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ja bei den Kolibris so augenscheinlich ist, dass aber ein wirklicher Far-

benweclisel (d. h. ein bleibender nicht bios niomenlaner) durch Inler-

ferenz nichi zu Slande koniint; und vermuthen endiich 4) dass Farben-

wechsel der Fader auch bei vertrockneter Arleiie vermiltelt wird, erslens

dnreh Eindringen felti^en oder iilnilicben Pigments vom Federsack aus,

sodann durch Resoiplion desselben Pigments und endiich durch che-

mische Veranderungen desselben in der Feder selbst.

Noch ein Wort iiber die Verfarbung.

Von

E. V. Homeyer.

Das Mai-Heft unsercs Journales pro 1855 brachle wiederum einige

Artikel iiber die bereits so viel bespiochene Verfarbung der Viigej,

welche Herr Schlegel sogar auch auf die Siiugethiere ausdehnt. Sein

Aufsatz ist in der Hauplsache eine vermehrle und Iheilweise verbesserte

oder berichligte Aullage des niit so grossem Pruuk in die Well ge-

trelenen nSendschreibens". Es bleiben indessen immerhin der IiTlhiimer

genug , die in demselben Hefle Herr Conservator Meves so gediegen

widei'legt, dass es Henii Schlegel schwer werden vvii'd, dagegen anzu-

kampfen. Herr Meves slimnit dabei mil den von uns mehrfach ent-

wickelten Ansichlen ubereiii , derselbe hat mit uns dieselben aus reiner

eifriger Naturbeobachlung geschopft und was HeiT Schlegel auch sagen •

mag, in der Nalur findel sich desseu Theorie von dem Nachwachsen

der Federn nicht bestaligl. Mijge doch HciT Schlegel der wissenscliafl-

lichen Well dergleichen Heihenfolgen mit noch wachsenden und noch

gewachsenen Federn prasenliren, dies wird iiberzeugender wii'ken als

jede blosse Demonsliation. Um die Untersuchung zu erleichlern, miissen

dazu Arlen mil sehr abvveichendeni Winter- und Soininerkleide gewahlt

werden und moge es Hei-rn Schlegel gel'allen , unler andern dazu aus-

ersehenen Arlen, Alca tarda, Uria grylle und Uria Iroile zu wahleu.

desgleichen die Schnechiihncr , alle besonders ini Uebcrgange vom

Winler- zum Sommerkleide. Bei den ^ogeln , welche wiilirend des

Winters eine reine weisse Unlei'seite haben , aber gegcii den Friililing

den Hals schwarz vcrmausern, oder, wie Herr Schlegel will, verfaiben,

miissen sich diesc Ucbergangszuslande
, Je nachdcin sie der einen oder

der andern Lchre cntsprecheii, ganz vci-schieden zeigen. Findel bei

solchcn Uebergangscxemplaren eine Verfiirbung stall, so muss die Ein-

wirkuiig dcrselben auf das ganze Gelledcr deutlich sichtbar sein, es

JoofD. r. Oriiilh., IV. Jllirg., Nr. 30, Mlri 1610. Q
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muss mithin je nach dem mehr oder weniger vorgeschriltcnen Zustande

der Verfiirbung das ganze Gefieder durch ein lichtes Grau oder Braun

in Schwarz iibergehen, wahrend bei der Mauser nur rein schwarze und

rein weisse Federn sicli zeigen wiirden, oder wunscht Herr Schlegel

den Verfarbungsprozess anders, so muss es, an irgend einem Punkte

der einzelnen Feder beginnend, Federn geben an denen die schwarze

Farbe ini allmaliligen Umsichgreifen die weisse verdrangt, mit einem

Worte: ,es muss halb verfarbte und halbnachge wa chsene

Federn geben."

Hierbej muss ich eines Umstandes Erwahnung thun , welclier sehr

leicht Veranlassung zu irrlger Annahme von Verl'arbungen geben iiann.

Bei mehren Vogein der eben erwalinten Arlen (iiidet man ini Winter-

kleide sclimale Federriinder von der Fiirbung des Somnierkleides. So-

weit meine Beobachlungen reiclien sind dies slels besonders kraftige

alle Vogel, wo der fiirbende StolT nocli bei der Mauser niclil ganz

eriosclien war, jedoch nur ausreichte, den Rand der Feder zu I'iirben.

Bei den Aiken sind dergieichen Exemplare gar niclit seilen, man findet

sie jedoch bereils im Herbste, sobald sie an unsern Kuslen aakommen.

Ein Vorschreilen des Schwarzen wahrend des Winters isl durchaus

nicht bemerkbar und im Friihling werden die schwarzgeranderten Federn

ebenso wie die ganz weissen verniausert.

Bei Vogein, wo, wie wir friiher erwiihnl, eine Verfarbung. ver-

bunden mil einem Abreiben des Gefieders stallfindet, sind dergieichen

Uebergange sehr leicht in vollsliindiger Reihenfolge nachzuweisen , wie

aber bei AIca und Uria?

Zur Widerlegung der Verfarbungslheorie ,in iliren Auswiich-

sen'- geniigt es nicht, Herrn Schlegel die Mauser nachzuweisen. Es

isl das dann nur eine theilweise Mauser, im Ganzen ein unerhebliches

Ereigniss, selbsl wenn auch die Halfte des Gefieders gleichzeitig ausge-

fallen oder in kurzen Kielen vorhanden isl. Demnach scheinl es nicht

naturgeniass und ein unbilliges Verlangen, wenn die Vogel zum Beweise

der Mauser gleichzeitig ihr ganzes Gefieder wechseln sollten. Dies

geschiehl nicht im Herbste und da die Friihlingsmauser noch allmiihiicher

vor sich geht, auch nichl im Friihling.

Aulfallend erscheint es, dass Herr Schlegel, der bereits seil so vielen

Jahren die Verfarbungslheorie inne hatte , noch vor nichl gar langer

Zeil einen Gyps occidentatis und orientalis , desgleichen Gypaetos

barbatus orientalis el occideiitalis adoptiren oder fabriciren konnle,

Diesen mussle die Verfarbungslheorie allerdings gefahrlich werden,

was aber Turdvs Naumanni damit zu schaffen hat, ist schwer begreiHich,
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wenn es nichi auf mangelnde Kenntniss dieses sellenen Vogels berufaet.

Das siiid hingeworfene Beliauplungen , die erwiesen sein wolleii, die

sich jedoch schwerlich erweisen lassen. Den Beweis ist Herr Schlegel

bisher iiberall scliuldig geblieben. Halle derselbe eine Reihenfolge

inslrucliver Balge einer der Veisaiiimlungen der Ornithologen vorgelegt,

so hatte ei- Gelegenlieit geliabt, dariiber das Urlheil der Versammlung

zu horen und enlweder dariiber die Ansichl der versammelten Nalur-

forscher oder die eigene berichligt zu sehen. Stall dessen beschrankl

Herr Schlegel sich darauf, Manner wie Naumann, des einseiligen Fest-

haltens an einmai angenonimenen Theorieen zu beschuldigen, walirend

unser aliverehrler Naumann eben als Pracliiier so gross isl.

Die Praxis lehrt es aber, dass sehr viele Vogel im Friihling das

kleine Gelieder volistiindig, ja selbsl einen Tlieil der Sleuer- und Scliwung-

federn niausern, dass dies jedocli viel langsamer als in der Herbst-

mauser geschieht und dass diejenigen Federn , welche unverniauserl

bieiben, (wie bei manchen Slrandvogeln,) ilire Farbe unverandeit, uur

etwas verblassl bis zur Herbstmauser Iragen.

Es isl eine Selbsttauschung und nebenbei eiiie passende Hinler-

Ihiire, wenn Herrn Selilegel eine tlieilweise Mauser zugeslelit, daueben

aber die Verfarbung behauptel. Haben Herrn Schlegels Beobacliluiigen

kein besseres Fundament, als das, was dieser oder jener Menagerie-

warter gemeini und behauplet bat, so darf derselbe darauf bin eine

Zuslimmung der Ornilliologen nicht erwarten, da, wo alle Beobach-

tungen dem widersprechen.

Die Kreuzschnabel betrelTend, so kommt es nicht selten vor, dass

jiingere Vogel Federn dreier Kleider Iragen. Dies ist bei einer lang-

samen Mauser sehr wohl, beim Verfiirben durchaus nicht erkliirlich.

Was vollends den Haarwechsel der Saugethiere belrifft, so wech-

selt Miislela erminea das ganze Haar zweimal im Jahre , wie viele

andere Saugethiere, nanientlich das Plerd. Es wird Herrn Schlegel leicht

eein, hier seine Ansichlen zu berichtigeii.

Was den hislorischeD Theil des Schlegelschen Arlikels belrilTt, so

freul es uns, dass Herr Schlegel zu der Erkennlniss gekonjmen ist,

dass Andere vor ilim bereils beobachlel, was derselbe anfangs fiir sich

allein in Anspruch zu nehmen schien. Auch wir, wie bereits wieder-

holl erklart, kampf'en nicht gegen die Verfarbung im allgemeinen,

aondern nur gegen die in jiingster Zeil aufgetauchlen Auswiiclise der-

selben. Zu dicsen Auswilchsen reclinen wir vor allcni die Theorie des

Nachwachsens der Federn und die Annahme, dass cine Feder vollkom-

men vcrfarbl sein kuonte, wiihrend die daneben slcheude einstweilen

9«
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von dem Verfarbungssloff ganz iinberiihrt bleibt. Nimmt Herr Schlegel

unsern oben propoiiiilen Vorschlag des Beweises an, so wird sich bald

zeigen, auf welcher Seite die richtige Ansiclit ist.

Warbelow bei Stolp, im August 1855.

Znr Fortpflanznngsgeschichte der

Menura superba.

Vom

Heransgeber.

(Ilierzu Taf. II. Fig. 18.)

Der neuliollandische Leiervogel oder die Gattung Menvra ist riicht

nur durch auffallende, fast in jeder Bezieliung absoiiderliche aussere

Erscheinung, sondern audi ganz besonders fiir den Sysleinatiker von

Interesse.

Die riclitige natiiriiche Steliung der Gruppe Memira hat bislier slels

geschwanlit. Friilier stand sie bei den Hii hn e rvogeln, jetzt wird sie

in der Kegel zu den Singvogeln (Oscines) gestelll. Letzterer An-

sicht ist auch Gould gefolgt, und zwar anscheinend mit um so gros-

serem Rechle, als ein bewahrter englischer Analom, Eyton , den Vogel

anatomisch untersuclit und in Betreil" des ^Singmuskelapparates" mit den

Singvogeln fast iibereinstimmend gebildet befunden bat. Ungeaelilet

dieses Faclums konnte ich , bei Entwickelung meiner systematischen

Ansichten
,

(in Wiegmann's Archiv f. Naturg. Jahrg. 1847,) dennoch

nicht umliin, der Gattung Menura ihre einzig richlige Slellung bei den

Clamalore.i . nnd zwar zu den Tracheophones , etwa in die Nahe von

Pteroptnchiis , anzuweisen. Die von mir a. a. 0. naher entwickelten

ausseren systematischen Kennzeiehen lassen stets mit Sicherheit auf den

inneren Ban des Kehlkopfes schliessen; sie sind als von der Nalur ge-

gebene erkannt, mithin „wahrhaft natiiriiche". Nach diesen ausseren

Charakteren kann Menura in der Bildung des Singmuskelapparates un-

moglich mit den Singvogeln (Oscines) iibereinslimmen: der aus der

slatlgefundenen analomisehen Untersuchung gezogene Schluss muss daher

bezweifelt und in Frage gestellt werden ! Inzwischen aber und bis dahin,

dass eine anderweitige analomische Untersuchung an einem Vogel ge-

schehen kann, dessen Herbeischaffung im Fleische so schwierig als er-

wUnscht ist, wird jeder anderweitige Beitrag zur Erweiterung unserer

Kenntniss einer so interessanten Gruppe nicht minder willkommen sein.

Mil lebhaflem Danke bringe ich daher eine, durch giilige Ver-
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