
m
Lencopathie nnd andere Abandemiigen der

Normalfarbung bei Vogeln. *)

Von

Baron Richard v. Ebnig-Wartbausen.

Die Neigunff inanclier Vtigel . ilir gewijliiiliches Gefieder mit einem

hellereu zu verlaiisclien , liat zwar im Allgenieiiien fiir den praklischen

Ornitliologen keineii grossen Werlh; sie verdieiit aber niclilsdestowe-

iiiger als eine , vom Slandpiinkt der Medicin und Pathologie nieist nicht

ihrem ganzen Umfaiige nach behandelte Erscheinung wohl eine ge-
nauere Beriicksichlignng.

Alle Farbuiig der ausseren Bedeckungen, bei Vogeln nicht minder,

als bei Sauge- und anderen Thieren, hangt von deni Vorbandensein und

der Besehafl'enbeit eines I'arbenden Mediums ab. Fehit dieses ganz,

iiberall oder stellenweise , so trilt Iheils als Kegel, theils als Ausnahme
Weiss auf. Isl dagegen zwar das Pigment vorbanden, aber in Folge

verschiedener. noch nicht geniigend erkliJrler Einllusse seiner Wirkung
nacTi bei einzelnen Individuen schwacher, als in INormalfallen : so ent-

stehen blasse Varietalen.

Im Auge ist bekanntlich die aussere und innere Flache der Ader-
haut, (Choroidea,) so wie die innere der Iris, mit dem so genannten

pigmentum nigrum bedeckt. FehIt dasselbe, als Folge angeborener

Krankheit: so zeigen sich, wegen des Durchseheinens der Blulgefasse,

Iris und Pupille rolh.

Im Allgemeinen lasst sich hdchstens annehmen , dass bei gcringerer

Entvvickelung der Korperkralle. bei geschwiichler Function der Safte,

manchen Theilen die Farbeslolle gar nicht oder nur in geringem Maasse

zugefuhrt werden konnlen. Dagegen aber, dass diese Erscheinung stels

Zeichen von Krankheit sei , spricht der Umsland , dass manche Thiers

als Kegel ein solches Kleid in bestimmten Jahreszeilen oder Lebens-

perioden aniegen und die vveisse Farbe liberhaupt in der Yogelwelt sehr

verbreitel ist Ausserdem bedingt ein Krankheils/.usland einzelner Or-
gane noch keinen Schwachling in jedcr Kichtung; und das Zeugungs-

vermogen solchcr Kakerlaken ist sicher von enlscheidender Wichtig-

keit bei Behandlunir der Frage , wie weit sich die Schwiiche ausdehne.

Hal ein Thier die Kahigkeit. sich zu vermehren: so kann die krankhaft?

Disposition nur geringen Einlluss auf den Gesammt-Organisnius haben

und erslreekt sich in unserem Falle ebeu bloss auf die Pigmenl-Eizeugung.

Dass die zahlieicheu weissen Spielarlen unseres Hausaedtigels, *"^)

wenn sie auch im Allgemeinen clwas schwacher sein mogcn, sich als

Normallhiere forlpllanzen , ohne dass eine slul'enweise Degeneration

wabrzunelimen ware, ist ausgeniaclil; so wie es an! der anderen Seite

an lieispielen im lieien Nalurzuslande niclit I'ehll. Mir selbst ist

augenblicklich nur der einzige Fall gegenwarlig, dass wiihrend meincs

•) Vergl. ..Nauniannia". 1852, II, S. 40, und 1S53, II, S. 154.

••) I'nvo crislalui, Mclcarjris yiilldpnvo, JViimulii Ni/ciii/ris , Callus ban-
lava, Culumba livta, risuTia, Anas Iivsc/kis, tiioscliuta, Aiiscr cincreus etc.
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Aufenlhaltes zu Ulm (1842 — 46) auf einem dortigen offentlichen Spa-
ziergange ein weisses Haus-Sperlingspaar niehrere Jahre lang ungeslort

Junge ausheckte. *)

Der Fall, dass man bisweilen gepaarte Albino"s anlriOTt, ist dess-

halb nicht so aulTallend , well ja meistens einige JNestgeschwister das

abweichende Kleid tragen und Vcigel aus derselben Brut sich gar nicht

sellen wieder zusainniengesellen. Die haufig gehegle Meinung, dass

eine solche. so genannte .Inzucht" eine Degeneration und niit dieser die

Neigung zur Leucopalhie herbeifuhre, ist jedenlalls irrig : da in der

Klasse der Saugethiere die Beobaclilungen der besten Tliieiziichler ge-
rade das Gegenliieil beweisen. Wenn es iiberhaupt geslallet sein diirfle,

die in einer Thierklasse geniachlen Erfalirungen auf eine andere iiber-

zutragen: so liesse sich mit Bestimmtheit behaupten , dass alle Spiel-

arten constant zn erhalten wiiren . wenn man sie rein in sich forlziich-

tete. Der Beweiss ist Ireilich schwer zu fiihren : da eine Hecke im

Zimmer meist nicht ausfiihriiar ist. im Freien aber die Varielaten wegen
ihrer Seltenheit meist gezwungen sind, sich nach normalen Ehegenossen

umzusehen. **)

Moglich ware es, dass wenigstens in einzelnen Fallen, (gewiss alter

nicht im Allgemeinen!) das Vorkommen heller und weissgelleckter Spiel-

arten einem Zuriickschlagen auf Albino-Vorallern zuzuschreiben ist.

Bei genauer Belrachtung haben wir zu unterscheiden: I J Eigent-

liche Kakerlaken mit rolhen Augen: Kakerlaken, Leucopalliici.

2) Vogel mit rein weissen uder fast unveranderten Augen: Weiss-
linge, Albidi. 3) Solche, bei welchen nur durch einzelne Stellen

Andeutung der vdrigen Abtheilung eintritt: Schecken, Maculati.

4) Helle, graue, gelbliche Abanderungen, die, bei oilers markirler Ab-
zeichnung der im Normalzuslande vorkommenden Farbenvertheilung, diese

bisweilen vollstiindig, aber so verschossen wiedergeben, als hatle sie

nnler ausseren Einlliissen. (Verwillerung, Farbenzersetzung, Uebertiin-

chung u. dgl..) gelitlen: Bl eichsii ch tl er. Pallescenles.

Individuen der ersten Klasse sind die seltenslen. Die zweile hat

mancherlei I'ebergiinge nach abwiirls; und die vierte enthalt oft hochst

interessant gezeichnete , charakteristische E.xemplare.

Von dunklercn Abanderungen, d. h. von solchen, bei denen als

Ausnahme sich schwiirzliche oder iiberhaupt intensiver gefarbte Kleider

zeigen , (in Folge einer gesleigerlen Zufiihrung uad Wirksamkeit der

FarbestolTe.) ist bier absichllich abgesehen worden: weil diese Fiille

meistens Folge des Zimnieranfcnlhalles und dort genossener hitziger

Nahrung zn sein scheinen. Auch erstrecken dergleichen Abanderungen
sich haufig nur auf kiirzere Perioden, namenllich von einer Mauser bis

zur anderen. Ausserdem sind sie vveit seltener, und desshalb von ent-

fernlerer Bedeulung. Anfiihrenswerth scheint der Fall , dass bei Stutt-

gart aus einem grosseren Fluge von Finken und Sperlingen ein ganz

schwarzer Buchhnk (ein junger Sommervogel) erlegl wurde.

*) Ueber das Aussehen dieser ist mir leider Nichls bekannt geworden.
**) Das llauspeniiffel giebt iibrigens auch ,\nhallsjjunkle; ebenso die Kana-

rienvogel , wie wir sie jetzt Ziehen, im Gegensatze zur wilden Stammrasse.
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Machrichten.
Erwiederung.

Die in dem, von Hrn. Paslor W. Thienemann bei Gelegenheit sei-

ner Besprechung der Entwickelung der Kuckiiks-Eier, (im Exira-Hefte zuni

vorigen Jahrg. dieses ^Journales," Seite 56, Zeile 24—37,) liegende Be-

schuldigung: als halle ich gewusst, Hr. Thienemann habe die bezugliche

Beobachtung gemacht und diess absichllich verschwiegen, — hat mir sehr

wehe gethan ; denn sie gieifl meinen Charakter an. So hatle der Freund

vom Freunde nie urtheilen sollen. Es lasst sich auch gar kein Grund zu

absichtlichem Verschweigen denken. Etwas ganz Anderes ware es, halte

ich mir diese Entdeckung angemaassl; dann halte man glauben konnen, Eilel-

Ueit habe mich zur Verschweigung verfiihrt. Da diess aber niiht Her Fall

ist, warum halte ich nichl auch dem Freunde die Eh re an-

thun sollen? Ich versichere daher bier olTenllich : Es war mir nicht

bekannt, dass Hr. Thienemann zuersl die Entdeckung gemachl battel Sonst

Iiatte ich mir auch die grosste Freude daraus gemacht, diess eben so gut

zu erwahnen , wie ich die Geschichte von dem Kuckulisweibchen, welches,

als es legen wollte , beim Nesle der weissen Bachsleize gefangen wurde

und dem Hrn. Pastor Tb. zu Gesiciite kam, ernahnt liahe. Dass ich bei

dieser Erwahnung Hrn. Th.'s Brief nicht einsah , war ein Fchler. Dass ich

aber glaubte, er besitze dieses Kuckuksweibchen , ist ein sehr verzeihiicher

Fehler; denn ich konnle unmoglich glauben, dass Jemand , der einen Vo-

gel beim Neste fangt und ihn einem Sammler bringt, jenen so zu Grunde

richlen wurde , dass er fur die Samnilung unlauglich ware. Dieser mein

Irrthum war also usebr verzeihlich." Aber ich kann es so leicht nicht ver-

schmerzen , dass Hr. Tb. mir zutrauen konnte : ich halte seine Entdeckung

gekannt und verschwiegen. Ich glaube von meinen Freunden stets das

Besle. nie das Schlimmsle, und habe nie die Beobaclitungen derselben ver-

schwiegen. Dass die Sache dem Prof. Nitzsch , diesem ausgezeichneten Na-

turforscher und Ornithologen, so wie seinen Zuhorern bekannt war, beweist

gar Michts ; denn ich habe weder mil Erslerem . noch mil den Lelzteren

in Verbindung gestanden. Ich bitte also die verehrten Leser dieses Jour-

nales , mir aufs Wort zu glauben: dass mir, als ich i. J. 1880 das Ange-

ffihrte uber die Entwickelung der Kuckuks-Eier schrieb , der Umstand,

dass diess Hr. Tb. schon i. J. 1815 beobacbtet hatte, nichl

bekannt war.
Renlhendorf, im Juli 1854. Ch. Ludw. Brehm.

DFiickfehler- BerielitiguiiK.

Im Mai-Hefle, Nr. 9 unseres i,Journales,« Seile 250, Zeile 24 von

oben, ist stall »V6gel mil rein weissen Oder fast unveranderteu Augen" zu

setzen: Vogel von rein weisser oder fast weisser Farbung

mit unveranderten Augen.
Ferner, Seite 249, Zeile 5 von unlen, stall: ,,ni6gen, sich als Nor-

malthiere forlpOanzen;« zu setzen: mugen als N or malthiere, sich

fortp n anzen, . . .

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Einig-e sehr scliafzenswerthe Abbildungen von Abanderuneen giebt

Frisch.*) Buflon, Linne, IN a u in a n n , Bechslein, Meyer und

Wolf fiihren eine Menge Fiille aiif. **)

Was ich in Wiirtemberg iiber diesen Gegenstand in Kabinetten

Bah, Oder sonsl kcnne . gebe icli im Nachslehenden, soweit ich es in

der Eile aus nieiiien N'olizen auszielien konnle: jedoch , um Rauni zu

sparen. und weil ieli llieilweise iiber die ursprunglichen Augen nicht

im Kiaren bin, olnie Riicltsiclit auf die obige Kinllieiliing.

1. Falco biiteo L. Zwei fasi ganz weisse. Ein weisslicher hielt

sich im Friilijahr 1850 bei Stuttgart auf. Am 24. Marz 18-1:4 wurde

bei Mijiilhausen a. M. ein Mausebusfard mit schneeweissera Gefleder,

weissem Schnabel und weissen Krallen erlegt. "*-^)

2. Falco aphonis L. Gelblichweiss, nur auf den Fliigeln einige

dunkle Flecke
;
junger Vogel mit noch schwarzbraunen Augen.

3. Strix noctna. Mit 4 weissen Schwanzfedern, und an Jedem
Flugel mit einer weissen Schwinge.

4. Corvus frugilegvs L. Schwanz und Flugel mit in Reihen ge-

stelllen Flecken und Trupfen , welche bei schmutzig cliocoladenbrauner

Farbe von Innen nach Aussen zunehmen. Die Spilzen der Schwanz-

federn weiss. Junger Vogel, im Winter bei Grossbottwar geschossen. +)
5. Coitus pica L. Weisse, mil Schwarz gemeiigte Spielart, 1840.

Dessgleichen (^, Winnenlhal 1846: nur in Fliigeln und Schwanz einige

schwarze Sireifen; Auce dunkel. Am 25. April 1853 wurde bei Un-
lerriexingen folgende Elster geschossen ; Kopf gelbgrau ; ebenso Brust-

schild und innere Fahnen der Schwanzfedern; sonst schneeweiss. Dieser

Vogel hatte wahrscheinlich mit einem gleichgezeichneten , der sich dort

noch jetzt aufhalten soil, genislet. ff)

*) Gelleckle Rolhdrossel, Singdrossel mil weissem tlalsbnnde; blasse und
weissliclie .Singdrossel; Wachliolderdrossel mil weissem Kuple und mil einigen

anderen tielleii Al)/,eiclieti ; weisse Keldlerclie ; weisser Kaii;irien\ugel; scliwarz-

brauncs Kebliulm mil jjellilicliem Kci|]f; desgleichen weisses; buiiler Fasan; hun-

ter und weisser fiau; h'ani|jlliuhne mil (ulingens iiiclil sellen vorkonuuender)

weisser llalskraiise; weisse Walilschnejile mil l)raiinem Oi)erlvopf'e und Sclnvanze-
*•) S. .Nauniannia", 1. Hand, 2. Ilctl, S. 10.

***) Das liautiL'c Vorknmmen der weissliclien Biissarde beslimnite bekannllicfa

Bechslein, sie als eigenc Art, Fnlnt ulbidua . aut/ustelleii.

t) Kin anderes, hei Kirchenlellinsl'url ericgles Exemplar, wolil sehr alt,

zeichriel sich durch seincn lariseii, al)warts gehnKeiien, Oherschnahel aus. Der-
•ellie isl 1

'/, Zoll lanaer, als der normale Uiilerschiiahel.

ft) lii/wischen (d. h. his Januar 1*54) isl aiich der aiidere Galte, nebsl

dreien der 7 .Inngeii, crlegl worden. Das Weihchen icnil lelzlere sind im Besiize

de» Urn. Con.-ervalur I' I o u c i| u e 1 ; das Jlaumdien cehorl mir. An dicsem isl die

geibgraiie Zeiehnimir nierklich dunkler, als am U eihcheii , iind grarml sich na-

mentlich am liriis.'>childe siliarl und am dunkelslen ah. \)te Federn, bcsonders

dcb .Schwaii/es , /cit;eu bei alien crleulen Slucken einen kraiikhal'ten /nsland;

»ie sind miirlie, zerschlissen und ahgcrichcn. Uie alien Sch\\an/.redcrn haben
keine geirhlossme Fahnen. (\^nlll ahcr die junueii nach\\ achseridcii, welche auch

etwas duiiklcr sind ,] siiitderu cin Kaliles, besciiarligcs Au^.^chcll- .Samiulliche

Vugel sahen aus, als waren sie in Ijel'angenschall gehalleri \Mirden. Uiess be-
weisst deullic-h gcnug, dass es sich liier uiii einen schwachenden I'rocess, somit

um eine Krankhcil, wciiigstens der ausseren Bedeckungen, liandell: was niancli-

mal f;un/, in Abrcde gesteilt wird. | Denjenigen , welche leutcrer Aiisichl
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6. Lanius collnrio L. Zwei rein-weisse Exemplare tnit rothen

Augen.

7. Motacilla alba L. Ganz weiss; zwei Exemplare.

8. Hinmdo vrbica L. Weiss mit rotiien Augen; Gemiind, 1829.*)
9. Cypselus apiis lilig. Schneeweiss, mit lothen Augen; Stutt-

gart, 1846.

10. Capriimdgus europaeus L. Ein rein weisser Ziegenmelker,

der nur an jeder Seite des Schnabels einen kieinen Fleck hat, wurde
1853 bei Feuerbach geschossen. ^*)

11. Cucuiiis canorns Lin. Weissgefleckt.

12. Sturntis tnlgaiis L. Baron Scliertel besass einen weissen

Staar lebend. Einen gelblichen sah icli iin Juni 1849 in Birkendorf

bei Biberach auf einem Dache.

13. Tiii-diis men/la L. Weiss, mit vveissem Schnabei und rothen

Augen.

14. Alavila arvetisis L. Drei vveisse Exemplare.

15. Emberiza cilritiella L. Schwanz weiss; Fliigel wie gewohn-
lich; das Uebrige einfarbig heil-kanariengelb.

16. Frmgilla coelebs L. Weiss, rail Andentung der eigentlichen

Zeichnung.

17. Fringilla domeslica L. Fiinf Sliiek rein weiss. Ein isabell-

farbenes (J, ifnltescens) wurde 1830 im Schlossgarten zu Stuttgart

geschossen. Ein weiss- und hellbraun-gelleckter Nestvogel. Hier in

Hohenheim treibt sich gegenwartig ebenfalls ein weissscheckiger Haus-
sperling herum. ***)

18. Fringilla montana L. Gelblich-weiss, mit rothgelbem Kopfe;

(^ Hohenheim.

19. Fringilla coccothravstes M. Einfarbig schmutzig weiss, mit

rothen Augen.

20. Perdix cinerea Lalh. Das Rolhbraun am Kopfe in Schnee-

weiss verwandelt: Schwanz weiss, am Ende rostgelb angeflogen; sonst

aschgrau , mil schoner scliwarzer Zeichnung.

sind , niuchte ich, slatl der hier ge\^ahlten Ueberschrifl „Leucopalhie", den we-
niger besageiiden Ausdrtick ,,A c h r nnii e'^ vorschlajren.]

13eim AN eihdicn sind. wie benierUt, die geibgraucn Theile bedeulend heller,

als beim iMininchen: iiidem die diiiikclslen Schalliruneen bei jeneni den helieren

des letzteren enls|)refhen. Das unisekehrte N'erhuilniss (indet bei den Jungen
Stall, wo die Farbung des Manncliens an Dunkelheit noch urn Elwas iiberlrollen

wird. Die Augen saninillicher unlersnchler Exemplare waren hier nattirlich nor-
ma! gefarbl.

Diese 9 Elslern haltc ich nicht nur desshalb fiir inleressant, weil die Beob-
achliing der Fortpllanzung, so wie die enlsprechende Farbung s ii m ml lich er
Jungen, ziemlich vereinzelt dasielil; sondern auch besonders desshalb, weil ich

unler den ^ielen hier aulgeriihrleii Al)anderungen kaum Eine kenne, die cine so

aull'allende Krafllosigkeit des Gefieders beweisen konnle-

^) In einem Uaslliause zu ttavensburg ist eine weisse Schwalbe aufgeslellt,

von der ich nicht sicker weiss, ob sie hierher, oder zu //. rustica gehorl.
^^) Im Besitze des Conservalur Floncquet.
^**) Von Wiirtenibergischen Vtigeln absehend, will ich bemerken, dass sich,

nach miindlicher Miltheilung eines Freundes, auf dem Fischmarkte zu Hamburg
lange ein weisser Sperling aul'hiell.
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21. Perclix rotitrnix Lath. Gelb.

22. Phasianus colchicus L. Weiss, iiiit rollien Augen. Geschenk
des Herzo^s von Leuclilfiiberg an das Slultsarter Naluraliencabinet.

23. Scotopax ruslirula L. Einfaibig gelblich-weiss, mit dunklen

Augen.

24. GaUimda cMoropus Lalh. Blaugrau, mit Weiss gemischt. *)

25. Rallus aqiialiciis L. Ganz weiss.

Hohenheim im November 1853.

Briefliehe lliUliciliiiigeii uud
Feuilletoii.

Ornithologische Bemerknngen nber die zoologischen

Garten Belgiens.

Von

Dr. G. Hartlanb.

Fiir jelzt verhindert, einen ausfiihrlicben Bericht. wie ich diess

gem mochte . iiber die zoologischen Garten Brussels und Antwer-
pens zu verfassen , muss ich niich daniit begniigen . Ihnen hiermit

brieflicli einige ornithologische Reise-Notizen aus Belgien mitzutheilen.

Uer zoologische Garten war natiirlich das Ziel eines meiner

ersten Spaziergiinge in Briissel. Aus deni Schatten einer der pracht-

vollen Ulmen-Alleen des Parkes tretend, sieht man in betraclitlicher Liinge

eine breite. gerade, sonnige Sirasse vor sich und gelangi . auf dieser

sanft abwiirts gehend , nach einer kleinen halben Stunde vor das Thor

des Gartens, dessen weisse Ringniauern , von dichten Baumparlien iiber-

ragt, schon aus wciter Feme her sichtbar sind. Fremde zahlen 1 Fr.

Eintrittsgeld. Einheimische kiinnen sicli bis gegenwiirlig die Eriaubniss

zum Besuchc nur dadurch verschall'en, dass sie Mitglieder werden , und

haben ais solche einen jahrlichen Beitrag von mindestens 30 Fr. zu

zahlen. Director ist zur Zeit der, durch seine Reise-E.vpedilionen

in Central-Africa bekannl gewordene tiichtige Naturforscher. Baron J.

Wilh. V. Mullcr. »»)

Schon nach einem flUchtigen Rundgange durch die verschiedenen

Thcilc des Gartens gelangt man zu der Ueberzeugung, dass derselbe,

was natlirliche Vorziige der Lage und des Terrains betrill't, nicht wohl

gliickliclier gewahll sein konnle. Die anniulhigste Abwechselung von

Thai und Hiigel, von dichten Waldparlien und ofTenen sonnigen
,

ge-
Bchutzten Steiien, von Wasser und Wiescngrund, lassen ihn in der,

*J Knde Mur/. ISS^I criiielt ich eiri ^ von i''uln:ii aim, wek-lies hei V ortliau-

feii ilurcli eitieii Sleinwiirt crk'tfl wiirdc, und wotil iiiir in Fulge seiir hohen
AUem am ilaliie ciriitjc wciii.se h'edcrri liattc.

**) Ucriielbe hat Icider, scit der Ahtassung ies voratehenden Uerichtes, dieie
Stellung au^^e|;ebell. D. IIeruu>g.
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