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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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Voge) geniachtcii Beobaclilungen widerspractien zu oft den Angaben des

Hill. Sehlegel , als dass Icli in den Fallen, wo ieh seinen Worlen keine

eigene Erfaliriingen entgegenziiselzen lialle , micli ziir Aiinalime der

seinen liftlte verslehen kiinnen. Gelil Jeniand zu wcit in seinen Be-
liauplungeii oder Mitllieilungen , so isl die Fulge liiervon immer das

unausbleibliclie Uebel , dass er dainil selbst audi den Glauben an die

Zuverlassigkeit des wirklich schatzensvverlhen Theiles derselben er-

schiittert. Niclit selten wild alsdann zugleich ein Zuweilgeben Anderer

in der entgegengeselzten Richtung hervorgerufen; und es werden Irr-

lliiimer haitnackig als Wain lieiten verfoclilen , deren ganzlicbe Beseiti-

gung natliher hinge uninuglicli bleibl. Dass aber dieser, so sehr in-

leiessanle Moment ini Leben der Vogel nun in eiiier Weise zur Sprachc

gebiacht wordeii isl. wcklie bei deni jelzigen regen Eifer auf dem
Felde der Ornilliologie seine griindiiche Erforschung bostimnil lierbei-

fiiliren wird: das bleibt enlschieden das Verdienst des Hrn. Sehlegel,

und sollie ihm nicht verkiirzt werden.

Ich eriiielt jenes Hefl der .iVauniannia" im Winter, also zu einer

fiir derarlige Untersuchungen durchaus ungiinsligen Zeit: da zu densel-

ben , wie zu den ineisten Forschungen , frische Sliicko unumganglich

notliwendig sind. Das Durchnuistern meiner Sanirnlung fiilirle zu weiter

keinein Resullate . als : meine sclioii vorher gehegle Ueberzeugung in

Belreir des Soninierkleides der Ammern weiter zu bestriligen.

Wie Hr. Sehlegel behaupten kann . dass unter vielen anderen z. B.

der S ch n e ea in m e r sein Suinnierkleid durch „Verfarben" erhalle, ist

wirklich unbegreillich. Schon die alleroberlliiehliclisten Uiilersucliungeii

iniissten ihn eines Besscreii belehrl liabeii: da es fast bei keinem Aiii-

iiier so deullieh ausgesprochen liegl , auf wclche Art und Weise die

Uniwandlung voni Winter- zuni Soininerkleide Stalt lindet ; nainlich durch

Abbrechen (Ablallen, Verstossen) der heller gefarbten Spilzen der Fe-
derstiahlen , welehe die bieilen, weisslich-roslfarbenen Kanlen des Win-
lerkleides bilden. Dieses Verschwinden der Spitzen der Federstrahlen

gehl nicht gleichiniissig vor sicli ; sondern inanche derselben sind schon

ganz verschwunden, wenn andcre noch zur Ilalfte vorhanden , ja Blan-

che sogar noch fast ganz erhalleu sind. Diese U n r ege 1 niii ssigk eil

des A'ersrhwindens ist es gerade , welclic schon fiir das uubevvaff-
nele Auge den Verlauf der Sadie ganz klar erkennen lassl.

Auf demselben Wege aber. wie bei den Aniinern, geht die Um-
farbung bei Saxicola nibicola vor sich. Nnr zeigl sich am Oberriicken

derselben nodi deutlieher, v\a? schon beim Schneeammer aulfallen

inussle: nanilich die veranderte Form der Fedcrn , weldie jelzt eine

viel mehr zugespilzte ist. weil die, an den Seiteu der Federn am
breitcslen vorliandenen Kiinder verschwunden sind.

Audi bei Alaudu alpeslris kommt die rein schwarz und scliwe-

felgelb ersdieinende Farbung der Stirnbinden, so wie die weinrolhliche

des Halses und anderer Theile, durch Abbrechen der unscheinbar ge-
farbten Federrander zuni Yorscheine. An den srhwarzen . zwar nur

kleinen Slirnfedern isl dicss sehr gut wahrziinehnien : da auch hier die

Ungleichma ssigk eil, mil welcher das Verschwinden der Spilzen

der einzelnen Federstrahlen erfolgt, sehr gut zu erkennen ist.
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Walirend ich mich nun niit selir genauer Unteisueliung der cben

genannten Vogel meiiier Sammlung bcschaflia'te , deren Ergcbnisse frei-

lich alle gegen Hrn. Schlcgel sprachen, war ich dennoch sclion zu der

Ueberzeugung gckoninien : dass , ausser den rolbbriisligen Alien von

Friiiyilta , audi nucb bei iiiaiichen anderen Vijgeln das Uinwandeln der

Farbung des \\ inlerkleides in die des Somnu'ikleides durch L'liil'ar-

bung ohne Mauser geschebe,

S(i u. a. bei MotacUla luyiibris (Van-ellii) und bei Aiitlms lillo-

ralis. Von beideii Arlen babe ich Hunderle von Exeniplareu in alien

Stufen des Ucberganges vom Wjnier- zuni Soninierkleide In Handeii

gebabl, nie abcr nen h e rv o r k e ime n d e , Ijalb- oder weiter aus-

gewacbsene Federn finden konneu.

Indess nichl bloss in der Farbe, sondeni aiich in der Texlur
unlergcben viele Federn eine grosse I'nnvandlung. Maiiche werden

zarler, weidier, niebr seidenartig; z. B. die des Riickens von Mot.

lugnbris , so wie die an der Kehle und Brust von Aid!i. littorulis.

Und, was wohl uichl weniger iiberrascbend isl: diesc Federn werden
auch ivieder ganzrandig; d. b. die Federslrablen, von weleben die

Spilzen niebr oder wcniger abgenutzl (veistossen , abgebrodien) sind,

werden wieder ausgegliehen : so, dass die Spilzen ailer Slralilen wieder

eine regelmassige, ununterbrodiene Runduug der Federspiize bilden,

ahnlich, wie die im Herbsle neu gewachsene Feder sie zeigle. Diese

Erneuerung erstreckt sieh aucb iiiit aul' die drei binlersteii Schwung-
federn bei der obigen Motacilla und dem genannten Anilins. Bei der

ersleren erneuen sicb auf gleicbe Weise audi inimer melirere der gios-

sen Ueckl'edern des Fliigels: bei Iclzlerein (dem ,'1h//(».s') babe ich diess

aber nie gcfunden. Dass jedodi, wie Hr. Sdilegel beluuiptet, die

sagenartig abgciiulzlen Fliigdt'edern der Cbaradrien, iNuinenien und inan-

chcr Anderen gleidilalls auf denisellien Wege wieder giinzrandig wer-

den sollen, glaube ich nidil; und zwar desshalb nicM , weil icb bei

Vogeln dieser Galliuigen, so wie bei Totiinits ochropus und T. yla-

Ireoa, das Erneuern dieser Federn durch Mauser im Friilijabre

gar zu oft beobachlet babe.

Dass ein wirklicbes I'liifiirben der Federn Siatt findet, ist aus-

ser allem Zweifel ; und icb denke, scbon die nachslcn Hefle uiiserer

ornithologiscben Zeitschriflen werden gcwiss Besliitigungen genug, als

die Ergebnisse \on Fieobachlungeii bringen. weiche im l-aufe dieses

Frtibjahres geniacbl wordeii sein werden. Was man in Bi trelf der Er-

neuerung der Form der Federn sagen wird , bin ich sebr gcspanul zu

sehen. Diesclbe jedoch ein „Nach wachscn" zu neniien, fiilile ich

mich nichl im Enlfi'rnleslcn gcneigt. Viebnehr glaube icli , dass die-

selbe auf gerade eiitgeu'engeselzlem Wege bewirkl wird; iiiimlicb da

-

durch, dass in sidchr'n Fallen, wo ausser der Farbe audi die Textur

veraiidert wird, die cinzelnen Federstrahlen (..Baarlen") einer Art von

Schsilung uiiterliegen, durdi weiche sie tines Tbciles sdiwildier odei'

diinncr werden urid das iiudir seidenarlige Anscben erhalleii: wiibrend

anderen Theiles durch Enllfrnen der iiusseren , die Fiirbnug des Win-
terkleidea gcbenden Haul oder Schale die, sdion seit Vollendnng der

21 «
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Herbstmaiiser feilig darunler veiliiilll gelcgene Faibuiiff des Soinmer-

kleides siclitbar wild. Die Umfiirbuiigeii dicser Art, welclie ich beob-

achlel habe, erslreckteii sich nicht gleiclizeilig iiber aile Federn; son-

derii sie gingen , alinlieh wie die Herbslmauser, in aiisclieinender Un-
regelmiissigkeit vor sicli. Zerstieule eiiizelne Fedeiii niacheii deiiAnfaiig:

bei obigem Antlnis an der Kelile, bei der MotaciUa auf deni Riicken
;

und zwar so foitsclireitend. I)is gegen die Zeit der Vollendung des

Kleides bin bloss noch einzelne
, ganz verslossene und veibleichle Fe-

dern des Wintcrkleides zerslreul zwischen den neu gescbmiickten des

hochzeilliehen zu selien siiid.

Bin weites Feld der Forsclinng isl hier den fleissigslen Beobaeh-

tern geoffnel: da, wie ich fest iibcrzeugt bin, diese Art der Umwand-
lung iin Aeusseren der VOgel auf hoclisl niannichfailige Weise vor sich

geht. Denn iiiclil allein bei verscliicdeiien Gatlungon oder Arlen, son-

dern auch bei einem und deniselben Vogel-Iiidividuiim tnulel sie an

den verschiedenen Kiirperlheileii auf verschiedene Weise Statt; wie

nieine hiernachst folgenden Beobachlungen darlliun werden.

Demnach gebe ich nun zuerst meine Erfahrungen in BelrefT der

beiden schon niehrfach erwiihnlcn Arlen , Mot. Ivgvbris und Antlnis

lilloralis :

Bei Mot. higubris beginni die Unifarbung, nach einera hier am
27. Januar crhaltenen , schonen alien Vogel zu .^chliessen , bereits um
die Mine jenes Moiiales; und zwar ziiersi an den Hiickenfedern. Der

Anfang zur Uinfiirbung isl: dass die Spilzen einiger zerslreulen Federn

sich wieder schon abrunden und feincr, seidcnarligcr ini SlolTe werden

:

fast zu gleicher Zeit trilt auch ein ganz feiner , wie schwarzer Slaub

aussehender Saum an der Fcderspilze auf. Die Uingestaltung der inehr

groberen Te.vtur der Federn des Winlerkleides ,
(welclie den clwas

weilslrabligen Kiickenfedern \on Mot. alba gleichen,) riickl, gleich-

massig mil der Uinfarbung, wurzehvarts vor. Ein in der Mille dieses

Ueberganges slehender Vogel tragi am Riicken ein unregelmassiges

Gemisch von gliinzend schwarzen, seidenarligen und schwarzlicligrauen.

grobslrahligcn und glanziosen Federn. Ich glaube, dass, wie gesagi,

in dies em Falle gleichsani eine Schalung der Federstrahlen Slall findet.

welche mil dein Abfalleii der abgenulzten Spilzen derselben beginnt und

nach dem Schalte bin fortschreilet. Die Uinfarbung der weissen Kchl-

federn des Winlerkleides geht von dem schwarzen Ringkragen des

F\ropfes aus, und schreitct, von da aiis regelniiissig sich der Reihe nach

iiber alle Federn verbreitend . nach dem Sclinabel vor: so. dass die

Kinnfedern die lelzten sind, wclche sich schwarz farben. Das Umfar-
ben dieser Federn ini Einzelnen geschiehl dadurcli, dass zuerst an den

Spilzen der weissen Federn sch«arze halbmondahnliche Fleckchen ent-

slehen, welche sich nach und nach vergrossern , bis die ganze Feder

mil der schwarzen Farbe bcdeckt erscheiiil.

An solchen Vogein dieser Art, wclche das Sommerkleid zuni

ersten Male im Lebeii aniegen, farbt sich die Kehle in derselben M'eise

schwarz, wie bei den alien; der Riicken jedoch etwas anders. Die

Uinfiirbung erstreckt sich namlich gleichzeilig iiber alle Federn des-
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selben : wodurch solche iin Ueberaaiige begiilTene Sliicke ein diinkel-

erau und schwarz ae^'^ssertes Anselien eriiallcn. Und wolil diese Exem-
plare sind es , >veiche zii deni Glauben Aniass gejieben liabpii , ilass

Bastarde von der siliwaiz- und aiauiiickigcii Biulislelze voikanu'n, oder

aber. dass ein stufenwciser Ueberaans von der Farbung- der cinen zu

der der anderen Slalt lande. Beidcs ist jedocb, nacli nieiner Uebcr-

zeugnng . nicht der Fall: da icli unter Hiinderlen dieser Vogel kcinen

einzigen hahe linden konnen, den irh liir das Uine oder Andere zu

halten vermocht hiille. Was man dariiber audi gesagl und geschrieben

hat: icb glaube nicht. dass Jeniand im Staiide scin werde, einen alien
Vogcl beizubringen , (d. b. einen, bei weleheni die grossen Scliwingen

rein schwarz gezeiclinet sind,) der auf irgend einer Slufe lies

Ueberganges der Farbung von Motacilla alba zu der von .1/. biyuhris

slande.

Bei Anthus littoralis lindet an den oberen Korperllieilen bloss eine

Uml'arbung, aber keine Veriinderung in der Te\lur der Federn Slatt.

Die Federspilzen warden jedocli ebenl'alls wieder ganzrandig; nnd

alie diese Umwandlungen erslrecken sicli auch mil auT die drei hiiiler-

sten Schwingen und die beidcn millleren Schwanzfedern. Zu ennilteln,

auf welcliem Wege die I'mlarbung der eiuzeluen Federn des Uiickens vor

sich geht, lial mir bis jetzt noch nicht gelingen wollen. Die Federn

der unleren Theile erieiden nicht bloss eine Umwaudlung in der Far-

bung: sondern die etwas groben und weilstrahligen Federn des VVin-

terklcides gestallen sich audi zu viel feineren , seidenartig gliinzenden

ganzrandigen um. Die llmlaibung scheint mir iibrigens bier von der

Mitle der Feder auszugehen: und zu gleicher Zeil sdieint auch das

Erneuern des Randes zu beginnen. Die inatle Fiirbung sowohl des

Winter-, wie auch des Soinnierklcides erschwert bei dieser Art die

Beobachlung sehr.

Ueber Charadiiiis aiiraliis ist Hr. Schlegel aber wieder gaiiz eiit-

schieden im Irrlhume. Dieser Vugel erhiilt seine schwarze BrusI . so

wie den gelbgellecklen Riicken, dureh Fedcrw echsel. Ich babe

frijher Huiiderte dieses Regenpfeifers in Handen gehabt, die mir diess

alle bestaliglen; ebcnso babe ich deren in den letzlen 4 Woilien zwolf

bis luiifzehn Stuck unlersudil, bei denen alien das verbleichle Wiiiler-

kleid an Brust und Riicken mil mehr oder vveniger ausgewachscnen

Federn des sich cntwickeliideu Soininerkb'ides gemischt war. An kci-

iiem aber babe ich Federn linden kiinnen , von welchen anzuneliinen

gewfsen ware, dass sie einer Umlarbung unlerworfen soien. Daliiu-

gegeii glaube ich ganz besliuiml, dass die F'edern der GesichtssiM-
Icn und der Kehle dieser Art ihre schwarze Farbe duich I'mfiir-

ben erhallen.

Von Podir.eps minor babe ich in den letzlen Tageii drei I'risch

geechossene Sliicke in Handen gehabt, und sie alle drei auf das (ie-

nauesle unlersuchl. Sie waren samiiillidi an alien Kiirperllieilen sdir

diclil mil mehr oder weniger ausgewachsenen F'edern bekli'idel; von

U/nfarbung nber war keine Spur zu enldecken. Hr. Schlegel ist soinit

in Ui'lreir dieser Art, und, wie ich glaube, audi wohl melirerer ande-
ren der fiallung, in ganz enlsciiiedencm Irrlhume.
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Bei Lanis minutiis dagegen habe ich ilen Uebergaiig voiii Wintei-
zuni Soinnieikleidc durcli Umfiii'bung auf das Gliinzeiidste beslatigt

gefunden:

Ini October vorigen Jahres wurden von dieser kleineri Miive bier

wiederholt Exemplare eilegl; alle halteii das Winterkleid fast schoii

vollslandig angelegt: doch waren bei keinem die iiussersten Sclnvung-

f'edern vollig aussiewachsen. leb wollle nun, bier an der Quelle, gern

ein ganz vollkommenes Sliick fiir meine Sammlung haben. Es ging niir

aber, vvie es oft zu gelieii pllegt, wenn man zu wablerisch ist: ich

erhielt gar keins. Von Anfang bis Mitte Februars dieses Jalires wurden
ebenfalls wieder melirere liier geschossen; und jelzt waren nalurlich

alle Schwungledern vollkoninien ausgewachsen , niilliin, wie ich ver-

niuthete, das Winterkleid ladellos, Ich verschaiTle niir daber mehrere

Exemplare ; iioch an keinem war niir aber der Kopf hell genug gefiirbl.

Ich hicit dieselben also fiir jiingere Stiicke; doch wurde ich bald ent-

tauscht beini Erblicken wiiklich junger Viigel , welche das Winterkleid

zuni ersten Male Iruffen. Die Kopfe solcher waren hell genug! Jetzt

erst ling Ich an. die Wahrheil zu ahnen. und unlenvarf nun alle Moven
dieser Art, welcher ich babbaft werden konnle , der genaueslen I'nter-

SHchung. Es fand sich : dass bei alien a I ten Sliicken die am Winter-
kleide bellgrau gefarbten Theile des Kopfes schon auf halbeni Wege
zu dor schwarzcn Fiirbung des Sommerkleides vorgeschritteji waren.

Indess konnte ich mir doch noch immer nieht denken , dass die rein

weissen Federn der unleren Kopflheile durch blosse Umfarbuns: in

tief-schwarze verwandelt wurden. Das Gliick fiihrle niir jedoch einige

Exemplare zu, welche auch hieriiber den vollsl.indigslen Aufschluss

gaben. An Einem derselben ist der Kopf schon fast halb schwarz ge-
farbt; andere zeigen erst den Beginn der Umfarbung.

Die gesammten , bei ungefahr "JO frisch eriegten Stucken die-

ser Art gcmacbten Unlersuehungen liefern niir folgendes , unumstoss-

liches Ergebniss

:

Der ini Winter weiss und bellgrau gefiirbte Kopf von Lams minii-

liis verwandelt sich durch Umfarben, ohne Mauser, in den rein-

schwarzen des Sommerkleides. Die Umfarbung beginnt schon ini Januar,

und zwar an den, bereits grau gefarbten Federn des Hinterkopfes zu-

ersl. Dieselben verdunkein sich, gleichzeitig fortschreilend , nach und

nach alle ; sie werden zuerst schwarzgrau , an den Schaften am dun-

kclsten, und spaterhin rein schwarz. Von deni grauen Scheitel erstreckt

sich das Dunkelvverden zu gleicher Zeit auf den weissen Vorderkopf.

Zerstreute Federn desselben werden Anfangs nur an der Spitzenhalite

des Schafles schwarzlich. Von bier ausgehend , farbt sich die vordere

Fcderhalfle erst grau; dieses Colorit verdunkelt sich nach und nach,

und wild sodann vollig schwarz: am spatesten an den Seilenrandern der

Federn. — Ganz anders geht aber die Umfarbung der rein weissen

Federn an der Unterseite des Kopfes und der Kehle vor sich. An
diesen Theilen tritt namlich sogleich, ohne einen Uebergang
durch Grau, die rein schwarze Farbe auf: und zwar an den Spilzen
der Federn zuerst, als ganz feiner Sauin. Dieser geht bald in .ein
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lialbnioiiiHoiniiges Eiullleckclien Uber, welches, sicli wiiizehvarts ver-

grosseind , iiach mid luuli die gauze Feder mil Scliwaiv. bedeckt. An
der unleren Seite beginni die Umfarbung da, wo spiilcrhin die schwarze

Faibe von dem rein weissen Halse begrenzl wild; und sie verbreitet

sich von da aufwarls , nach dem Schnabel zu: so dass die Fedeni des

so genaniiten Kinnes die lelzlen sind , welche schwaiz weiden. An der

oberen Seite des Kopfes gehl die Unifarbiing von dem grauen Hinter-

kopfe aus. Hr. Schlegel sagl von Lanis ridibiiiitliis , dass der diinkle

Kopf schon vor der Heibslinauser wieder verbleiche ; bei L. nnmilii.i

ist diess aber nicbl der Fall. Iiri Spiitsominer werden hier oft Vo-
gcl dieser Art geschossen, welclien selion wieder die Hiilfte der scliwar-

zen Federn ausgefallen sind, um dem Winlerkleide Plalz zu niachen;

die nachgebliebenen sind aber stels nocb rein scliwarz.

Der graue Oberkopf des Winterkleides von Lams tridactijliis gelit

ebenlalls nach und nach durch Umfarbung, (deiin Verbleichen ist

es nicht zu nennen,) in Weiss liber.

In Belreir der anderen liier vorkommenden Movenarten kann ich

jelzt Nichls mit Gewisslieit sagen. Docli glaube ich, dass z. B der

Kopf von Lams mariiiiis die weisse Farbe des Sommerklcides durch

Verfarbung erhalle.

I'eber L'ria Irnile und AIca lordii konnle ich in diesein Friihjahre

leider nicht so ausgedehnte Beobachliingcn inachcn , iim hier mil enl-

schiedcner Siclierlieit sagen zu konnen, dass audi sie die dunkle Kehle

durch L'mfarben erhalten. Doch sind iiieiiie Erfahrungen hinreichend,

um wenigstens ni i c li selbst lest zu liberzeugen, dass es so sei; und

zwar, dass die Umfarbung auf gleichem Wejie vor sich gehe, wie am
Unterkopfe und Halse von Lums mimitus. Bei Uria f/rylle I'iirbl sich

wahrschcinlich auch der ganze Unlerkorper scliwarz , ohne zu inausern.

Ich besitze wenigstens ein im .laniiar eriegles Stiick , an welcheni schon

mehrere Federn der Briist lialb schwarz sind und somil anscheinend

den Anfang zu einer solcheii Umfarbung bilden.

Den meisten Aul'schluss iiber das Wie dieses so hijchst interes-

santeii Moinentes im Lcben der Vogel durfleii wohl mikroskopische Un-
tersuchungen geben. Dem, durch seine Beobachtungen und Milllicilun-

geii auf einem verwandten Felde schon als Muster deulscher fiediegen-

lieil bekannleii Urn. Dr. Gloger diirfte es , wie ich glaube, in pas-

sendeni Ansclilusse an jene Iriihcreii Arbcilcn vorzugsweise nalie liegen,

jelzt auch dieser, eben so schwierigeii, als wichtigen Frage seine beson-

dere Aufmerk.samkeil zuzuwenden , um sic einer befriedigenden Losung

entgegcnfiihren zu lielfen.

Helgoland, im Mai 1854.

Der von Urn. Cactke am Schlusse gcausscrle Wunsch ist, - wie

Inhalt und Datum de.'-, jelzt auf S. 151 1 - 317 gegebeiien, scit lange zuiii

Abdrucke vorliegendeii Aufsatzes Uber ,das Umfarben der Fliejienfiin-

ger" zeigen , — Iheilweisc bereil.s erfiillt worden, lu'vor cr nocli aus-

gcsprochen war. Ein (jleiches «ird, so weil als thunlicli , wohl auch

welter gescliehen. *" ) Als willkomnienslcn ScliritI liierzu fiir den Augen-

•) Derm /.ii iiijlirohkopischeii t^nternuirhnnj^'-n wird IieKiiiinllicli cine lii'.son-

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



blick wird aber Hr. Gaetke oline Zweifel das, gerade so zu rechler

Zeit geluns;ene Aiiffindeii von Audiiboiis Beobaclitungen aiisehen, wie

der folgende Aul'satz von der gemeinteii Hand sie iiun eriautert wie-

dergiebl. U. Herausg.

Audubon als der erste Bekenner der Ansicht von

„Umfarbung ohne Mauser."

V.rll

Dr. C. W. L. Gloger.

Scil ich vor ungefahr 2 Monalen angefangen liabe. niich ab iinri

zu niit der .Ornilliological Biography" des Heros unler den ornitlio-

logischen Praktikern zu beschaftigen , habe ich , voll Bewunderung iiber

den Rcichlhuni der Ergebnisse seiner Forschungen, niicli gegen hiesige

Freunde wiederholenllich dahin ausgcfprochen : dass es I'iir's Erste

schwer sein und wahrscheinlich auch noch auf liingere Zeit liinaus

schwer bleiben werde, beobachterisch auf dem vnn ihm durchforschlen

Gebiete noch etwas Neues von Bedeulung zu ermillcin, was er nicht

schon irgendwie gekannt , oder wenigslens geahnt, ja vielleichl auch

schon oline Weiteres ..ferlig" hingestellt, d. h. als zweileliose That-

sache nachgcwiesen hatte. Und es muss offenbar daniit ini Ganzen

wirklich uni so schwerer halten, je grosser ja eben schon riiumlich das

..Gebiet" ist , welches er mehrere Jahrzehente hing Corlwiihrend als

Beobachter zn alien Zeilen und nach alien Richtungen bin durchslreilt

hat: da es der Hauptsache nach den grosseren The.il von ganz

Nordanierika unifasst. Das waren also Raume von einem Umfange
wie lialb Europa , wenn auch sonst nicht ganz von eben so verschie-

dener BeschalTenheil. Uebcrdiess bat cr sicli jedoch auch hierauf nicht

beschriinkt. Vielmehr hat er seinen wiederholten liingeren Aufenlhalt

in Europa. — einen Zeilrauni von zusaniinen ungefahr 6 Jahren , —
zugleich eifrig dazu benutzt, auch den bei Weilem grossten Theil un-
serer hiesigen Vogelwelt praktisch keiinen zu lernen. *) Ferner

ist es ja auch nicht die reiche Gelegenheit allein, wonach der Erfolg

sich bemisst. Noch wichtiger ist, was Audubon in so hohem Grade

dere Uebiins: eri'ordert; auch inochle es fast zweilelhal't erscheitien, ob dieselben

mil besondereia Erl'olge auf die vorliegende V erf ji r bu n gsfr age wcrden aii-

gevvandt werden Kunnen.
*) (lerade er ganz besdiiders isl daher zugleich in Beziig auf solche A r-

ten, welche beiden Weill heilen g e mcin s clia ftl i ch angehoren , der

w'ohlberechligsle und scharfste Ivntiker jener „schlech(en Species", die Maiiche

als fur sich bestehend liaben anschen wollcn; wie die so genannte vHirundo
rnfai Gmel. und "//. ftmericana" \\\\s. etBonap. , bFoJco nirirapU/us^ Temm.,
p/. anatuma Conap. Diese vermeiutliclien Arten , saniuit noch so nianchen an-

deren , sind ebenso nach seiner Ueberzeugung, wie nach der nieimgen weiter

Miclils, als: die liieilweise, aber „durcbaus niclit bestandig" kliinalisch-

veranderlen Formi-ii Einer „Sj)ecies"; also der lliruiido riislica Lin., des

Falco pnhnnbarius I., und des /. pfTCfjrinus der Allen \Velt, denen sie in all'

ihrem Leben und AVesen vollsliindigsl gleichen.
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