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von Aiideren geschossen waren , hat er damals zum Ausslopfeii oder
sonsligem Zuhereiten erhalten. Und sie alle mil einander lial er ge-
horig unleisuclil, die niclit allzu grob verlelzten meist wirldicli zube-
reilel. einen Theil derselbeii mil hieiher gebiaclil. und mehrere nocli

bis heul als Belege aut'bewahrt.

Berlin am 30. November 1853.

Verfarbung nnd Federwechsel der europaischen

Seeschwalben.

Pastor Lndwig Brehm.

Da die Verfarbung der Vtigel jetzt duieh meinen Freund Schlegel

zu einer sehr lebhaften Erorlerung gekummeii is( : diirfte es nicht iiber-

flUssig sein, unsere Beobachlungen iiber die verschiedinen Kleider und
die wirkliche Verfarbung der Seeschwalben liier milzullieilen. Icb

glaube dazu befahigt zu sein , da mein Sohn Alfred eine Menge dieser

merltwiirdigen Vogel aus Afrika niitgebracht hat, uuter denen sieh , da

er in alien Somniermonalen bis in den November Seeschwalben
schoss, begreiflicher Weise mehrere Uebergangsvogel befinden. —

Es isl bekannt, dass das Jugendkleid dieser Vogel auf dem
Mantel gefleckt isl. Dieses erste Kleid geht im ersten Jahre des

Lebens nicht durch Verfarbung, sondern durch Mauser in das erste

Herbstkleid iibcr. Diese erstreckl sich aber nur auf das kleine Gelieder;

denn die Schvvung- und Steueifedern bleiben slehen, was man dcntlich

daran siehl, dass die liinleren Schwung- und alle Sleuerfedern im

ersten Herbslkleide noch dieselben dunkein Spilzenllecke zeigeji. vvelcbe

sie im Jugcndkleide halten. Dass die Verrinderung des Gelieders durch

Mauser, nicht durch Farbenveranderung bewirki wird. siehl man am
deullichsten auf dem Mantel, besonders, wenn auf ihni noch einige

Federn vom Jugendkleide sichlbar sind. Diese sind niimlich, well

alle Federn des Jugendkleides sehr zart u»d deswegen wcnig haltbar

sind , vorn sehr abgerieben, und sehen neben den sclicinen frisch her-

vorgewaehsenen des erslen Herbslkleides erbiirmlich aus.

So viel scheinl niir unwideisprcchlich erwicsen, dass die verscho^-

senen und abgeriebcnen Fedejn nicht wicder frisclie Barle und Biirt-

chcn treiben. und sich auf solche Weise ergiinzen konnen. Die erschei-

nenden Federn auf dem Jugendkleide der Seeschwalben sind frisch lier-

vorgewachsen , kommen aber, was sehr merkwiirdig ist, viel spiiter zum
Vorscheine, als bei vielen weit grOsseren Moven. Unler den vielen

jungen schwarzen Wa sse r s c h w a I be n . (Sterna nif/ra L.,^ wel-

che irh im August und September aus DeutschlancI und Holland erhielt,

und die im October ife.scliossenen . wclche iclj aus Gricclicnlarul bekam.

iraeeii alle noch das reine Jugendkleid. Fine ein/ige, am II. August

l*^'M am I'ricssnitzer See eriegle, au.sgenominen. Dejin diese hat auf

dem Oberriickeii ? vollstiiiidige Federn des I. Herbslkleides. Bei einem
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am 1. September 1850 in Cliarlum geschossenen jungen Matinchen von

Hydrochetidon leiicoplera ist der Mantel wegen vieler neuen Federn

des 1. Herbstkleides ganz scheckig. Bei einem an demselben Tage

eben daselbst gelodtelen p von Hydrochetidon leucopareja isl das

Herbstkleid fast vollendel, ebenso bei einem am 14. September 1850
oberhalb Chartum geschossenen jungen ^f von Gelochelidon vetox.

Der Mantel erscheint dann, die Langenfedern ausgenommen, ganz sil-

berfarbig.

Ich will nur einige Seeschwalben in diesem 1. Herbslkleide mil

wenigen Worten kurz beschreiben: Die Raubseeschwalben, Sylo-

clielidon caspia, und ihre Vervvandten haben schwarze Backen. iibri-

gens einen sclnvarz- und weissgestreiften Kopf und Nacken, einen

dunkel silbergrauen Mantel, und mattschwarze Schwingenspilzen. Bei

Gelochelidon unglica, velox, meridionalis etc, ist der Kopf weiss, vor

und hinler den Augen mil einem schwarzlichen Flecke , der Mantel

heil-silberfarben.

Die Mcersehwalben, Sterna hirnndo , nebst iliren Verwandten

haben einen schwarzen Hinlerkopf und silberfarbigen Mantel mil schvvarz-

lichem Slreifen langs dem Vorderarmknochen. Ganz ahnlich sind die

Z wergschwalben, Sternulae, gezeichnel, nur ist der Oberkopf mehr

nach hinten weiss gelleckl. Die Wasserschwalben, Uydrocheii-

dones , haben eine verschiedene Zeichnung. Bei Hydroch. nigra sind

der Hinterkopf und Nacken schwarz, vom weissen Halsringe an oben

aschgrau; bei Hydroch. leucopareja . lencogenys und nilotica sind der

Hinterkopf und Nacken schwarz und weiss gefleckt, der Mantel silber-

grau. Bei //. leiicoplera sind der Hinterkopf und Nacken dunkler, der

ijbrige Mantel ist dunkelsilbergrau.

Dieses Kleid dauert viel liinger, als man gewijhnlich glaubt. Denn
es wird namentlich bei S. caspia, Geloch. anglica, velox, etc.; Hydr.

leucopareja, lencogenys , nilotica und leiicoplera noch in der Mitte

Junis des 2. Lebensjahres getragen. Es liegen von alien den genannten

Arlen Vogel vor mir, welche es im zweiten Lebensjahre noch tragen.

Allein dicse alle sind in Sennaar geschossen , und beweiseii deutlich,

dass diese einjahrigen Seeschwalben fern von ihrem Brulorte den erslen

Winter und zweiten Sommer ihres Lebens zubringen. Ob es bekannt

isl, dass alle diese Arlen, wahrscheinlich alle Seeschwalben, erst im

3. Lebensjahre briiten, weiss ich nicht. Dass sie aber im 2. Lebens-

jahre nicht zeugungsfiihig sind , beweisen mehrere im April , Mai und

Juni bei Chartum und oberhalb desselben erlegte Vijgel. Sie tragen

das 1. Herbstkleid und sind im vollen Wechsel der Schwung- und

Steuerfedern begrilfen.

Wahrend des Winters gehen nun die Seeschwalben in das

Hochzeitkle id iiber, welches jedoch manche Vogel, besonders weib-

liche, nicht vollstandig bekommen; denn es bleibt oft noch Etwas von

dem Winterkleide iibrig. Wenn wir auch keine Seeschwalbe besassen,

welche den Uebergang von dem Herbslkleide in das ausgefiirble voll-

standig zeigt, so wiirden wir nichls desto weniger im Stande sein, zu

behaupten , dass dieser durch Mauser, nicht durch Verfarbung geschieht.

Die Griinde fiir unsere Behauptung sind folgende

:
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1. Giebt es selbst am Brutorte der Seeschwalben Vogel, sogar

mannliclie , welelie nocli das Heibstkleid vollstiindig tragen. Nicht nur

mein Solin hat solclie gesehen, sondein es liegt auch ein von dem Hrn.

Pfarrer BaUlamus am 1. Juni 1847, am weissen Moraste in Ungarn
geschosseiies Miinnchen von Hydroch. nigra vor mir, welches das voll-

standige Herbstkleid noch hat, und ganz gewiss gepaart war, sonst

ware es nicht mit den anderen ebenfalls eriegten und in meiner Samm-
lung befindlichen. am Brutorte gewescn. Eine in Griechenland im Hoch-
zeilUleide geschossene //(/(/;-. leucogenys hat ebenfalls noch alte , ab-
geriebene Federn des Herbstkleides; ebenso mehrere von nieinem Sohne
in Afrika geschossene Hydr. teucopareia und nilotica. Am merkwUr-
digslen aber von alien ist ein am 5. Juni 1851 bei Charthum geschos-

senes Weibehen von Hydr. leucoptera. Dieses hat Federn von dreierlei

Kleidern. Es tragt das Hochzeitkleid und hat auch gebriitet; allein

dieses Kleid ist ganz gescheckt, denn nicht nur auf dem Kopfe, son-
dern ganz besonders am Unterkorper zeigt es viele abgeriebene Federn
vom Herbslkleide , an dem BrutHecken aber ein Paar weisse Federn
vom neueii Herbstkleide. Ebenso interessant ist der Unterflugel ge-
zeichnet; er hat namlich schwarze und weisse Federn unler einander.

Dass die schwarzen frisch hervorgewachsen , und die weissen alt sind,

ersieht man daraus , dass jene cine lichle Kante und unversehrte Spitze

haben , diese aber vorn nicht vollstiindig sind. Es zeigt sich also hier

bei den Seeschwalben eine ahniiche Erscheinung, wie bei den

s chwarzriick i gen Fl i ege

n

fangern , den Bachstelzen, Gold-
re gen pfei fern, Kampfstrandliiufern und anderen Vogeln, welche

eine doppelte IVlauser haben: dass die Wintermauser unvollstandig ist,

und sich nicht auf alle kleinen Federn erstreckt. Daher kommt es

denn, dass man bei diesen Vogeln, also auch bei unseren See-
schwalben oft ein mit Federn des Herbstkleides vermischles Hoch-
zeitkleid lindet. Diese unvollslandige Wintermauser hangt von ungiin-

stigcr Willerung , karger Nahrung oder anderen Umstanden ab , und ist

leicht zu erklaren.

Wie soil aber diese Erscheinung aus Schlegels Verfiirbungs-

Theorie erlaulert werdcn? Da miisslen doch alle Federn wenigstens

eine Spur von dem iu dieselben eindringenden dunklen Pigmente zei-

gcn'.' Davon bemerki man aber koine Andeulung; die frisch hervor-

gewachsenen Federn haben die vollige Zeichnung des Hochzeitkleides,

die anderen sind die abgelragcnen des Herbstkleides.

2. Z c i g e n die Federn des Hochzeitkleides bei den
Seeschwalben deutlich, dass sie nicht die veriinderten
des Herbstkleides sind. Man untersuche ein Mai die Bcliederung

einer im April eriegten brutfiihiucn Sylticli. casjiia und vergleiche sie

mil denen des Ilerbslkleides. Das (Jclieder des Hochzeitkleides ist so

vollstandig. frisch und gleichsam wie eine reife Pllaumc mit einem ge-
wissen Dufte bedeckt, (dasselbe zeigt sich auch besonders schon bei

Slt-nirt arrtira im Mai.) dass man dariJber gar nicht im Zweifel sein

kanii, ob man ein frischcs , odir schon gelragcncs und umgefarbtes

hieid vor sich hat. Man hcbe die heirlicli saniniclschwarzen Kopll'edern
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der Seeseliwalben im Hochzeitkleide auf, und man wird sicli, da

eine Erganzung der abgeriebeiien Fedeiii unmoglicli ist, bald iiberzeu-

gen, dass das Hoclizeilkleid eiii iieues, nichl ein alles ausgefarbtes

Herbslkleid ist. Allein gliicklicher Weise besitzen wir audi eine im

Maiz am weissen Nile erlegle Hydvoclielidon leucopareja , welche die

dunkien Federn eben bekommt und in Kielen zeigl, was allem Slreite

iiher die Aiilegung des Friili lings- oder Hochzei tkleides mit

einem Male eine Ende maclil. Icli werde diese liiJcbst wichlige See-
sclnvalbe mit zur Ornilliologen-Versamnilung nach Gollia biingen,

und holTe durcli sie auch den Alleruiiglaubigsten zu iiberzeugen, dass

auch in dieser Hinsicht Schlegels Verfarbungstheoiie ganz grundlos ist.

Bei den Seesclnvalben findet jedoch auch ein sehr merkwiirdiges

Verschiessen der Farben Statt. Dahin recline ich niclit das Abschiessen

der zarlen Farben des Hochzeilkleides, wodurch das scliOiie Silberasch-

grau der Sterna arctica in diisteres Grau, und das zarle Weissgrau

der Stenia hirundo in Grauweiss iibergeht, wie auch das Blasserwer-

den von Hydrochelidon nigra, leucopareia , leucoyenys und nilolica,

sondern ganz besonders die merkwiirdige Verfarbung der Schwung-
federn.

Bei den Raub-, Meer-, Lach-, eigenllichen, Zwerg- und niehreren

Wasser-Seeschvvalben, (Syloc)ielidon, Tlialasseiis, Geloclielidon, Sterna.

Sternula und Hydrochelidon,) sind alle frisch hervorgewachsenen

Schwungfedern , so weit sic nicht weiss sind, achl silberfarben; die

Spitzen derselben werden, so weit sie iiber die anderen vorstehen, bald

dunkler, was inimermehr Ueberhand nimnit, und sich nach und nacli

auch den Theilen mittheilt. welche von den zunachst folgenden Schwung-
federn bedeckt sind, so dass zulelzt die Schwungfeder, wo sie silber-

grau war, ganz mattsihwarz erscheint. Dieses bemerkt man an den

in der Mauser beflndlichen Seeschwalben am Allerdeullichslen. Bei

ihnen slehen schwarzliche alte, und silberfarbige junge, Schwungfedern

neben einander, was freilieh , da keine Seeschwaibe in Europa ihre

Schwungfedern vermausert, nur an afrikanischen Viigeln zu sehen und

zu beobachten ist.

Bei genauerer Betrachtung der Schwungfedern der Seeschwalben

wird diese Verfarbung sehr begreillich. Das Silberfarbene liegt wie

ein Staub auf den Fahnenfasern der Schwungfedern , und bedeckt einen

schwarzlichen Grund derselben. Dieses Silberfarben lasst sich nun zwar

nicht wcgwischen —- es sitzt zu fest — aber wohl wegkralzen oder

wegschaben, so dass dann hier und da der schwarzliche Grund zum
Vorschein konimt. Durch die slarke Bewegung der Schwingen in der

Luft und den Einfluss der Sonnenstrahlen versclnvindet nun dieser staub-

artige Ueberzug der Federn imnier mehr, und so geschieht es , dass

die Schwungfedern der Seeschwalben vor der Mauser, d. h. ehe sie

ausfallen, schwarzlich erscheinen.

Das Hochzeitkeid der Seeschwalben steht aber nur so lange,

als die Brutzeit dauert; diess sieht man am Deutlichsten bei den dunkel-

gefarbten Wasser-Seeschwalben, Hydrochelidon leucoptera, nigra.
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pallidii . Icucopureja mid nilolica , well bei iliiien die weissen Federn

des Heibslkleides gegen die dunklen des Hotlueitldeides selir abstechen.

In Seiinaar beginul die Mauser in das HeibslUlcid sclion im Juni, in

Ungain tii AnI'ang des Juii , in Holland und Norddeulschland zu Ende
dieses Monales und zu Anfang des August.

Eine Hydroch. niyru aus Giieclienland, (walirsclieinlich im Sep-
leniber geseluisscn .) bat an dem kieinen Gelieder ihren Federwechsel

last vollendel , obne jedoeb eine einzige Silnvung- oder Steuerfeder

zu vermausern. Der Wechsel dieser letztern geschieht in Afiika , da,

wo es von Fisclien winimelt, und die Seeschwalben audi mit unvoll-

kominenen , d. Ii. wegen der ausgel'allenen und nach und nacli eineuei-

ten Sclnvungledeni liickenliaflen Flugein, ilire >^ihrung im Ueberflusse

eriiasclicn konnen.

Aber auch in Seiinaar ist die Zeit dieses Fcderwecbsels sehr vei-

scbieden. Die in Afrika briitenden Seeschwalben vermausern selion im

August viele Sleuerl'edern. Ein altes Mannclion von Gelocli. meridio-
iialis . welches am 1. September 1850 bei Charllium geschussen ist,

hat nichi nur fast alle kieinen Federn gewecliselt, (sie hat einen fast

ganz weissen Kopf,) sondern sclion ^0 neue Schvvuiigledern , so dass

nur noch vorn 4 grosse, und in der Mitle melirere kleine Sihwung-
ledern vom Hoclizeitkleide steheii. Docli wiirde gewiss noch mehr als

ein Jlonal vergaiigeii sein. ehe der Fliigel wieder ganz vullstiindig ge-
worden ware. Bei den aus Europa kommenden, in Afrika iiberwin-

ternden Seeschwalben beginnt naltirlich dieser Wechsel der Schwung-
federn spiiter, und wird wohl erst im November vollendet

Das zvveite Herbstkleid, Avelches die incislen Seeschwalben erst

im 3. Lebensjahre tragen. ist vollslandiger. d. h. selioner, als das

erstc, im Uebrigen diesem ahnlich.

Weiin es mir gclungeii ist, im Vorslchenden die Farbenveriinde-

rung und den Federwechsel der eur op ii is chen Seeschwalben
genauer und vollsliindiger , als es bisher gescliehen ist, zu besclirciben

:

so ist mir diess nur durch die reichc Samnilung derselben . wclclie

inein Sohn aus Afrika mitgebraeht hat, moglich geworden.

Kcnthendorf am 10. Mar/. 18.j4.

Einige Beobachtungen iiber Farbenwechsel dnrch

Umfarbung ohne Mauser.

Von

B. Gaetke.

\aclidcm ich im 2. IJdo. der „N;uimaiinia- den Aiifsalz des Ilrii.

Dr. II. Schlegel iiber das „Enlstehcn des voUkoinmeiien Kleides der

\ ogel durch Verfiirben und VVachsen der Federn, unabluingig von

der Mauser", gclesen liatle , war ich, — icli hekciine es oll'en,

nichI im Eiilfcrnlcsti'ii geneigl, den darin aufgestelllen lieliauplungcn

zu vertrauvn. Meinc, hier scit viekn .lalinn an Tansenden frischer

J»..rn r. OniHIi., II Jll.rt . \r 10, J»I| IV.il '>\
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