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Fiirbringer, Morphologie

Max Frbringer,

und Systematik der Vgel.

zur

Untersuchungen

Morphologie

und

Systematik der Vgel, zugleich ein Beitrag zur Anatomie
der Sttz- und Bewegungsorgane.
(Achtes Stck.)

Versuch einer Vorstellung- ber die bei der in et am er sehen
Umbildung sich vollziehenden histogenetischen
i

Vorgnge.

Um

darber

Klarheit zu erlangen, wird es vor allen Dingen notdas
feinere Verhalten der verschiedenen Gewebselemente
wendig sein,
whrend dieser Umbildung und namentlich die Beziehungen zwischen

Nerv

und Muskel zu studieren.

Aus mancherlei Grnden war

es

Lsung
mglich,
herbeizufhren,
aber in seinen Untersuchungen etc. dar, wie man sich diesen Prozess
Wiederholt hat er die bekannte Thatsache betont,
vorstellen knne.
eine

F. nicht

dieser Frage

er legt

dass die Extremittenmuskeln in der Hauptsache ihre Nervenfasern
von 2 oder noch mehr Spinalnerven empfangen und zwar die proximalwrts gelegenen meist von den praxialen, die distalen vorwiegend
von den postaxialen Wurzeln des Plexus. Allerdings bewirken daneben
Differenzierungen des Skelettes und der Muskeln auch zahlreiche Lagenvernderungen der letzteren selbst und im Zusammenhang damit die
verschiedenartigsten Kreuzungen der Nervenfasern. Bei der Beurteilung der Reduktionsprozesse stt man auf keine Schwierigkeiten;
vollzieht sich ein derartiger Vorgang, so bilden sich Nerven- und

Muskelfasern zurck, dabei kann die eine oder andere Wurzel des
Plexus dnner werden oder gar verschwinden und auf diese Weise
dieser selbst sich

verschmlern

(dies ist sehr

hufig der Fall

kmmernden

bei ver-

sich diese Ver-

Extremitten). Komplizierter gestalten
hltnisse bei Neubildungen, gleichviel ob dabei die Extremitt sich
nur vergrert oder ob sie wandert
in jedem Falle kommt es zur
Entstellung von Nerven- und Muskelfasern.
Darber, wie dieser
Prozess vor sich gegangen sein mag, stellt F. in seinem hier in Be-

kommenden Werke ausfhrliche Errterungen an, auf welche
wir aber ebenso wenig wie auf die Hypothese bezglich der den
Wechsel der Halslnge und die Verschiebung der vorderen Extremitt
bedingenden Momente an dieser Stelle nher eingehen knnen. Es
tracht

sei

nur erwhnt, dass,

whrend

ber die Ursachen und Bedingungen

der Verschiebung der vorderen Extremitt der Vgel bis jetzt sich
noch kein Autor geuert hat, verschiedene Forscher sich schon mit

den damit

in

Zusammenhang stehenden Verlngerungen des Halses

beschftigt haben und dass

diesem Vorgange 2 Instanzen in BeVerlngerung der einzelnen Halswirbel
und b) die Verschiebung der vorderen Extremitt nach hinten.
tracht

kommen, nmlich

bei

a) die

Ueber das Verhltnis der

Krpergre.

Schon im speziellen Teile dieser Arbeit
dass die

Krpergre

der verschiedenen

ist

oftmals betont worden,
bei der Ausbildung

Vgel
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Knochen und Muskeln keine gleichgltige Rolle
Zeit ist nachgewiesen, dass bei kleineren Formen
der

Luftleere des Skelettes mit

elementen

Gre

der Pneumatizitt

Hand

in

Hand

geht.

Seit

lngerer

sich Luftarmut resp.

mchtiger Entwicklung der Flug-

relativ

muskulatur verbindet und dass andrerseits

hherer Grad

spielt.

147

bei

greren

Fliegern ein

groer Ersparnis an Muskel-

mit

Auerdem wchst

mit zunehmender

allerdings nicht ausnahmslos

der Intercoracoidalwinkel,
Zahl
der
Halswirbel
die
die Spannung der Clavicula,
etc.; die meisten
und
der Muskulatur)
Skelettes
dieser Differenzierungszustnde (des

auf das allgemeine Prinzip der Ersparnis von Muskelmasse durch hhere und geeignetere Ausbildung der sonstigen korreEs ist aber auch nicht zu verlativen Einrichtungen zurckfhren.
lassen

sich

kennen, dass die Verschiedenheit der Krpergre bei mehreren dieser
Verhltnisse nicht wegen der Korrelation zum Fluge, sondern vlligunabhngig von dieser das bestimmende Moment bildet. Welche Ursachen hierbei in Frage kommen, knnen wir zunchst noch nicht

bestimmen, aber wir drfen als Thatsache ansehen, dass im allgemeinen bei den ziemlich kleinen und
groen Vgelu die einVerhltnisse
facheren und primitiveren
vorwiegen, whrend die groen
eine
Formen
wie auch die kleinsten
einseitige Entwicklung und eine
als
von
den
ursprnglich zu beurteilenden Bilgrere Abweichung
B. unter den Tubinares bei den
z
sich
so
finden
dungen darbieten;
wie Procellaria,
ziemlich kleinen Gattungen ungefhr von der

mig

Gre

Fulmarus etc. im ganzen die primitiveren Verhltnisse; die kleinsten
Oceanitidae und mehr noch die groen Formen von Ossifraga, Diomeweisen aber eine Reihe von Differenzierungen auf, welche
Stellen wir diese Vergleiche
nur als sekundr zu beurteilen sind.
wir
zu der Erkenntnis, dass die
so
kommen
bei anderen Gruppen au,
relativ
der
primitivsten Gattungen bei den verschiedenen Fadea

etc.

Gre

milien eine wechselnde

Formen nher

steht als

ist,

aber im allgemeinen den kleineren
greren, dass somit berhaupt, wenn

dass

den

sie

auch nicht ohne Ausnahmen, die letzteren eine grere Abweichung
und reichere Differenzierung darbieten als die ersteren. Die Przi-

Gre

der primitivsten Form unter allen Vgeln fllt
sierung der
mit
der
aber zusammen
Bestimmung der ersten Stammeltern derselben
dem
ist
bei
und diese
heutigen Stand der Wissenschaften nur auf

deduktivem Wege zu erreichen. Auf Grund mannigfacher Vergleiche
und mit Rcksicht darauf, dass Marsh Knochen sehr kleiner kaum
von den jurassischen Vogelresten unterscheid barer jurassischer Dinosaurier gefunden, dass ferner Parker seinen Proto-Carinaten keine

Gre

zuzuerkennen vermochte und dass endlich Strasser
riesige
ber den Vogelflug zu dem
bei seinen physiologischen Untersuchungen

Schlsse kam, dass kleine Tiere das Fliegen erfunden haben mssen,
nimmt F. an, dass der erste Vogel kleiner als Archaeopteri/x und
grer als die kleinen und mittelgroen Gattungen der Passeres gewesen
10*
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sei.

Ferner drngt sieb ihm die Ueberzeugung auf, dass es nicht
den Vgeln der Fall ist, dass die grten und sehr groen

allein bei

Formen eine hhere Differenzierung und eine grere Abweichung
von primitiven Zustnden darbieten, sondern es scheint, dass diese
Regel eine recht weite Verbreitung besitze und z. B. Besttigung an der
Wirbelsule der Plesiosaurier, an dem Brustgrtel bei Tnsektivoren
und Rodentia etc. finde.
Obgleich eine allgemeine Anerkennung
diesem Satze noch fehlt und seine Gltigkeit durch Vergleichung weiterer Abteilungen noch zu beweisen ist, so glaubt F. doch schon jetzt
den praktischen Wink geben zu mssen, beim Suchen nach Verwandtschaften sich weniger an die groen und mehr an die kleinen oder

mig

groen

Tiere

zu

halten,

weil dieselben

primitiven Verhaltens bessere Chancen fr die
tischen Beziehungen darbieten. Dieses gilt auch

Die verschiedene
einzelne Forscher

z.

infolge

ihres

Aufklrung

fr den

mehr

der gene

Palontologen.

der Tiere beschftigte schon frher
B. Galilei, Bronn; der letztere benutzte bei

Krpergre

seinen diesbezglichen Untersuchungen die Messungen, welche Dana
an Crustaceen ausgefhrt hatte und stellte als Resultat seiner Arbeiten

das Gesetz auf, dass die Tiere im allgemeinen von Kreis zu Kreis
zunehmen, wie durchschnittungefhr gleichem Verhltnis an
lich ihre Fhigkeiten wachsen. Es hat sich aber herausgestellt, dass

Gre

in

diesem Satze keineswegs eine allgemeine Gltigkeit zukommt.

Systematische Ergebnisse und Folgerungen.
berzeugt ist, dass die im speziellen Teile seines
mitgeteilten Resultate der osteologischen, neurologischen und

Obgleich F.

Werkes

myologischen Untersuchungen eine Reihe brauchbarer Folgerungen
fr die Systematik der Vgel gestatten, so liegt es ihm doch fern,
auf diese Ergebnisse allein ein ornithologisches System aufzubauen.
Er hat vielmehr bei der Konstruktion desselben auch die brigen
morphologischen Verhltnisse und sonstigen Lebenserscheinungen der
Betracht gezogen und es deshalb als seine 1. Aufgabe angesehen, die Resultate der bisherigen Forschungen und die dadurch
gewonnenen systematischen Merkmale auf ihre Verwertbarkeit zu

Vgel

in

prfen, dabei auch zahlreiche Resultate der eigenen Untersuchungen
und Ueberlegung einzuflechten und im allgemeinen ber die systemaDaran schliet sich der Versuch einer
tische Methode zu sprechen.
der
einzelneu Familien und Ordnungen
systematischen Gruppierung
ber die Abder Vgel und darauf folgt endlich eine Betrachtung

stammung derselben aus dem gemeinsamen Sauropsidenstamme.

Ueber systematische Merkmale und Hlfsmittel, sowie
ber Vogelsysteme im allgemeinen.
Trotz der vielen Bestrebungen, das natrliche System der Vgel
und trotz der Unsumme von Zeit und Arbeit, welche

aufzufinden
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darauf verwendet worden ist, sind wir doch heute vom Ziele noch
weit entfernt und zwar deshalb, weil die meisten Forscher dabei in
einseitiger Weise vorgingen und nur eine kleine Anzahl derselben die
verschiedenen ueren und inneren Merkmale der Vgel zu verbinden

und zu vermitteln und auf diese Weise zu taxonomischen Resultaten
Zu dieser Gruppe der Forscher ist an erster
zu gelangen suchte.
Stelle Nitzsch zu rechnen; er und die in seinem Geiste arbeitenden
Nachfolger haben den rechten Weg eingeschlagen und, da berdies
in neuerer Zeit auch in Frankreich und England eine Anzahl Forscher
in denselben Bahnen wandeln, steht zu erwarten, dass diese Untersuchungen doch noch zu erfreulichen Ergebnissen fhren werden.
In einem besondern Kapitel seines Werkes gibt F. eine kritische
Zusammenstellung der bemerkenswerteren Merkmale und sonstigen
morphologischen und biologischen Beziehungen, welche fr die Systematik der Vgel, soweit es sich hierbei vornehmlich um Bestimmungen
der Familien und Ordnungen derselben handelt, von Bedeutung sind
auf die systematische Stellung der Gattungen und Arten innerhalb
der Familien und Subfamilien wird jedoch dabei kein Bezug genommen.
In Betracht zu ziehen sind dabei:
1)

die

ueren Merkmale,

2) die oologischen Merkmale,
3) die inneren Merkmale,
4) die physiologischen Merkmale,
5) die in der ontogenetischen und

palontologischen Entwicklung
gegebenen Grundlagen,
6) die geographische Verbreitung der Vgel.
ueren Merkmale sind, wie leicht erklrlich, namentlich
1) Die
von den
lteren Ornithologen in sehr umfassender Weise fr die

Schon seit den frhesten Zeiten diente
minder wichtiges Klassifikationskennzeichen.
Linne's erstes System (1735) beruht bekanntlich in erster
Linie darauf. Aber verschiedene Forscher wie Cabanis, Kessler etc.
machten schon lange auf den Umstand aufmerksam, dass zahlreiche
Systematik verwertet worden.
der Schnabel als mehr oder

auf diesen Krperteil gegrndete Abteilungen oft ein Sammelsurium
hchst heterogener Vgel umfassen, die auer der uerlichen Aehulichkeit in der Schnabelform wenig mit einander gemein haben
berdies erkannten andere Forscher wiederum, dass innerhalb eng
;

den Pelargo-Herod, Limiauerordentliche Mannigetc.)
colae,
zur
Schnabelformen
Ausbildung kommt, auch
faltigkeit divergenter
selbst innerhalb gewisser Gattungen und Species eine nicht unbetrchtliche Variabilitt auftritt; ja es wurde sogar der Nachweis gefhrt,
dass bei sehr vielen Vgeln die Schnabelform auch noch whrend

zusammengehriger Gruppen
Trochilidae,

(z.

Pici, Passeres

B.

bei

eine

der postembryonaleu Entwicklung wechselt. Infolge dieses Umstandes
hat die Schnabelbeschaffenheit der Vgel immer mehr an Bedeutung
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verloren und wird gegenwrtig- meist nur noch dazu benutzt, enger
und nher verwandte Vgel von einander zu trennen.
Neben dem Schnabel hat man auch die Nasenlcher fr die
Systematik verwertet und zwar dabei ihre Gestalt, Gre, Lage, ihre
Beziehungen zur Wachshaut etc. in Betracht gezogen. Mehrere dieser
Momente haben bis heute ihre Bedeutung gewahrt (z. B. bei Apteryx

Owen).
Unter allen ueren Merkmalen, welche im ausgedehntesten Mae
systematisch verwertet worden sind, nehmen die Beine und namentlich

Fe

die

der

Vgel

die erste Stelle

Linne

ein.

gruppierte in

Ordnungen darnach und seitdem diente die
Systeme
Beschaffenheit dieser Krperteile zahlreichen Forschern als klassifikatorisches Moment. So ist z. B. Cabanis die Laufbekleidung von Wich
tigkeit und sieht Reichen ow in der Fubildung das wichtigste
seinem

die

2.

(uere) Kennzeichen zur Unterscheidung der Gruppen Auch F. erkennt im groen ganzen den hohen diagnostischen Wert dieser Krperdoch kann er z. B. der sehr weit hinten befindlichen Lage
teile an
;

der Beine, welche zur Aufstellung einer besonderen Ordnung (Pygorinatores Sundeva 11) fhrte, nur eine sekunjodes Uli ger resp.

dre Bedeutung
hingewiesen,

massen und

Ferner haben schon andere Autoren darauf
grere oder geringere Lnge dieser Glied-

beimessen.

dass

die

die bedeutende,

mitunter

(z.

B.

bei Squata rola)

selbst

Gre, Lage, Anheftung und Existenz
die Systematik nur von geringer Bedeu-

individuelle Variabilitt in der

der

1.

Zehe

f

fr

Hinterzehe)

Umstand fr manche enger geschlossene
tung ist,
B.
fr
die
Abteilungen (z.
Accipitres und die Passeres) sich als recht
Besonderes Gewicht wurde von Alters
Kennzeichen
erweist.
gutes
her auch auf die gegenseitige Stellung der Zehen gelegt, jedoch haben
anderseits Zoologen wie Huxley, A. Mi Ine Edwards etc. betont,
dass die Anordnung derselben kein ausreichendes Merkmal zur Begrndung grerer Vogelabteilungen abgeben knne. Aehnlich verhlt
es sich mit der systematischen Bedeutung der Verbindung oder Frei-

wenn auch der

letztere

(mit den mit Schwimmhuten versehenen,
oder
verwachsenen
gespaltenen Zehen).
gehefteten,
Mehrere Forscher (wie Bris son, Swainson, Keyserling und
Blasius, namentlich aber Cabanis und Reichenow) verwerteten
heit

der

einzelnen Zehen

die Laufbekleidung fr die Systematik.
wie im allgemeinen mit der Hhe der systeder Tafeln zunimmt,
matischen
Entfaltung und
schlielich zur Schienenbildung fhrt und wie dem entsprechend auch
bei den tiefer stehenden Gruppen der Natatores, bei denjenigen vieler
Grallatores
Rasores etc. die grern Tafeln noch in einer greren
whrend sie bei den hhern Typen der
Beschrnkung auftreten
Clamatorcs
und Ose/' es immer mehr berwiegen
Scausores,
Rapaces,
und in ausgedehnter Weise sich zu Schienen verbinden. Aber diese

auch, wie schon angedeutet,

Cabanis

B. zeigte,
Stellung die

z.

Gre

,

,
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hchste Bekleidungsform des Laufes, mit Schienen, findet sieh mehr
oder minder deutlich nicht allein bei den hoher, sondern auch bei
stehenden Ordnungen, namentlich bei den langbeinigen
Typen derselben, deshalb erweist sich eine scharfe Trennung der verschiedeneu Gruppen mit Hlfe der Laufbekleidung als unmglich, wohl
den

tiefer

aber leistet dieses Merkmal innerhalb enger Grenzen vorzgliche Dienste.
Auch die Krallen der Vogelzehen haben einen gewissen, aber

Eine wichtige, brigens
an Bedeutung derjenigen der Fubildimg nachstehende Rolle spielt
auch der Bau des Flgels in der systematischen Ornithologie. Zur
immerhin
Feststellung der Familien und Ordnungen ist jedoch seine
ziemlich eng begrenzten systematischen Wert.

Gre

benutzbar (Longipennes, Impennes) und eine mehr oder minder groe
Wichtigkeit der relativen Lnge der einzelnen Flgelabschnitte innerhalb beschrnkter Ausdehnung gibt auch F. gerne zu. Die Sporen
oder sporenhnlichen Gebilde an verschiedenen Stellen des Flgels,
die Ngel (Krallen) an der Hand, drften dagegen wohl kaum einen

hheren Wert fr

die Systematik aufweisen knnen
nur im Verein
sind sie
beredte Erinnerungszeichen an
,

mit anderen Kennzeichen

die einstmalige Reptiliennatnr der Vgel
im stnde, ber die tiefere
oder hhere Stellung der verschiedenen Familien und Ordnungen
einigen Aufschluss geben.
Wichtiger aber als alle die bis jetzt an-

ueren Merkmale ist fr die Klassifikation das Federkleid
Vgel, denn durch dasselbe sondern sie sich von den anderen

gefhrten
der

Sauropsiden ab. Es ist deshalb auch erklrlich, class von jeher ein
besonderes Gewicht auf das Verhalten desselben gelegt wurde.
An
erster Stelle war es Nitzsch, der durch die Begrndung seiner
Pterylographie sich auf diesem Gebiete unsterbliche Verdienste er-

worben
dieses

hat.

Freilich

Merkmal

muss auch

in dieser

Hinsicht

in

diesem Falle,

ist,

so

unentbehrlich

vor Ueberschtzung desselben

(das von Nitzsch aufgestellte System basiert
auch
nicht
ausschlielich auf pterylographische Kennzeichen).
brigens
In Betracht zu ziehen sind beim Federkleid, 1) die Formen, Farben und

gewarnt

werden

der Wechsel der Federn, 2) die Stellung derselben.

Embryonaldune, Dune (Pluma) und Konturfeder (Penna) lsen
in den verschiedenen Entwicklungsstadien des Vogels
einander ab. Daneben treten auch noch verschiedene intermedire
und aberrative Gebilde, Halbduuen (Pennopium ae), Fadenfedern (Filoplumae), Federborsten etc. in wechselnder Weise auf. Ueber die
Grenzen und Definitionen der eben genannten einzelnen Federarten

bekanntlich

herrschen jedoch noch sehr verschiedene Auffassungen. Nitzsch
rechnet z. B. die weicheren, wimperlosen, selbst strahlenlosen Federn
der Ratiten einmal noch zu den Konturfedern, whrend er das andere

Mal ihnen infolge ihrer Stellung die Mitte zwischen diesen und den
Dunen anweist; einige Forscher, wie Schlegel, Studer, Dames,
erblicken in dem starken Schafte und in den Hkchen an den Ramulis,
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wodurch die Federn der Luft einen gewissen Widerstand zu leisten
und dadurch den Vgeln das Flugvermgen zu verschaffen vermgen,

Dam

es sieht zugleich darin ein
tiefgreifendes Differentialmerkmal zwischen Archaeoptergx und den
Carinaten einerseits und den Katiten auf der andern Seite (den Federn
das Charakteristische der Pelina.

der letzteren fehlen diese Eigenschaften und dieselben sind bei ihnen
Aehnlich sind auch
wohl auch frher nicht entwickelt worden).

Ansichten; er betrachtet die Befiederung der Ratiteh
ihnen zeitlebens beibehaltenes frheres Entwicklungsstadiuni, whrend die Carinaten dasselbe bereits in der Jugend durchF. hingegen vermag nicht, dieser Auffassung beizulaufen haben.

Gegenbaur's
als

von

ein

stimmen, nach ihm lsst sich gegenwrtig nicht entscheiden, ob alle
es (SchwungKatiten frher typische Konturfedern im Sinne von
und Steuerfedern) besaen oder nicht; auerdem zeigen die Kerniges
bei den Spheniscidae eine Rckbildung, durch welche sich diese Vgel

Dam

durch ihre Flgelfedern. Deshalb folgert
dass in Bezug auf die Befiederung eine scharfe generische Grenze
zwischen Ratiten und Carinaten nicht besteht, dass eine hhere Federtiefer stellen als die Ratiten
F.,

form durch Rckbildung zu einer niedrigen degradiert werden kann,
die dann auch in ontogenetischer Retardation nur die frheren Phasen
der Entwicklung

drckt

bleiben.

wiederholt,

Auch

whrend

die Zeit des

die spteren hheren unterDurchbruchs des embryonalen und

des bleibenden Gefieders benutzen einige Ornithologen

als

wichtiges

Hesthogeni von Newman, Psilo- s.
Trennungsnierkmal (Gymnogeni
von Sundevall). Unter einund
Ptilos.
Dasypaedes
Gymnopaedes
dieses
mssen aber oft nahe
Umstandes
Bercksichtigung
seitiger
verwandte Familien (z. B. die Columbae und Pteroeles) auseinandergerissen werden, infolgedessen kann F. auch mit dieser lediglich die
Zeit des Durchbruches beachtenden Richtung nicht
bereinstimmen,
er glaubt aber, dass eine ausgiebige und umsichtige morphologische
Untersuchung des Embryonalgefieders von systematischer Bedeutung
ber den genetischen Zusammenhang
sein knnte und man dadurch
der Ordnungen und Familien vielfach Aufklrung erhalten drfte.
Aehnlich steht es auch mit der systematischen Verwertung der MauseAuch der sogenannten Afterschaft (Hyporhachis), auf dessen
rung.
wechselndes Auftreten an den Konturfedern ebenfalls Nitzsch schon
hingewiesen, ist nicht ohne klassifikatorischen Nutzen; denn er erweist sich je nach der Art seiner Ausbildung, meines Vorkommens
oder Fehlens als ein recht gutes, wenu auch nicht durchgreifendes
Moment fr die Sonderung der verschiedenen Batitae, Accipitres und

sowie fr die Konstatierung der Verwandtschaft der Pferound Columbae etc., ist aber z. B. nicht anwendbar bei den
Tubinares, Palamedeidae u. a. Von einer Reihe Forscher werden auch
die haarhnlichen Federborsten am Mundwinkel und am Kinn sowie
an den Augenwimpern zur Charakterisierung gewisser grerer oder

Str/ges,
cletes
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nutzt;

Gruppen, und zwar wie
wenigstens haben sie sich z.

Iklae,

Trogonidae,

kleinerer

153

sich ergeben hat, mit Vorteil beB. bei den Bucconidae und Galbu-

Caprimulgidae etc. bewhrt, aber bei den Psittaci
Einen geringen Wert fr die Systematik

als nicht stichhaltig- erwiesen.

verschiedenen Krperstellen vorkommenden soZur Unterscheidung der Species war schon
Alters die Frbung des Gefieders eines der wichtigsten Merkmale

besitzen auch die an

genannten Schmuckfedern.
seit

es fr diesen speziellen Zweck wohl auch fr immer bleiben
es ist aber noch nicht zu
bersehen, inwieweit dasselbe sich fr die

und wird

:

greren Gruppenbildungen

von Nutzen

erweist.

facher und primitiver gebildeten Federn in

Whrend

die

ein-

mehr oder minder

gleichdiese
sich
den
bekleiden,
Ausdehnung
Vogelkrper
gruppieren
Gebilde mit ihrer Differenzierung in Konturfedern und Dunen in be-

miger

stimmter Weise; die ersteren konzentrieren sich auf gewisse Krperdie letzteren dagegen treten
stellen, sie bilden Fluren (Pterylen),
zwischen den Konturfederu, teils auch
wenn auch nicht immer
auf den zwischen den Fluren

liegenden Regionen,

Apterien auf. (Bekanntlich hat sich
dieser Verhltnisse

den Rainen oder

Nitzsch auch um

die Karstellung

unschtzbare Verdienste erworben.) Den niedersten

noch eine Differenzierung in Fluren und
Raine,
Krper mehr gleichmig und lckenlos bebei den hher stehenden
fiedert (Ratitae, Impennr*, Palamedeidae)
noch
breiter aber deutlich,
zwar
sind
ersteren
meist
die
Gruppen

pterylotischen

Formen

fehlt

bei ihnen ist der

,

gehen jedoch auch zuweilen ganz allmhlich in Raine ber (dies ist
der Fall bei den Alcidae, Colymbidae, Steganopodes etc.), bei den am
hchsten differenzierten Formen endlich sind die Fluren meist schmal
und mehr oder weniger scharf und deutlich abgesetzt (Laridae, LimiGniidae, Passeres etc.). Die primitivere Anordnung des Gefieders
der Impennes, Alcidae etc. ist auch hier durch Rckbildung aus einer
ursprnglich hher entwickelten zu erklren und damit verliert die
Annahme von der in dieser Hinsicht durchaus separaten Stellung der
colae,

Ratiten einigermaen an Gewicht, weil auch bei ihnen von eiuem
einstmals etwas hher organisierten Federkleid ausgegangen werden
kann, welches im Laufe der Zeiten durch Mangel an Gebrauch auf
eine niedrigere Stufe der Ausbildung

zurcksank. Von grerer Wich-

Unterschied zwischen Federfluren und Rainen ist die
Familien
speziellere Anordnung derselben. Zur Abgrenzung mancher
erweist sich z. B. die gegenseitige Lage der einzelnen Pterylen als
ein treffliches Merkmal
so scheinen dadurch die Limlcolae, Galli und

tigkeit als der

;

Von verschiedenen Forschern
wurde auch das Aufund
Bartlest
Forbes)
(Nitzsch, Sclater,
Passeres besonders gut gesondert zu sein.

Puderdunen eingehender bercksichtigt und fr die Systeverwerten gesucht. Wenn auch in manchen Fllen dies
nicht gauz ohne Erfolg geschah, so kann doch eine breitere systematische Bentzung dieses Merkmales erst dann erfolgreich sein, wenn

treten der

matik

zu
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Vgel.

Natur und morphologische Entwicklung dieser Gebilde mit Rckprimre oder sekundre Bedeutung- berhaupt aufgeklrt
worden ist. Schon seit alter Zeit haben unter den Federfluren diejenigen des Flgels und des Schwanzes ihrer auffallenden Entwicklung wegen die Aufmerksamkeit der Forscher erregt; namentlich waren
es die Zahl und
der Schwung- und Steuerfedern, welche eingehend bercksichtigt wurden. Neben Nitzsch sind hier vor allein
Gabanis und dann auch Sundevall zu nennen. Bei den Ratiten
und Impennes finden sich, abgesehen von den Flgelsporen der Casuariidae, weder die Handschwingen (Remiges primi ordinis s. Primariae),
noch die Armschwingen (Remiges secundi ordinis s. Secundariae) deutdie

sicht auf ihre

Gre

entwickelt; bei allen
brigen Vgeln dagegen sind beide Arten
vorhanden und zwar erweisen sich die Handschwingen meist als die
konstanteren und krftigeren, die Armschwingen als die variableren;
es ist daher wohl auch die Annahme gerechtfertigt, die ersteren seien
in einer frheren phylogenetischen Zeit als die letzteren definitiv ausgebildet worden und seien deshalb auch von hherer systematischer
Bedeutung. Die Zahl der Armschwingen schwankt sehr (zwischen 6
und 37 und noch mehr), ihre Anzahl richtet sich im allgemeinen nach
lich

der

Lnge

des Vorderarmes, daher weisen einerseits die kurzarmigen

68

auf, whrend manche Tubinares,
Laridae, Steganopodes, Anseres, Phoenicopteridae, Gruidae etc. deren
ber 20 uud die Diomedeinae
ber SO besitzen; auch innerhalb der

Trochilidae und Cypselidae nur

Familien kommen oft weitgehende Variierungen selbst individueller
Natur vor (hei den Laridae wechselt ihre Zahl zwischen 16 und 24,
bei den Tubinares zwischen 10 und ca. 40. bei den Pelargi zwischen
16 und 26, bei den Accipitres zwischen 12 und 27 etc.!.
Daraus ergibt sich wohl zur Genge, welch' geringer systematischer Wert
diesen Federn beizumessen ist. Gleich gestalten sich die Verhltnisse

Benutzung der Handschwingen (Primariae) fr die Systematik.
variiert, wie auch schon Cabanis betonte, zwischen 9
und 11, die erstere Reihe (bei einzelnen Cueulidae, bei Indicator,
Jynx und sehr vielen Oscines sich findend) kennzeichnet die hchste,
Die
die andere (bei den Podieipidar auftretend) die niedrigste Form
Lnge dieser Federn ist sehr verschieden, bald die erste oder die ersten
am lngsten, bald die darauf folgenden. Durch dieses wechselnde
Verhalten wird aber die Flgelform (ob spitz, stumpf, zugeschrft,
abgerundet etc.) bestimmt und infolge dessen hat die Beschaffenheit
der Handschwingen einige Bedeutung erlangt; namentlich bei der an
Gattungen und Arten reichen Abteilung der Passeres dient seit Cabanis,
dem Sundevall, Wallace und Reichenow folgten, die 1. Handschwinge als sehr beliebtes diagnostisches Merkmal. Whrend dieselbe
bei den meisten (passerinen) Clamatores kaum resp. wenig reduziert
ist, verkrzt sie sich bei den Oscines um mehr als um die Hlfte der
lngsten Handschwinge, ja, sie bildet sich bei einer Reihe von Unterbei der

Ihre Zahl
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Im brigen aber ist noch zu entscheiden,
familien fast ganz zurck.
ob dieser Charakter von tieferem genealogischen Einflsse oder blo
von graduellem Werte ist.
Mehrere Autoren (wie der ltere Sundevall, Jeffries, Goodcbild etc.) verwerteten auch das Verhalten der Flgeldeckfedern
Obgleich die Zahl der Steuer(Tectrices alarum) fr die Systematik.
federn eine ziemlich wechselnde ist, bietet sie doch bei den meisten

Vgeln konstantere und von der Krpergre unabhngigere Beziehungen dar als diejenige der Armschwingen. Archaeopteryx weist an
seinem gegliederten Schwnze entsprechend der Zahl der einzelnen
Wirbel desselben gegen 40 Rectrices auf, whrend die lebenden Carinaten durchschnittlich eine geringere Zahl (8-24) und nur ausnahmsweise mehr besitzen. Ob dem von Marshall bei mehreren Vgeln
nachgewiesenen direkten Verhltnisse zwischen der Zahl der das
Pygostyl (Vomer) zusammensetzenden Kaudalwirbel und derjenigen
der an das Pygostyl angehefteten Rectrices allgemeine Gltigkeit zukommt, ist durch umfangreichere Untersuchungen noch zu erweisen.

Abgesehen von einigen Carinaten (den Podicipidae
Rhynchothiae,
einigen Impennes und Passeres), die sehr wenig ausgeprgte Steuer
federn besitzen, bietet die Zahl derselben bei den andern interessante
und in mancher Hinsicht systematisch verwertbare Verhltnisse dar,
doch sind auch hier noch eingehende Untersuchungen ntig.
,

12 Steuerfedern finden sich bei den Alcidae, Laridae, Limicolae,
Palamcdeidae, Strigidae etc., 10 bei den Mtiso/dtagidae, Cuculidue (die
Crotophagae, die nur 8 aufweisen ausgenommen), bei den Caprimul-

gidae, Upupidae etc.
lassen sich leicht als

Die wenigen eben angefhrten Ausnahmen
sekundre Differenzierungen erklren. - Grere

Variierungen finden sich bei den Herodii, Pici, Passeres etc., aber es
drfte auch hier von einer konstanten Zahl (12) auszugehen und so-

wohl ihre geringere

Anzahl durch Reduktion resp. durch
sein. Bedeutendere Schwankungen
treten bei den Colymbhlae (zwischen 12 und 20), Tubinares (zwischen
12 und 16), Steganopodes (zwischen 12 und 24), Anseres (zwischen 12
und 24) auf, ja bei manchen (wie z. B. bei Phoenicopterus Menitra,
als

grere

sekundre Vermehrung zu erklren

,

ndert sicli ihre Anzahl sogar nach den Species und den
Hylactes)
Individuen.
Auch hier sind umfangreiche und eingehende Unter-

suchungen zur Aufklrung der genetischen Beziehungen ntig. In
Uebereinstimmung mit Cabanis erblickt auch F. in der geringsten
Zahl der Steuerfedern die hchste Entwicklungsstufe, betont jedoch
ausdrcklich, dass zwischen durchgehenden und einseitigen Verhltnissen und sekundren Vermehrungen ein Unterschied zu machen sei.
Fr die meisten Vgel ist nach seiner Ansicht die Zwlfzahl als Ausgangspunkt anzunehmen. Weil aber die Gestalt und Farbe dieser
Federn und ihrer Deckfedern in der mannigfachsten Weise selbst
innerhalb eng geschlossener Gruppen wechseln, so ist auch ihre
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systematische Verwertung selbstverstndlich nur eine beschrnkte.
Unbefiederte an der Brust (bei manchen Ratiten, Opisthocomus etc ),
am Kopfe und Halse auftretende Stellen knnen ebenfalls unter Um-

stnden innerhalb der Familien

bei

Sonderling

der Gattungen und
der Beinbefiederung

Die Wichtigkeit
Species von Bedeutung sein.
fr diesen Zweck braucht wohl nicht erst besonders betont zu werden.
Auch die Wachshute erweisen sich von einem gewissen, aber be-

schrnkten taxonomischen Werte, und die Casuarius, manchen Anseres,
den Palamedeidae vielen Galli etc. eigentmlichen unbefiederten und
eventuell erektilen Hautlappen an verschiedenen Krperstellen dienen
in gleicher Weise fr die Kennzeichnung bestimmter Gattungen und
,

Unterfamilien,

zulegen

obgleich diesen Gebilden keine

groe

Wichtigkeit bei-

ist.

Auch die bei der Mehrzahl der Vgel vorhandene Brzeldrse (Glandula uropygialis) hat schon sehr frh die Aufmerksamkeit der Forscher
auf sich gelenkt; ihr Bau wurde vornehmlich von F. Mller, Nitzsch,
Owen etc. untersucht, ihr Wert fr die Systematik von Nitzsch,
und Garrod eingehend behandelt. Die hchste Ausbildung
bei den
Bezug auf
zeigt sie, wie schon Nitzsch betont,
Schwimmvgeln und bei den wasserliebenden Luftvgeln, hingegen

Huxley
in

Gre

den Rat/tae, Otitidae, Argus, einigen Coliimbae (Didunculm,
Goura, Starnoenus, Treron) mehreren amerikanischen Psittaci und dem
australischen Podargus
Betreffs ihrer Ausbildung bei den Carinaten
bei den Ratiten ist eine Entscheidung darber noch nicht mglich
drfte die Annahme gerechtfertigt sein, dass sie sich im Laufe

fehlt sie

der phylogenetischen Entwicklung des Vogelstammes aus frher zerstreuten und kleinen, dann aber mit der hheren Entfaltung des Ge-

zusammenhufenden und zu einer kompakten Masse verbindenden Fettdrsen in der dorso-kaudalen Gegend heranbildete und
dass weiterhin dieser Piozess je nach Bedrfnis im progressiven Sinne
weiterging (bei den wasserlebenden Vgeln), stehen blieb oder selbst
einer retrograden Metamorphose Platz machte (bei den auf dem

fieders sich

Trockenen lebenden Vgeln). Daraus, dass die Existenz dieser Drse
von der Lebensweise der Vgel abhngig ist und ferner der Umstand,
dass sie bei ganz nahe verwandten Gattungen und selbst Species in
und Auftreten wechselt, ergibt sich schon, dass sie ber tiefgeben kann. Auch ihre
liegende Verwandtschaften nicht Aufschlu
Gestalt und die Zahl ihrer Ausfhrungsgnge hat man fr die Systematik zu verwerten gesucht, jedoch ohne greifbare Erfolge. Nitzsch
hat ferner den Umstand, ob ihr verlngerter Ausgang mit einem
Federkranze versehen oder nackt ist, zur Unterscheidung der Familien

Gre

oder wenigstens der Gattungen benutzt: auch F. ist geneigt, darauf
ein greres Gewicht zu legen als auf das Auftreten dieser Drse
berhaupt, weil ihre Existeuz nur einen graduellen Charakter aus-

drckt und sowohl

eine

befiederte als

auch eine nackte

Drse

sich
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rckbilden kann

{Psittaci
Columbue), dagegen der Unterschied, ob
befiedert oder unbefiedert, meist eine mehr qualitative Verschiedenheit
andeutet; zu beobachten ist jedoch dabei, dass die befiederte Brzel-

drse

einen primitiven, die nackte einen sekundren Zustand bezeichnet.
die nicht sehr zahlreichen Gruppen, welche mit nackter

Daher stehen

Brzeldrse

ausgestattet sind ^die Megapodiidae, Pterocles, Columbae,
Caprimu/g/'dae, Steatorniihidae , Cuculidae etc.) dem mit befiederter

Drse

versehenen Hauptstamme gegenber.
Doch gilt auch dieses
nicht ohne Einschrnkung und es darf ihm keineswegs eine
solche Bedeutung beigelegt werden, wie es Garrod fchut, weil selbst
innerhalb guter Familien (wie z. B. bei den Galli, Bucconidae, Momotidae) nackte und mit einem Federkranz versehene Brzeldrtisen auf

Merkmal

Nur Hilfsmittel niederen Ranges fr die Systematik bilden
noch die verschiedene Dicke der Haut, der Luft- und Fettgehalt des Unterhautbindegewebes (die Dicke der Haut wechselt bei
gleich groen Vgeln oft bedeutend, F. fand sie z. B. bei den von
ihm untersuchten Coldae, Cypsdidae und Tvodtilidae auffallend dick,
treten.

ferner

viel

dicker als bei gleich groen und betrchtlich greren Passeres).
Tubinares die Steganopodes Palamedeidae
Coraciidae,

Grere

,

,

,

Meropidae, Upupidae etc. etc. zeichnen sich durch bedeutende Pneumatizitt aus, whrend die Alcidae, Colymbidae, Podieipidae etc. eine
mehr oder minder groe Adipositt (Fettgehalt des Unterhautbiudegewebes) aufweisen. Obgleich im allgemeinen die erstere Eigenschaft
von der zunehmenden Gre, der Fettgehalt von der geographischen
Verbreitung der Tiere und der jeweiligen Nahrungsaufnahme abhngig
Dr. F. Helm
ist, so kommen doch auch Ausnahmen vor.
K. Anthrop. Mus. Dresden.

(Fortsetzung folgt.)

E. Haeckel, Anthropogenie.
4.

umgearbeitete und vermehrte Auflage, Leipzig,

W. Engelmann,

2

Nach nahezu ljhriger Pause verffentlichte eben
lichen

Bnden

pogenie.
ist,

drfte

E.

Haeckel

die

dieses

Wenngleich
doch am Platze

es

Bekanntlich

fiel

Anthropogenie (1874)
heit der durch Cb.

die

in

in

1891,

2 statt-

vierte Auflage seiner Anthro-

Werk fr

sein,

nun vorliegende Neubearbeitung

Bnde,

weitere Kreise

die Leser dieses Blattes

Krze

berechnet
ber die

zu unterrichten.

erstmalige Herausgabe der Haeckel'schen
welcher der Streit um die Wahr-

in eine Zeit, in

Darwin 's Auftreten in den Mittelpunkt der
wissenschaftlichen Diskussion gestellten Abstammungslehre unter den
beraus heftig entbrannt war.
Biologen, insbesondere den Zoologen,
Hatte Haeckel bereits 1866 seine in vieler Beziehung grundlegende
generelle Morphologie" und 1868
gehaltene

die

allgemeiner verstndlich
Geiste der

natrliche Schpfungsgeschichte" im

neuen Deseendenzvorstellungen erscheinen lassen, so bedeutete doch
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