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Zur Verfarbung des Gefieders,

naiueiillieli hei Atnit ttif/f tt.

Von

Leop. Martin.

In (leii lelzlen Tageii des Marz kaufle icli von eineni hiesfgen

Wildliandler unler melireren anderen See-Enten, die saitiratllch aus

Lubecli hieiher gebraclit sein sollten, eine Trauer-Enle ini so ge-
nannten nUebergangsltleide", weiche sicli ausserst deutlich als im Ver-
I'arben des Gefieders ohne Wechsel desseiben begriflcn auswies.

Nandich : es war ein junges Mannchen vom v origan J a lire,

daher mil noch kaum benierkbarer Auflreibung der Sehnabelwurzcl an

der Stelie des Hiickers, als ciner Hauplauszeichnung der iilleren Mannchen

vor den Weibchen. Sein Gefieder gleicht ebenfalls noch zum bei Wei-
tem grosseren Theile dem eincs weibiichen Thieres dieser Art, jedoch

mil dem sofort hervorlrelenden Unlerscliiede: dass nanientlich derKopf
und Hals bereils slark angefangen haben, schwarz zu iverden.
Ebenso liaben eine Rcihe Schullerfederii auf jeder Seite, feraer

eine dergleichen von Tragfcdern in den Weichen elc. , und zugleich

einige Schwanzdeckfedern, sich vollslandig in Schwarz um-
geandert.

Trolzdem war an diesem E.xeniplare nirgends, weder ausserlich,

noch auf der Innenseile der Haul, auch nur eine Spur von Mauser,
also von wirklicheni ^Federwechsel", zu enldecken. Es zeigte weder
halbferlige ^Sloppelfedern'- auswendig, noch auch verdickte, angeschwol-

lene und mchr oder weniger blulhajlige Kiele inwendig, auf der Riick-

seile der Fleischhaul. Nichts von der sonsligen kleienarligen Abschie-

ferung theils der Obcrhaut, theils der plalzenden Federhiilsen, wie

mausernde Viigel oder mausernde einzelne Slellen an deren Gefieder sie

aufzuvveisen pflegen , etc. Und nicht ich allein konnle von dem Allem

Nichls an dem Thiere auflinden. Aiirh niehreren befreundelen hiesigen

Fachkennern , denen ich die abgezogene Haul zu ausserer, wie innerer

Mituntersuchung voriegte, ging es damit ebenso. Sie alle, — z. B. die

Herren Drr. Cabanis und Gloger, Herr Inspector Uammelsberg
u. m. A. , worunler vortreffliche, sich fiir diesc Frage lebhaft interessi-

rende Physiologen, — Iheillen daher mit mir die Ueberzeugung: dass

hier alle Federn des Vogels urspriinglich von iibereinstimniend gleichcm

Alter seien.

Eine kleine, theilweise Abweichung von diesem Exemplaie zeigte

ein zweites, dem meinigen sonst vollkommen gleiches, welches Herr

Inspector Rammelsberg nun von demselben Handler gleichzellig fiir das

Konigliche zoologische Museum angekauft hatte. Aberselbst diese „kleine

Abweichung" desseiben von dem ersteren liess sich nur als nalurge-

mass nothwendige andere Wirkung der gleichen Kegel, nicht

als wirkliche Abweichung von dieser, erkennen.

Diese zweite Enle hatte namlich, bei sonst volliger Uebereinslim-

mung mil jener, in der einen Reihe ihrer Tragfedern eine kleine Anzahl
von eben sich neu entwickelnden, bei weichen daher auf der Innenseile
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der Haul noch die blutig angeschwollenen Kiele sichtbar waren. Und
zwar erschienen diese wirklicli vermauserten Federn, wie zu erwarten,

ebenfalls gleicli vom Gruiide an schwarz gefarbt. Sie bestiitigteii niithia

bloss eine allgemeine, von Heirn Dr. H. Schlegel gemachle und phy-
siologisch leicht erklarliclie Beobachtung hieriiber. Sclion er weist ja

auf den sehr natiirliclien Umstand bin: dass um die Zeit, wo eine

Verfarbung des Gefieders uberhaupt vor sich gehen soil oder gar

bereits wirkiich begonnen hat, nun die einmal herrscliend geworde-
nen Neigung des Organismus hierzu sich auch gieich auf alle diejenigen

einzelnen Federn miterstreekt, welche zum Ersatze fur zufallig
eben verloren gegangene hervorwachsen; dass sie Letzteres daher

auch sogieich in derjenigenParbe und Zeichnung ihun, welche

jetzt die herrschende werden soli; dass sie also diejenige sofort

mitbringen, welche sie, wenn sie nicht eben , verloren gegangen" waren,

erst jetzt in Folge der vor sich gehenden Verfarbung ebenso annehmen
wiirden, wie die stehen gebliebenen diess wirkiich thun.

Und wie konnte es wohl auch fiiglich anders seia , als so ? Die

Erscheinung ist ja olTenbar ganz dieselbe, wie man sie bei alien der-

gleichen , bloss zur Wicderfiillung einer zufallig entstandenen Liicke

gewechselten einzelnen Federn (oder selbst kleiner verlorener Gruppen

von solchen) uberhaupt wahrnimmt. Ganz besonders aber geschieht

diess bekanntlich kurz vor jeder bevorstehenden Mauser: gleichviel, ob

dieselbe nur die allgemeine Herbst-, oder (bei manchen Gatlungen) eine

Friihlings-Mauser sei, dafern manche einer solchen wirkiich unterliegen,

und wo dieser Wechsel eben dem Alter odor der Jahreszeit nach mil

einer Veranderung der Farbe und Zeichnung verbunden ist. Ein junger

Huhnerhabiclit oder Sperber z. B., der einzelne von den roslgelblichen,

mit einem dunkelbraunen Schaflstriche verseheiien Brust- oder Bauch-
federn seines Jugendkleides verliert, bekommt nun dafiir, oft schon

einige Monate vor dem Wechsel der stehen bleibenden Ubrigen, solche

mit jener weisscn Grundfarbe und queren dunklen Wellenzeichnung, wel-
che .die ubrigen" erst bei viel spaterem , allgemcinem Wechsel an-

nehmen. Manche Schneehiihner sehen im Herbste ofters bereits friih

ein wenig weissgefleckt, noch ijfter jedoch gegen den Friihiing bin stel-

lenweise dunkclgefleckt aus : weil solche .zufallig ausgefallene" einzelne

Federn sich. der Jahreszeit vorgreifend, nun durcli solche erselzt haben,

wie die ubrigen spaler allgemein werden sollen. Aehnliches gilt mehr
Oder weniger von manchen derjenigen Sumpfvogel , bei welchen eine

zweimalige und mit bedeutender Veranderung der Farben oder Zeich-

nung verbundene Mauser wirkiich Slatt findet, und wo letztere dcmiiach,

(wie Herr Dr. Gloger, Heft I, S. 2'i, sich ausdriickt, ) „erfahrungs-

massig zweifellos feslsleht, nicht aber nur auf mehr oder weniger un-

sichercn Voraussetzungen beruht." Solche ,,Ausnahmen beslatigen" also

gerade in beidcn Fallen recht eigcntlich nur .die Kegel ^, .slatt sie um-
zugto^sen. Das muss ohne Zweifel ebenso in Belrelf der Verfiirbung

ohne Federweclisel gelten, wie es Jedermann liingst als giltig fUr

letzleren mit crsterer kcnnt.

In dem vorliegenden besonderen Falle, bei jeiicm zweilen jimgen
Jouia. (. Uniilli , I. J>lii(., ISii. )4
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Maniichen von Anas nigra, war diese ,kleine theilweise Abweicliung"

theils aus den sclion angefiilirten Griinden, Iheils wegen der selir gerin-

gen Zaiil wirklicli gcweelisclter Federii, im Gegensalze zu den vielen

olinc Wcchsel scliwarz gewordenen, leicht als Zulalligkeit zu erkennen.

Auch wiirde sie diess, vvenn sie es fur siili allein weniger enlscliieden

gewcsen wiire , durch Vergleich mit dem eisteren gewiss um so mehr

gewoiden sein. Wie iiusserst leicht cs jedocli bleibl, im Gegensalze

liierzu eine blosse Mitverfaibung durch Federweclisel bei wirklicher

Friihlingsmauser auch dieser ihier Mitursache nach zu erkennen: das

branihl Fachniiinnern wohl nicht erst gesagt zu werden. Wer von

ihnen wiirde in solchein Falle nicht das wirkliche Mausern bei einem

dergleiclicn Vogel slets leicht genug unterscheiden? — *)

Auch noch in iiianclier anderen Hinsicht geht es jedoch, wie ieicht

zu erachten, mil dieseni wundeibaren blossen Ver farbungs-Pro-
cesse iihnlich zu, wie mil dcr wirklichen Mauserung. Sein Forlgang

ist dcr niimliche, wie bei dieser, in BelielT seiner Allmiihlichkeil und

seiner Iheilweisen, aber slels auch nur „lheilweisen" Regebnassigkeit.

Er gescliicht allerdings gleiclifalls nach eincr gewissen, aber nichl voll-

slandigcn Syminelrio; denn ineisl liegen die verfiirbten Federn einzeln,

Oder, wo ihrer bereits mehrere aiidcis gcworden sind, gruppen- und

streifenwcise in den grauen zeislreut. Milunter scheint aber, wie diess

auch Schleg«l angiebt, das Zusliiimen der neuea farbendcn Sloire eigen-

Ihiimlicli lasch von Slatlen zu gchen. Denn es fauden sich unler den

Federn jener Enlcn einige wcnige, die sonst bereits schwarz geworden,

aber noch mil graucm Sauiue veisehen warcn.

Ob letzlcrer vielleicht in solchem Falle sich vollends abstosst?

oder ob er, stehen bleibend, sich nur sliirker mil Farbesloff satlige?

das miigen (und werden holFenllich rechl bald) genauere inikroskopische

Unleisuchungcn der Physiologen entscheiden. Folgende Wahrnehmun-
gcn ail den so verriirbten Federn scheinen aber Iheils mir selbst, theils

den befreundeten ,,iyiitunlersuchern'' mehr fiir das Erstere, ja sogar fiir

noch ctwas mehr als blosses ^Abslossen'', zu sprechen. Dieses, gewiss

doppell bewunderungswurdige ,,Mehr'" ist namlich das hiichst wahr-

scheinliche, ja kaum noch zu bezweifelndc, mit dein Verfarben verbun-

dene Wachsen der Fedor an der Spitze und den Kandern. Denn in der

That: nur ein solches, eigenlliches, wenn auch bloss theilweises
Mit- oder neues Fort wachsen derselben scheint geeignet , den

eigenthiimlich I'rischen Zustand ihrer Spitzen und Rander zu

erklaren.

Gerade in dieser Hinsicht namlich sehen die vollstandig verfiirb-

ten Federn alio so aus, als waren eben sie allein ganz frisch

•) So crhielt icli x. B. nicht lange nachher, am 20. April, einen mannlichen

Golil-Rcgcnijfcifcv (Chnrnthnts aurahis), in (ier Friihlingsmauser ste-

hcnd und beinjihc mit dersclljcn /,u Eiide gekonimcn. Hier waren, im deutlichsten

Gegensat/.c zu jencn beiden Traucr-Kiitt'n, ;;an/, besonders aber zu der ersteren von

ihnen, allc nunmelir anders gefiirbtc Federn entweder nocli iu der Krneu-
crung begriffen . oder schon t'crtig. Nameutlifb waren e^ die, jet/.t gleichartig

„schwarzen" an dcr Untcrseitc des Vogcis, welehc davon bereits fast ganz dun-

kel crscheiut.
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gewachsen, also wirklicli neu und soeben gewechselt! wiihiend

uns die genauesle, soigfalligsle Untersuchung derselben, ebenso
xrie der Haul von ausseii und von innen. klar zeigt, dass sie es ganz
bestimmt nicht sind. So unversehrt vollslandig, lang- und feinsliahlig

bis in die ausseisten Falinenwimpern hiiiein , daher Uberliaupt so lang

und breit, erscheinen sie, wenn die Veifarbung an ihnen vollendct ist:

wogegen die Rander der noch nicht verfarblen in ahnliclier Weise dicker,

verkiirzt und stumpier sind, oder gleicbsam benagt aussehen, vvie bei

vielen anderen Vijgeln, deren Farbenversclioneruug durch Abnutzung der

missfarbigen verdeckenden Rander erfolgt.

Dieser Umsland bleibt oftenbar das AulTallendsle und Merkwiirdigste

an der ganzen, sclion anderweilig so wunderlichen Sache : da er gewiss

aucb physiologisch das Hauplmoment derselben bildet. Es war daher

fiir mich, und wo nioglich noch mehr fiir die anderen Herren Fach-
manner, zumal liir die mit der Physiologic vertraulcren, schliesslich der

bedeutsamsle Kernpunkt der gesanimten Frage : und zwar um so mehr,

je weniger die Erscheinung selbst, bei all" ihrcr Seltsamkeit, nach so

genauer Ermittelung noch cine ^Frage" sein konnle. Auch sie wiirde

jedoch in gewissem Grade wieder nur eine der Angaben des Hcrrn Dr.

H. Schlegel beslaligen, sogar gerade eine der am weiteslen gehen-
den unter denselben, welche daher schoii desshalb vielseitig um so

grossere Zweifel erregt haben. Allerdings thut sie das, wie gesagt,

nur -in gewissem Grade.'- Denn von einem solchen Fort- oder Nach-
wachsen der blossen Federrander bis zu Dem, was Herr Schlegel in

Hell 1, S. 67 dieses .,.Iournals- angiebt: dass „Aiias carolinensis und

A. galericiilala sich in 4 Tagen Zeit verfarblen, und dass lelztere ihre",

so machtig grosscn, eigenlhiimlichen -Facherfedern" an der Hinterseite

der Fliigel .durch Entwickelnng der alien Federn erhielten'', — bleibt

freiiich immer noch ein gewaltiger Unterschied und sehr, sehr weiter

Sprung iibrig. Aber den Anfang dazu, wenngleich in sehr viel gerin-

gerem Naasse , wiirde olTenbar doch auch sclion das Erstere bilden. *)

I eh nieinerseits behauple billig nur, was ich selbst deutlich gesehen

habe, und wovon auch mehrere Andere sich nicht weniger iiberzeugt gefuhlt

haben.

In Betracht der grossen Bedenken oder gar olTenen Zweifel aber,

welche die gesammte Frage iiberhaupt noch Vielen erregt, konnte es

mir nur sehr erwiinscht sein , mich gegenwartig an einem Orte und in

Verhallnissen zu belinden, welche eine mehrseilige Miltbelheiligung an-

•) Die Vertrctunj; seiner BehaiipiunR in Bctrcft' der Anas gntcrUnlnta muss
natilrlich, bis auf weiterc Ermittelun<; , Hcrrn Sclilc^el iibcrlasscn bleiben : zumal
da er ja tkn ganzen, ullcriHngs fust unglaublicli selieinenden Vorgang an Icbcnden

Thieren beobuclitet liat. \Lr win! sicli also wold bewusst gewescn sein, was er

gcwisscnliaft be)iau])ten konnte. Nebeidier will ich jedoch bei dicscr Golegcnheit

anfiihrcn: rhiss bei rlen niannlichcn K am p f- S t ran d 1 ii u fer n
,
(Machetes pug-

nax^J da sic ciner wirklichcn Friihlingsmauser unterworfcn sind , auch die Ent-

wickelung der grossen, sehildarligen Hals-Federkrausc nicht durch ..blossc Ent-

wivkclung der alien Federn", sondcrn in der That durch giinzlichen Weclisel der-

selben erfolgt. Davon babe irli niicb ilieses Friihjahr an frischcn E,\einplarcn

gielehfalls nufs Ncue iiberzeugt. l>ueh war es hier, den L'mstiludon gemiiss, auch

nicht anderfl zu erwartun.

14*
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derer Fachkundigen an der Unlersuchung von derartig beweisenden

Gegenstanden, wie die gemeinlen Enlen, so leidit gestation. Dem

gemass kann ieli gegenwarlige Darlegung dieser neuen Erfahrungen mit .

der Bemerkung schliessen: dass ich Vorstchendes hierdurcli zugleich

auch, mit Ermaclitigung der bereits Genarinten, als das Ergebniss un-

sercr gemeinschafllichen Unteisuchung der von mir herbeigeschalTlen

Objecte, so wie als gemeinsamen Ausdruck unserer Gesammt-Ueberzeu-

giing vcrbffentliche.

Ueberdiess gedenke ich jedoch auch, das mir zugehorige Exemplar

dem Herausgeber dieser Zcilschrift zum Vorzeigen bei der nachslen

Versammlung deulscher Ornithologen zu ubergeben.

Berlin im April 1853.

Aiideutuns fiir die Pbysiologen in BetreflT der Ver-
furbunK des Gefieders. — Im Ganzcn werden Solche natiirlich

selbst am besten wissen miissen, auf was sie ihre fachlichen Unter-

suchungen des sich verfarbeuden und sogar theilweise auch nach-

wachscnden Gefieders zu rich ten haben werden; es wird ihnen daher

auch moistens nicht vorzuffreifen sein. Ich nioehle aber dock auf Eineii

Punkt ins Besondere hinweisen: und zwar schon aus dem Grunde, weil

er sich wohl bei ganz frischem Zuslande solcher, im Verfarben

bcgrilTener Vogcl, wcniger dagegen an bereits trocken gewordenen

Federn, wird untcrsuchen lassen. Es wird folglich jedes Friihjahr

nur einen kurzen Zeilraum gcben, wo cine solche Untersuchung wohl

thunlich erscheint. Derselbe wird hiernach wahrzunehmen sein: auch

von Seilen derjenigon Ornithologen, Sammler, Jager u. s. w. , welche

den Physiologen Material dazu schalTen wollen.

Dieser Punkt oder Theil der Federn ist die, gewohnlich so genannle

Secle des Kieles: d. h. der geringe, nach Enlwickelung der Federn

noch librig bleibendo Rest jener Blutgefiisse, welche ihr wiihrend

ihres Wachsens die nahrenden und bildenden Stoffe zufuhren.

Dieser Theil pllegt bekaniillich nach eingelrelener Vollendung der Fe-
der bald einzuschrumpfcn; darum gait er bisher fur ganz abgestor-

ben. Sollte er nicht abor, statt Letzleres wirklich zu sein, vielmehr

bei allem Gefieder, welches eine Verfarbung zu erwarten hat, bis zu

derselbon in der Hauplsache bloss ruhen, um dann fiir die Zeit des

Verfarbens aufs Neue zu einer forneren , wenn auch nur kurzen und

bloss Iheilweisen Bethatigung zu erwachen? so, dass er dann erst vol-

lends abslurbe. Letzteres wiirde aber wohl gleiclifalls zu erkennen sein

miissen. Haben ja doch fachliches Geschick und Sorgfalt in dergleichen

Ermittelungen bereits manchos viol Schwicrigere ergrijndet.

Anderweitige Verhaltnisse von mehr oder weniger analoger Natur

sind bereits mehrfaeh bekannt; und manche diirften wohl eben so weit

oder sogar noch weiter gehen, als das hier gemeinte. Ein Hinblick

auf sie wird niilliin um so geeigneter erscheinen, da sie gleichfalls mit

der Geschlechtslhatigkeit, der Begattungszeit und dem Begaltungstriebe

im Zusammenhange stehen. *)

*) So untci- den Insectcu das bekaunte , dmcli Ratzeburg so gcnau ermit-
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