder sind bei den verschiedenen Vogel- 
ordnimgen außerordentlich verschieden. Im Gegensatz zu anderen be
sitzen die Schwimmvögel einen schönen, dichten pelzartigen Flaum. 
Innerhalb der Ordnung ,zeigt der allgemeine Bau der Jugend oder 
Embryonaldunen ziemliche Uebereinstimmung. Eine kräftige Spule 
trägt einen gut entwickelten Schaft, von dem relativ steife Hauptstrahlen
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38 W i l h e l m  G o e p f e r t :

ausgehen, die wiederum zahlreiche Nebenstrahlen tragen, die mit 
kräftigen Wimpern besetzt sind. In der oberen H älfte besitzen die 
Hauptstrahlen keine Abzweigungen und nehmen infolgedessen einen 
borstenartigen Charakter an. D ie Größe der Embryonaldunen schwankt 
bei denselben Tieren zwischen 1— 5 cm.

b) D e f i n i t i v e  F e d e r .
Der allgemeine Bau der Feder des erwachsenen Vogels (definitive 

Feder) ist schon seit langer Zeit bekannt. D ie beute allgemein übliche 
Bezeichnung der einzelnen T eile geht im allgemeinen auf N 1 1 s c h 
zurück. Man unterscheidet .zwischen Spule, Schaft und Fahne.

Den untersten T eil der Feder bildet die Spule (calamus). Diese 
sitzt der Papille mit dem unteren Nabel, d. i. die runde kleine Oeffnung 
am freien Ende der Spule, auf, und ist ebenso wie das H aar von einem 
Hautkanal umgeben. Letzterer gibt der Feder den nötigen H alt und 
hält sie in einer bestimmten Richtung zur Körperoberfläche fest. D ie 
Spule ist je  nach Aufgabe und Größe der Feder verschieden stark 
entwickelt. So haben z. B . die Schwungfedern eine außerordentlich 
lange und kräftige .Spule, die Dunen und besonders die Haarfedem, 
die überhaupt eine Sonderstellung einnehmen, eine ganz unscheinbare.

Nach der Spitze der Feder hin, schließt sich an die Spule der 
Schaft (rachis) an. Während die Spule hohl ist und im Innern nur 
ein vertrocknetes Hornhäutchen, die Ueberreste der abgestorbenen 
Papille, birgt, ist der Schaft von einer Markschicht ausgefüllt. D iese 
besteht aus großen lufthaltigen Zellen. D er Schaft hat etwa die Form 
eines zunächst runden, dann fast vierkantigen Stäbchens, das nach 
der Spitze zu allmählich immer dünner ’wird und 'zuletzt in einer feinen 
Spitze ausläuft. An der dorsalen Seite ist der Schaft oder Haupt
kiel konvex, an der entgegengesetzten trägt er meist eine Rinne. Von 
den seitlichen Flächen gehen Abzweigungen aus, 'die man als sekundäre 
Kiele, Aeste oder Hauptstrahlen (rami) bezeichnet. E s sind dies 
meist lamellenförmige dünne Gebilde, welche mitunter rund sein können 
oder nur am Fußende blättchenförmig und dann spitz auslaufend sein 
können. Von ihnen gehen wieder zweizeilig an der dorsalen Kante 
tertiäre Kiele, Fasern, .Nebenstrahlen (radn ) aus. Bei den Kontur- 
fedem nennt man die der Spitze abgekehrten Bogenfasern. Diese 
tragen Wimpern oder Cilien. Die der Spitze zugekehrten Neben
strahlen bezeichnet man als Hakenfasern, da sie mit Häkchen (hamuli) 
ausgerüstet sind. D ie Hakenfeder des einen ramus liegen den Bogen
fasern des nächstfolgenden auf und sind mit diesem gewissermaßen 
verankert, indem die Häkchen in eine rinnenförmige Umbiegung am 
oberen Ende der Bogenfasern eingreifen. Dadurch, daß dies von 
Hauptstrahl zu Hauptstrahl .fortgesetzt wird, kommt die zusammen
hängende stabile Fläche, die die Fahne der Feder bildet, zustande. 
Wohl kann der Zusammenhang leicht getrennt werden, aber ebenso 
leicht läßt er sich wieder hersteilen. Von welch großer Bedeutung 
das letztere für den Vogel ist, .bedarf keiner Erläuterung.
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Die Entwicklung der ersten definitiven Feder beginnt schon früh
zeitig, noch im embryonalen Leben. Die Papille entsteht nicht neu, 
sondern entwickelt sich aus dem basalen, T e ile  der embryonalen Dunen
papille. Durch Vergrößerung der Basis und der die Papille um
gebenden malpighischen Schicht, erfolgt eine Senkung des Federteiles 
in die Tiefe, während der Papillenanteil der Dune emporgehoben und 
allmählich zurückgebildet wird'. Die einzelnen Teile der definitiven 
Feder entstehen analog denen der Erstlingsfeder durch Faltungen der 
Papille. Die definitive .Feder ist ebenso wie die Jugenddunen von 
einer Hornhülle umgeben, ,die nach Vollendung der Feder stückweise 
abgestoßen wird. M it der an der Spitze beginnenden Verhornung 
geht ein Absterben der Cutispapille Hand in Hand, deren Reste in 
der Spule der fertigen Feder als die Federseele, einem feinen dünnen 
verhornten Häutchen, festzustellen sind. Nur der Teil, auf dem die 
Spule aufsitzt, bleibt bestehen. Im V erlauf der Entwicklung wird 
also die Erstlingsfeder durch Absterben ihres Papillenteils und das 
Nachdrängen der definitiven Feder schließlich ausgestoßen. Sie bleibt 
nicht dauernd, wie man früher infolge des ähnlichen Aussehens der 
definitiven Dunen annahm.

Das Federkleid erscheint im allgemeinen nicht gleichmäßig über 
den ganzen Körper .verteilt. Vielmehr sind die Konturfedern in ganz 
bestimmte, gesetzmäßig angeordnete Abschnitte geteilt, die man als 
Federfluren (ptcrylae) bezeichnet. Die entweder federlosen oder 
nur mit Dunen besetzten Zwischenräume zwischen den Fluren nennt 
man Raine (apteria).

Die Regeneration der definitiven Feder (Mauser), geht auf dem
selben Wege vor sich, wie die Bildung der ersten definitiven Feder. 
D ie Papille der alten Feder beginnt von neuem zu wachsen, und es 
treten dieselben oben beschriebenen Vorgänge ein, die schließlich mit 
dem Ausfallen der alten und dem Hervorbrechen der neuen Feder 
enden. Die Mauser geht im allgemeinen einmal im Jahr vor sich, und 
zwar meistens im Herbst. Im Frühjahr stellt sich zwar auch oft eine 
gewisse Regeneration ein, doch kann man dies nicht als regelrechte 
Mauser bezeichnen, da .nur zum Teil eine Erneuerung der Federn 
eintritt. Die Vögel legen zu dieser Jahreszeit ihr farbenreicheres, 
lebhafteres Sommer- oder Hochzeitskleid an.

Die verschiedene Färbung der Feder beruht auf einer Einlagerung 
von Pigment in der Rindenschicht oder aber, wie dies besonders bei 
den wundervoll metallisch glänzenden Federn der Fall ist, auf Inter
ferenzerscheinungen.

Während man bei den Erstlingsfedern eines Vogels nur eine Form 
findet, gibt es bei der definitiven Feder deren mehrere. Nach N i t s c h 
und B  r o n n - G a d o w  gibt es vier Formen der definitiven Feder:

1. Konturfedern,
2. Halbdunen,
3. Dunen,
4. Fadenfedern.
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40 W i l h e l m  G o e p f e r t :

K l e e  jedoch gibt eine andere Einteilung. Indem er mit Recht 
sagt, daß die Halbdunen keine besondere Gestalt aufweisen, sondern 
nur eine Zwischenform zwischen den Konturfedern und Dunen dar
stellen, unterscheidet er nur drei Gattungen von Federn:

1. Konturfedern (pennae),
2. Dunen (plumae),
3. Faden- oder Haarfedern (piloplumae).

Die Konturfedern geben dem Vogel seine abgerundete, wohl
gefällige. charakteristische Gestalt (Deckfedern) und dienen ihm so
wohl zur Fortbewegung (Schwungfedern) wie auch als Steuer (Schwanz
federn). Sie allein haben die schon obenerwähnten Häkchen, die die 
einzelnen T eile zu einer einzigen zusammenhängenden Fläche ver
einigen, und auch nur sie geben dem Vogel sein farbenprächtiges Aus
sehen. Häufig findet sich bei den Konturfedern an der Innenseite der 
Stelle, wo Schaft und Spule sich vereinigen, noch ein sogenannter A fter
schaft, der oft dicht befiedert ist und dessen Ansatzstelle von einigen 
Forschern als oberer Nabel bezeichnet wird. D ie Konturfedern stehen 
ebenso wie die Haare der Säugetiere mit Muskeln in Verbindung, die 
ihnen eine gewisse Beweglichkeit verleihen.

Die Dunen, welche unter den Konturfedern liegen, bedecken den 
ganzen Körper. Sie gewähren dem Körper den nötigen Wärmeschutz. 
Schaft und Aeste sind sehr dünn und fein. Den Nebenstrahlen fehlen 
die Häkchen, doch sind sie überaus zahlreich. Beweglichkeit besitzen 
sie nicht.

D ie Haarfedern weichen von dem allgemeinen Bau der Feder 
bedeutend ab. Die Spule ist sehr klein. Der Schaft ist von großer 
Länge und sehr dünn. E r  trägt nur afa seiner Spitze ganz wenige 
dunenartige glatte Strahlen, die der Fahne der Feder entsprechen. 
Man findet sie meist in kranzförmiger Anordnung um Konturfedern.

III. U n te rsu ch u n g sm e th o d e n .

Nachdem im vorstehenden êin kurzer Ueberblick über den all
gemeinen Bau und die Entwicklung der Feder gegeben ist, komme ich 
nunmehr zu der eigentlichen Aufgabe dieser Arbeit. Diese besteht 
darin, festzustellen, ob Unterschiede in dem Bau der Federn ver
schiedener Vögel vorhanden pnd welcher Art sie sind. Zur F est
stellung der Herkunft einer Feder muß man die Untersuchung in 
zwei Abschnitte teilen:

1. in den makroskopischen und
2. in den mikroskopischen.

Die makroskopische Untersuchung hat zunächst die Form fest
zustellen, ob es sich um eine Konturfeder, Dune oder Haarfeder 
handelt. Leicht läßt es sich feststellen, ob eine Schwung-, Steuer
oder Deckfeder vorliegt. Die Schwung- und Steuerfedern fallen scjion 
durch ihren kräftigen Bau und ihre Größe auf. Am stärksten entwickelt 
sind naturgemäß die Schwungfedern. Bei ihnen ist der unterste Teil 
der Fahne, der Flaumteil, so genannt, nach der dunenähnlichen Be-
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schaffenheit der untersten Hauptstrahlen, am geringsten entwickelt. 
Die beiden Teile der Fahne sind) bei den [Schwungfedern asymmetrisch, 
d. h. die Hauptstrahlen der einen Seite sind [erheblich kürzer als die 
der anderen Seite. D ie Steuerfedern sind dagegen im [allgemeinen ganz 
symmetrisch angelegt. D ie Deckfedern sind von den anderen Formen 
sofort zu unterscheiden. Sie sind bedeutend kleiner und elastischer. 
Die Hauptstrahlen sind ,im Verhältnis zur Federlänge auffallend lang, 
der Flaumteil reicht weit herauf, vielfach bis zur Mitte der Föder. 
O ft ist ein Afterschaft vorhanden, der bei den Schwimmvögeln meist 
nur wenig entwickelt ist, beim Fischreiher dagegen von ziemlicher 
Größe. E r  erreicht bei diesem Vogel fast die Länge des Schaftes 
und ist sehr dicht befiedert.

Die Dunen und Haarfedern unterscheiden sich sofort sowohl unter
einander als auch von den Konturfedern, so daß darüber nicht viel 
zu sagen ist. Nach W i t t l i n g e r  sind die Gänsefedern leichter und 
elastisqher als Entenfedern. Gewisse Anhaltspunkte lassen sich dann 
noch in der Färbung der Feder feststellen. So zeigen die Entenfedern 
ein mehr gelbliches Aussehen, während die Gänsefedern rein weiß 
erscheinen. Im übrigen lassen sich für die Färbung .der Federn der 
einzelnen Vögel nur schwer Grundsätze auf stellen. W ohl kann .man 
durch Uebung und Erfahrung eine gewisse Fertigkeit in der Beurteilung 
nach der Färbung und Form erlangen.

Die mikroskopische Untersuchung ist in zwei Teile zu teilen. 
Einmal kann man mikroskopisch den morphologischen Bau der Fahne 
feststellen und dann die histologische Struktur der einzelnen Teile 
derselben

Ueber den morphologischen Bau der Federn einer Reihe von 
Vögeln gibt K o  e k e l  näheren Aufschluß. Die Hakenfasern der 
Konturfedern bestehen aus ¿einem proximalen bandförmigen und einem 
distalen gegliederten Stück. D ie Häkchen gehören dem distalen Teile 
der Fasern an. Die Zahl der Haken ist bei den verschiedenen V ogel
arten verschieden, bei ¿derselben Art konstant. In der Form der Haken 
sind ebenfalls Unterschiede .vorhanden, meist jedoch sind sie ziemlich 
dick und stark gekrümmt. Distal von dem hakentragenden T e il ent
senden die Hakenfasern nach unten und oben Wimpern. Die Bogen
fasern zeigen sehr wenig charakteristische Merkmale. Bei den 
Schwimmvögeln sind die distalen Endstücke der Hakenfasern meist 
schon im Bereich der Haken verhältnismäßig dünn, laufen sehr fein 
aus und tragen an den Grenzen der Zellglieder nach oben zu kurize, 
nach unten zu bis fast zur Spitze hin lange und dünne Wimpern.

K  o c k e 1 kommt schließlich zu folgendem Ergebnis: In der Morph
ologie der Konturfedern sind nur wenig Anhaltspunkte für die A rt
bestimmung zu finden. E s zeigen sich bei den Hakenfasern desselben 
Vogels je  nach ihrem Standort, je nachdem sie den Sekundärkielen 
näher deren Basis oder näher deren Spitze ansitzen, innerhalb gewisser 
Grenzen Unterschiede, besonders in bezug auf die Länge des jenseitsi 
der Häkchen befindlichen Endstückes. Außerdem scheinen auch die
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42 W i l h e l m  G o e p f e r t :

von verschiedenen Körperstellen eines Vogels stammenden Federn 
hinsichtlich Form und .Längsentwicklung der Hakenfasern Unterschiede 
aufzuweisen. D ie Hakenfasern der einzelnen Arten ähneln einander 
außerordentlich. M it ziemlicher Wahrscheinlichkeit lassen sich nur 
Konturfedem der Schwimmvögel, Eulen und Nachtschwalben bestimmen. 
Bei den Dunen liegen die Verhältnisse anders.

Nach F  a t i o finden sich in den tertiären Flasern je  nach Vogel
gruppe große Unterschiede, die in der verschiedenen Entwicklung der 
aneinandergereihten Segmente zu suchen sind. Je  nach Ordnung undl 
Spezies sind die Spitzen der Segmente verschieden gestaltet, bald 
einfache Grenzlinien in Gestalt kleiner Häkchen (Raptatores, Galli- 
naceen, Grailatores und Scansores), bald in Gestalt von meist pig
mentierten Anschwellungen (Passeres). Die tertiären Fasern der Dunen 
sind an der Basis bandartig geformt. Weiterhin sind sie fadenartig, 
auf dem Querschnitt rundlich und bestehen aus einzelnen aneinander- 
gerechten Segmenten (Gliedern, Zellen). Die Grenzen dieser Seg
mente, die gegen die Spitze der tertiären Fasern hin an Kaliber ab
nehmen, sind deutlich .dadurch gekennzeichnet, daß jedes Glied an 
seinem distalen Ende .eine sehr oft pigmentierte Anschwellung oder 
Ausladung zeigt. Besonders ausgebildet sind diese Anschwellungen 
in den proximalen Teilen derjenigen Tertiärfasern, die nahe der Basis 
der Sekundärkiele entspringen. D ie Dunen der Schwimmvögel haben 
starke Ausladungen an ,den distalen Enden der Segmente der Tertiär- 
fasem, die gegen die Spitze der Faser zu zwar scharf abgesetzt sind1, 
aber gegen den Ursprung hin sich allmählich verjüngen. Die An
schwellungen sind nicht drehrund, sondern quirlartig geformt und be
stehen aus wohl immer vier nasenförmig 'stark vorspringenden Zacken. 
Diese quirlähnlichen Anschwellungen finden sich nicht an allen Tertiär
fasern. Die mehr distal am Sekundärkiel entspringenden sind meist 
frei von ihnen und zeigen nur geringfügige Anschwellungen, die gegen 
die Spitze der Tertiärfasern hin gewöhnlich bewimpert sind. Die quirl
förmigen Anschwellungen sind immer nur in gewissen Abschnitten der 
Tertiärfasern anzutreffen, bald näher der Ansatzstelle am Sekundär
kiel, bald näher der Spitze. Dabei besitzen die Tertiärfasern in den 
proximalen Teilen immer erst eine Anzahl Segmente, die nur geringe 
Anschwellungen äufweisen, erst dann reihen sich die quirlartigen Seg
mente an und hiernach kommen wieder Glieder, die nur durch leichte 
Intumeszenzen gegeneinander abgesetzt sind und bald gröbere bald1 
feinere Wimpern tragen. E s  bestehen nun zwischen Gans und Ente 
gewisse Unterschiede. D ie Hausgans hat lange und feine Tertiär
fasern, die quirlförmigen Ausladungen der Segmente finden sich in den 
mittleren Abschnitten der Fasern, sind kleiner als die der Ente und 
durch größere Zwischenräume voneinander getrennt. Jenseits der quirl
tragenden Abschnitte sind die Tertiärfasern der Gans äußerst fein, 
fadenartig dünn und bestehen aus sehr Jangen Segmenten, die durch 
oft kaum wahrnehmbare, manchmal fein bewimperten Anschwellungen 
gegeneinander abgegrenzt sind.
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Die tertiären Dunenfasern von Haus- und Wildente sind fast 
von borstiger Beschaffenheit. D ie quirlförmigen Anschwellungen ge
hören der distalen H älfte der Fasern; ian, sind größer als die der Gans 
und stehen näher zusammen. D ie jenseits xder quirltragenden Abschnitte 
befindlichen Tertiärfaserteile sind gestreckt, ziemlich dick und an den 
Anschwellungen mit langen Wimpern bedeckt.

Der zweite Teil der mikroskopischen Untersuchung befaßt sich mit 
der histologischen Struktur. D er Schaft und die rami einer Feder 
bestehen ebenso wie das H aar der Säugetiere aus drei Schichten :

1. Markschicht,
2. Rindenschicht,
3. Cuticula.

Die Cuticula stellt die äußerste Zellschicht dar und besteht aus 
kleinen Schüppchen, die bisher nur von W i i t t l i n g e r  gesehen wurden, 
sonst aber nirgends erwähnt sind. D ie Markschicht stellt einen Zylinder 
dar, der aus großen lufthaltigen Zellen besteht. B ei den rami ist er 
im mittleren T eile ziemlich stark und besteht aus mehreren neben
einanderliegenden Zellreihen. Nach der Spitze zu wird er in der 
Regel einreihig, um schließlich in vereinzelten voneinander getrennten 
Zellen zu enden, die an der äußersten Spitze des ramus. auch meist 
fehlen. Nach der Ansatzstelle des ramus zu verjüngt sich der M ark
zylinder ebenfalls und endet kurz vor dem Uebergang des Haupt
strahles in den Schaft. E r  steht somit mit dem Markzylinder des 
Schaftes nicht in Verbindung, sondern stellt vielmehr ein selbständiges 
Gebilde dar. D ie Verbindung der einzelnen T eile der Feder mit
einander wird lediglich durch die Rindenschicht hergestellt. In den 
Abzweigungen der rami sowie auch im Schaft und den Aesten der 
Dunen ist keine Markschicht vorhanden. Lediglich im Schaft der 
Dunen finden sich mitunter einzelne Markzellen. D ie Haarfedern 
der Ente besitzen vereinzelte Markzellen.

Zur Untersuchung gelangten Federn von einigen Hausenten, Haus
gans, Krickente und Fischreiher. Von Hausenten wurden untersucht 
die Federn von weißen und einer jungen Ente, die ihre ersten definitiven 
Federn angelegt hatte, sowie die der türkischen Ente, die auch Moschus
oder Bisamente genannt wird. Das Material entstammt dem Zo
ologischen Garten zu Berlin, zum T eil wurde es mir durch Herrn 
Polizeitierarzt D r. Dormeier in liebenswürdiger W eise zur Verfügung 
gestellt.

Die in vorliegender Arbeit angestellten Untersuchungen sind an 
einzelnen Hauptstrahlen vorgenommen worden, die aus der M itte der 
Feder stammen. E s  ergeben sich feine Unterschiede je  nachdem von 
welchem Teile der Feder der ramus stammt, ob von der Spitze, M itte 
oder Flaumteil. Auch zeigen die einzelnen Zellen eines ramus gewisse 
Abweichungen voneinander. So1 sind die Cuticulazellen am unteren 
Ende meist größer und rundlicher, während sie nach der Spitze zu 
immer länglicher und schmäler werden.

Vergleichende mikroskopische Untersuchungen über den Bau der Federn. 4 3
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'W ill man eine Feder untersuchen, so empfiehlt es sich, aus allen 
Teilen der Feder Präparate anzufertigen. H at man dann Anhalts
punkte für die Herkunft gefunden, so vergleicht man am besten die zu 
untersuchenden Präparate mit solchen, die man aus selbstentnommenen 
Federn der jeweiligen Vogelart anfertigt.

Die beigefügten Zeichnungen sind mit H ilfe des A b b e  sehen 
Zeichenapparates bei einer 200— 400 fachen Vergrößerung angefertigt. 
D ie nachstehend gemachten Angaben beziehen sich fast durchweg auf 
die Stelle eines ramus, die der Ansatzstelle desselben am Schaft am 
nächsten liegt, mit Ausnahme der Dunen und Haarfeder, die mehr dem 
mittleren Teile eines ramus entsprechen.

IV. B esch reib u ng der Cuticula und M ark stru k tu r.

a) H a u s g a n s .
Die Cuticulazellen sind in der Richtung der Längsachse des ramus 

angeordnet. Sie stellen unregelmäßige, längliche Polygone dar, die

Fis-2*.
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in der Mehrzahl sechseckig, vereinzelt auch drei-, vier- und fünfeckig 
sein können. D ie Zellgrenzen verlaufen geradlinig. Der Längsdurch
messer schwankt zwischen 0,075— 0,11 mm, der Querdurchmesser 
zwischen 0,015— 0,02 mm. D ie Zellen der Dunen sind außerordentlich 
langgestreckt und schmal (Fig . 1— 4).

Der Markzylinder besteht ebenfalls aus Polygonen, die in der 
Richtung der Längsachse angeordnet sind. D ie Zellränder erscheinen 
glatt aber bedeutend breiter als die der Cuticulazellen (Fig . 24— 26).

b) K r i c k e n t e  (Anas crecca).
Die Cuticulastruktur zeigt dieselbe Anordnung wie bei der Gans.
Die Zellgrenzen sind jedoch dünner und verlaufen nur zum Teil 

geradlinig; vielfach sind sie geschweift und fein gezähnelt, was be-

7. Heft
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sonders bei der Dune auffällt, deren Zellen bei weitem nicht so lang
gestreckt sind wie bei der Ganz. D ie Größe der Zellen schwankt 
zwischen 0,06 und 0,09 mm ii\ der Länge und 0,015— 0,03 mm in der 
Breite (Fig . 5— 8).

Die Markstruktur zeigt am unteren Ende langgestreckte, in der 
Richtung der Längsachse angeordnete Zellen, die jedoch bald in kleinere

und rundliche übergehen, deren Längsdurchmesser vielfach kleiner ist 
als der Querdurchmesser. Die Zellgrenzen sind im allgemeinen breiter 
als bei der Gans (Fig. 27— 29).

c) W e i ß e  H a u s e n t e .
Die Form der Cuticulazellen ähnelt der der Krickente, doch ist 

bei den Deckfedern keine Zähnelung anzutreffen. Bei den Dunen und

Haarfedern sind die Zellränder zum T eil 'stark gewellt. D ie Dunen 
zeigen verschiedentlich abgerundete Zellen. D ie Umgrenzungslinien 
erscheinen im allgemeinen stärker als bei 'Gans und Krickente. Der
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Fi9.11.

Längsdurchmesser beträgt zwischen 0 ,0 7 5 —0,1 mi 
messer 0,015— 0,025 mm (Fig. 9 — 13).

Die Markstruktur zeigt dieselbe Form wie Gans und Krickente, 
doch sind die Zellen erheblich größer. Der Längsdurchmesser ist fast 
durchweg größer als der Querdurchmesser. Die Zellränder erscheinen 
etwas dünner als die der Krickente (Fig . 30— 33).

7. Heft
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d) F i s c h r e i h e r  (Ardea cinerea).
Die Anordnung der Cuticulazellen ist hier nicht so gleichmäßig 

wie bei den vorgenannten. Die Zellen liegen vielmehr bald schräg, 
bald quer und auch in der Längsrichtung der Achse. Im unterste« 
Teile sind sie größer und rundlicher, die Zellgrenzen leicht gebogen. 
E rst weiter oben sind sie langgestreckt, geradlinig begrenzt und ähneln

dann den bisher beschriebenen Zellen. E ine Ausnahme macht die Zier
feder, deren Struktur auch am untersten Teile geradlinig begrenzte, 
sehr langgestreckte, schmale Zellen aufweist, die denen der Gänsedunen 
nicht unähnlich sind. Der Längsdurchmesser beträgt im Durchschnitt 
0,075— 0,1 mm, der Querdurchmesser 0,015— 0,025 mm (Fig. 14— 17).

Die Markzellen ähneln denen der Hausente, sind aber vereinzelt 
von ganz bedeutender Länge. D ie Begrenzungslinien sind erheblich
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feiner, treten nur wenig stärker hervor als die der Cuticulazellen und 
sind im allgemeinen geschweifter als bei den anderen Markzellen. 
Während der Markzylinder bei den vorher beschriebenen Vögeln sich

nach der Ansatzstelle zu allmählich verjüngt und im allgemeinen in 
einer oder ganz wenigen Zellen ausläuft, endigt er beim Reiher ziem
lich unvermittelt (Fig. 34— 37).

e) T ü r k i s c h e  E n t e .
E s zpigen sich im wesentlichen keine Unterschiede in der Form 

der Cuticulazellen der Hausente und türkischen Ente. Lediglich die 
Schwanz- und Deckfedern zeigen längere und schmälere Zellen als die 
Hausente. D ie Größe der Zellen schwankt in der Länge zwischen 
0,05— 0,12 mm, in der Breite zwischen 0,015— 0,025 mm (Fig. 18— 20).

Archiv für Naturgeschichte.
1924. A. 7 4  7. Heft

download www.zobodat.at



50 W i l h e l m  G o e p f e r t :

Die Markstruktur zeigt im wesentlichen keine Unterschiede von 
der der Hausente (Fig. 38— 40).

f)  Bei der Cuticulastruktur der Federn einer achtwöchigen Ente 
sind keine Unterschiede im Vergleich zu 'den ausgewachsenen Enten 
zu finden, außer, daß die Zellgrenz'en sehr breit erscheinen und zu

weilen schwach gewellt sind. Die G röße ^schwankt zwischen 0,062 bis 
0,075 mm in der Länge und 0,0081— 0,013 mm. Die Markstruktur 
gleicht der der weißen Hausente völlig (Fig . 21— 23 und 41— 43).

g) Z u s a m m e n f a s s u n g .
Ueberblickt man die obigen Resultate, so läßt sich folgendes fest

stellen. Wenn auch zwischen Gänse- und Entenfedern Unterschiede
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zu finden sind, so sind sie doch so geringfügig, daß man die Federn 
nicht mit Sicherheit voneinander zu unterscheiden .vermag.

Die Federn der Krickente weisen gegenüber den Gänsefedern 
genügende Unterscheidungsmerkmale auf. Ebenso lassen sich Reiher

Vergleichende mikroskopische Untersuchungen über den Bau der Federn. 51

federn von denen der Gänse und Enten trennen. Die Federn der 
einzelnen Entenrassen ähneln sich außerordentlich.

Von besonderer Bedeutung erscheinen mir jedoch die Unterschiede

zwischen den Federn des Wassergeflügels und denen der Flühner, die 
ganz besonders deutlich hervortreten, wie das die gleichzeitigen Unter
suchungen von G r a g e r t dartun.
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V . M ik ro sk o p isch e  T ech n ik .

Zur Untersuchung der Feder ist eine Vorbehandlung notwendig. 
D ie Feder wird zunächst von etwa anhaftendem Schmutz durch 
Waschen, eventuell mit lauwarmem Seifenwasser, befreit. Nachdem 
sie dann durch mehrstündiges Einlegen in einen Trockenschrank bei 
etwa 40 Grad Celsius vollkommen trocken gemacht ist, bringt man 
sie zur Entfettung in Aether oder auch Tetralin und beläßt sie 4 bis 
8 Stunden darin. Nach dem Herausnehmen wird die Feder zwischen 
Fließpapier abgetupft und wiederum getrocknet. Zur Untersuchung 
werden einige Aeste vom Schafte getrennt, indem man dieselben mit einer 
Pinzette faßt und abreißt.

Um den morphologischen Bau zu betrachten, genügt es, die Feder 
etwa 5 Minuten lang in konzentriertem Karbolfuchsin zu färben und sie 
dann nach Entwässerung in absolutem Alkohol in Xylol aufzuhellee 
An Stelle der Karbolfuchsinfärbung kann man âuch die Feder in 
L u g o  Ische Lösung einlegen (5— 10 Minuten). Man erhält dann 
ebenso schöne Bilder wie mit der1 Karbolfuchsinfärbung.

Zur Darstellung der einzelnen Zellschichten eines ramus muß man 
einen anderen W eg einschlagen. W ill man die Cuticulaschicht sichtbar 
machen, so geschieht dies auf folgende iW eise: Nachdem die Feder, 
wie oben, gereinigt und entfettet ist, wird sie ebenfalls getrocknet. 
Pigmentierte Federn sind hierauf durch Einlegen in 30 prozentiges 
Perhydrol von ihrem Farbstoff zu befreien (12— 36 Stunden). Sodann 
wird der ramus in 56— 61 prozentige Salpetersäure eingelegt. Die 
Dauer der Säureeinwirkung ist bei den einzelnen Federn sehr ver
schieden. Als Merkmal für die genügende Wirkung dient entweder 
das beginnende Kräuseln und Einrollen der rami oder aber auch eine,
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besonders bei nicht pigmentierten Federn auf tretende deutliche G elb
färbung derselben. D ie durchschnittliche Dauer beträgt eine halbe 
Stunde. Aus der Salpetersäure herausgenommen, werden die Federn 
gründlich gewässert (eine halbe Stunde), zwischen Fließpapier ab
getupft und 8 Stunden bei 40 Grad Celsius getrocknet. Alsdann werden 
sie in konzentriertem Karbolfuchsin gefärbt. Die Färbezeit schwankt 
außerordentlich. Sie beträgt etwa V2— 4 Minuten. Doch läßt sich 
bei einiger Uebung die richtige Zeit für eine Feder ziemlich schnell 
feststellen. D ie meisten Schwierigkeiten hinsichtlich der Färbung bieten 
die Reiherfedern. Nach dem Färben gelangen die Federn in 60- bis 
70 prozentigem Alkohol (1— 2 Minuten), dann in absoluten Alkohol 
(1 Minute) und nunmehr zur Aufhellung in Xylol. Daran anschließend 
können sie als Dauerpräparat in Kanadabalsam eingebettet werden. 
Ein anderer W eg zur Darstellung der Cuticulaschicht besteht in der 
Behandlung einer Lösung von Argentum nitricum. Auch damit läßt 
sich dieselbe sichtbar machen, doch ist diese Methode von den Licht
verhältnissen abhängig und infolgedessen oft langwieriger als Karbol
fuchsinfärbung.

W ill man die Markstruktur zur Darstellung bringen, so muß 
man darauf bedacht sein, die Rindenschicht nach Möglichkeit zu erhellen 
und vor allen Dingen die Luft aus den Markzellen zu entfernen. Beides 
kann man erreichen durch Einlegen der rami in Glycerin (mindestens 
12 Stunden). Bessere Resultate erzielt man mit einer 3prozentigen 
Chloralhydratlösung. D ie rami müssen darin 5— 24 Stunden verbleiben 
und können dann auch als Dauerpräparate angefertigt werden. Sie 
werden zu diesem Zwecke in dieser Lösung eingebettet und das Deck
glas mit Deckglaskitt auf dem Objektträger befestigt, wobei peinlichst 
darauf zu achten ist, daß sich die Flüssigkeit nur unter dem Deck
glas befindet.

Für die Anfertigung von gefärbten Querschnitten finden sich bei 
K  o c k e 1 folgende Angaben:

Die Feder wird in Zelloidin eingebettet. D ie Querschnitte werden 
mit Anilmwasserfuchsin oder Gentia naviolett 15 Minuten lang gefärbt 
und auf dem Objektträger getrocknet. E s folgt dann eine Entfärbung 
in Aniiinxylol (dem einige Jodkristalle zugefügt sind) und weitere E nt
färbung in reinem Anilinxylol. Hierauf werden die Federn in einmal 
zu wechselndem Xylol ausgewaschen und schließlich m Kanadabalsam 
eingedeckt.

Vergleichende mikroskopische Untersuchungen über den Bau der Federn. 53

VI. Erklärung der Abbildungen.
A. Cuticulastruktur.

Fig. 1 Hausgans Schwungfeder Vergr. 200 fach
2 Deckfeder
3 Schwanzfeder „
4 Dune 400

7. Heft

download www.zobodat.at



54 W i l h e l m  G o e p f e r t :

Fig. 5 Krickente Schwungfeder Vergr. 200 fach
6 Deckfeder
7 Schwanzfeder 99

8 Dune 400
9 Weiße Hausente Schwungfeder 200

10 Schwanzfeder
11 Deckfeder 99

12 Dune 400
13 19 Haatfeder 1%

14 Fischreiher Schwungfeder 200
15 Schwanzfeder
16 Deckfeder
17 19 Zierfeder
18 Türkische Ente Schwungfeder
19 Schwanzfeder
20 99 Deckfeder 19

21 Achtwöchige Ente Schwungfeder 400
22 Schwanzfeder
23 Deckfeder

B. Markstruktur.
Fig. 24 Hausgans Schwungfeder Vergr. 400 fach

25 Deckfeder
26 11 Schwanzfeder 99 99 99

27a Krickente Schwungfeder Ansatzstelle des ramus (400 fach)
27b 19 Spitze „

28 Deckfeder Vergr. 400 fach
29a Schwanzfeder Ansatzstelle des ramus (4C0 fach)
29b >> 11 Spitze „ ,,
30a Weiße Hausente Schwungfeder Ansatzstelle des ramus
30b Spitze „
31 Schwanzfeder Vergr. 400 fach
32 Deckfeder
33 11 Haarfeder
34 Fischreiher Schwungfeder
35 Schwanzfeder
36 Deckfeder 91 99 9t

37a Zierfeder Ansatzstelle des ramus (400 fach)
37b 11 n Spitze
38a Türkische Ente Schwungfeder Ansatzstelle
38b 11 Spitze „
39 Schwanzfeder Vergr. 400 fach
40a Deckfeder Ansatzstelle des ramus (400 fach)
40b 11 99 Spitze
41a Achtwöchige Ente Schwungfeder Ansatzstelle
41b 99 Spitze „
42 Schwanzfeder Vergr. 400 fach
43 Deckfeder
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Die Eisvögel der Insel Sumatra.
V e rs u c h  e in e r m o n o g ra p h is c h e n  D a rs te llu n g .

Von

Dr. A. L a u b m a n n , M ü n ch e n .

M o tto : Ob wir des Lebens Rätsel jemals zu lösen ver
mögen? Wir wissen es nicht. Und dennoch 
bedeutet es für den. denkenden Menschen das 
Höchste, einzuüringen ln die Geheimnisse der 
Natur und ihre Entschleierung zu versuchen.

E in le itu n g .

Im 87. Jahrgang des „Archiv 'für Naturgeschichte“ findet sich 
aus der Hand von E . S t r e s e m a n n 1) eine äußerst interessante und 
anregende Abhandlung über „D ie Spechte der Insel Sumatra“ An 
der Hand umfangreichen Materiales hat es hier der Verfasser in 
dankenswerter W eise unternommen, einen Einblick in die oft recht *)

*) E. Stresemann, Die Spechte der Insel Sumatra. Eine monographische 
Studie; Archiv für Naturgeschichte, 87. Jahrgang, 1921, A, 7, p. 64—120.
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