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Z ur Flugfrage. 

Von ÜTT O LILIENTHAL. 

(Schluss von Seite 756.) 

In neuerer Zeit hat die so gefürchtete Kraft
frage beim Flugmaschinenbetriebe immer mehr 
und mehr an Bedeutung verloren. Durch die 
Erkenntniss, dass die auch bei den Vogelflügeln 
auftretende schwache Wölbung den Flügel
flächen eine erheblich grössere Tragfähigkeit 
verleiht*), reducirt sich der Kraftbedarf ganz 
ausserordentlich. Auch der Segelflug der Vögel, 
welcher so gut wie keine Kraftanstrengung er
fordert, ist durch die vielfach auftretende schwach 
ansteigende F.ichtung des Windes**) genügend 
erklärt und bedarf nur der geschickten Nach
ahmung, um den Menschen zu einem wohl
feilen und mühelosen Dahinschweben in der 
Luft zu befähigen. 

Meine zu diesen Resultaten führenden, von 
mir vor vier Jahren veröffentlichten Unter
suchungen haben durch die neuerdings ver
anstalteten umfangreichen Experimente des Pro
fessor WELLNER in Brünn leider erst jetzt, aber 

*) Siehe: LILIENTHAL, Der Vogeljlug als Grund
lage der FliegeJ.unst. Berlin, R. Gaertners Verlag. 

**) Siehe: Promethez.s N r. 55 . 
6.1X. 93· 

dafür eine um so gründlichere Bestätigung ge
funden.*) 

Theoretisch scheint die Flugfrage heute kaum 
noch wesentliche Schwierigkeiten zu bieten, aber 
das Flugproblem kann doch nur dann erst als 
wirklich gelöst betrachtet werden, nachdem der 
erste wirklich freie Flug des Menschen zur 
Thatsache geworden ist. In der Fliegepraxis 
thürmen sich jedoch Schwierigkeiten auf, von 
denen der nur theoretisch arbeitende Flug
techniker kaum eine Ahnung bekommt. 

Vor allem ist es die Frage der Stabilität, 
welche jedem praktischen · Flügelbauer grosse 
Sorgen bereitet. Ein altes Sprichwort sagt, dass 
schon das Wasser keine Balken hat. - Nun 

. erst gar die Luft! 
Sehen wir vorläufig von den mehr mecha

nische Mittel erfordernden Flügelschlägen ab, 
so lehrt uns die Theorie, dass ein richtig ge
formter Flugapparat durch einen genügend starken 
Wind zum freien Segeln gebracht werden kann. 
Desgleichen muss ein solcher Segelapparat in 
ruhiger Luft von der Höhe herab auf einer 
schwach geneigten Luftbahn abwärts gleiten 
können. Versucht man aber diese beiden Me
thoden praktisch auszuführen' so findet man 

*) Siehe: Zeitschrzft des Gesterreichischen Ingenieur
und ArcMtektenvereins vom 27. Januar 1893. 
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erstens, dass zwar die bewegte Luft den Ap
parat ohne weiteres trägt, dass aber auch 
gleichzeitig der Wind in ganz ungeahnter Weise 
den Apparat zum Spielball seiner Launen macht, 
denselben bald in sehr unvortheilhafte Lagen 
bringt, ihn überschlägt, manchmal auch in höhere 
Regionen entführt und dann meistens kopfüber 
oder doch höchst unpassend gegen die Erde 
schmettert. Da hilft auch kein Tieferlegen des 
Schwerpunktes, keine nqch so sinnreiche Stellung 
der Flügel oder Steuerflächen, es bleibt beim 
Alten. Von der zielbewussten Ruhe segelnd 
dahinschwebender Vögel zeigt sich keine Spur. 
Ja, ja, der Wind ist ein tückischer Geselle, 
er macht, was er will, und spottet aller unserer 
Künste. Darum versuchen wir einmal die zweite 
Methode, den abwärts geneigten Segelflug bei 
ruhiger Luft. 

Der Rechnung nach müsste der Apparat in 
sanfter Neigung dahinschiessen, bis er in grosser 
Entfernung den Erdboden erreicht. Der Ver
such scheint wirklich besser zu gehen, aber nur 
eine kurze Strecke. Dann missbraucht der Ap
parat seine Freiheit und erlaubt sich kühn auf
wärts zu fliegen. Doch er besinnt sich bald, hält 
plötzlich inne, stellt sich auf den Kopf und 
strebt mit unheimlicher Geschwindigkeit der 
Erde zu, an welcher er zerschellt wäre, wenn 
er nicht zu guter Letzt sich vollständig über
schlagen hätte, um rücklings den Erdboden zu 
erreichen. Wir ändern die Schwerpunktslage 
zu wiederholten Malen, aber es nützt wenig, 
statt nach vorn überschlägt sich der Apparat 
nach hinten, im Uebrigen derselbe höchst unstabile 
Flug. Was würde aus einem Menschen werden, 
welcher einem solchen Appärat 'Sich anvertraute? 

Sollen wir aber deshalb die Hoffnung auf
geben, des Segelfluges theilhaftig zu werden, 
oder sollte es nicht doch noch Mittel geben, 
dem Segelapparate seinen bösartigen Charakter 
zu nehmen? 

Diese Frage wird verschieden beantwortet. 
Einerseits herrscht die Ansicht, man müsse 
durch mechanische Mittel einen selbstthätig 
stabilen Segelflug herbeiführen können. Eine 
Vereinigung namhafter Ingenieure in Augs
burg - ein glänzendes Beispiel dafür, dass die . 
flugtechnische Forschung beginnt in berufenste 
und opferwilligste Hände überzugehen - hat sich 
unter Anderem auch die Aufgabe gestellt, den 
Segelflug mechanisch zu regeln. 

Von einem Fesselballon aus lässt man die 
Apparate in das Luftmeer hinabfliegen. Durch 
scharfsinnig erdachte Methoden sucht man die 
Segelflächen zu zwingen, ihre Flugrichtung bei
zubehalten. Nach den von Herrn Ingenieur 
VON SIEGSFELD hierüber gemachten Mittheilungen 
ist jedoch noch kein Verfahren ausfindig ge
macht worden, welches genügende Sicherheit 
gewährte, so dass ein Mensch sich diesen in 

bedeutender Höhe dahinschwebenden Flügel
flächen anvertrauen könnte. 

So wünschenswerth es ist, dass es diesen 
Forschern gelingen möge, sichere mechanische 
Mittel zu finden, um den Segelflug selbstthätig 
stabil zu gestalten, so scheint es doch anderer
seits fraglich, ob auf diese Weise die mit der
gleichen Flügen verbundene Gefahr beseitigt 
werden kann. Ich meinerseits fürchte, dass es sich 
mit der Stabilität beim Segelfluge ebenso verhält 
wie beim Zweiradfahren und Stelzengehen, und 
dass man ein mechanisches Segeln ebenso
wenig ins Leben rufen kann wie einen mecha
nischen Zweiradfahrer und Stelzengänger. Ob
wohl der Schwerpunkt beim Segeln unterhalb 
der Druckpunkte der tragenden Luft gelegt 
werden kann, so scheint wegen der Nachgiebig
keit der Luft selbst auch in diesem Falle nur 
durch eine beständige willkürliche Correctnr der 
Schwerpunktslage eine dauernde Stabilität er
reicht werden zu können. Weil die Vögel 
dieses beständig thnn und ausserdem die Flügel
form jeder Luftbewegung anzupassen vermögen, 
darum erscheint uns ihr Flug so sicher, leicht 
und schön. 

Ebenso würde ein durch die Luft segelnder 
Mensch durch dauernde Regelung seiner Schwer
punktsJage allein schon im Stande sein, in vielen 
Fällen seinen Segelapparat sicher zu lenken. 
Aus grösseren Höhen darf man sich natürlich 
nicht gleich herabstürzen. So etwas will ge
lernt sein. Man springe zunächst von geringen 
Anhöhen herunter, nehme auch die Flügel nicht 
zu gross, sonst belehrt uns der Wind, dass mit 
ihm nicht zu spassen ist, und dass man unter 
Umständen in höhere Regionen entführt werden 
kann, aus denen das Herabkommen für An
fänger leicht verhängnissvoll wird. Also Vor
sicht, keine zu grossen Flügel, nicht über 8 bis 
IO qm, und kein Wind mit mehr als 5 m 
secnndlicher Geschwindigkeit, das heisst bei 
einer Luft, die man höchstens mit "leichte 
Brise" bezeichnen kann! Dafür aber ein 
kräftiger Anlauf gegen den Wind, und der 
gefahrlose Sprung von 2 bis 3 m Höhe kann 
schon eine Weite von I 5 bis 20 m erreichen! 

Wenn man solche Uebungen recht fleissig 
betreibt, so wird man nach und nach auch be
fähigt, einem stärkeren Winde zu trotzen und 
Flügel bis I 5 qm Fläche zu verwenden. Auch 
von grösserer Höhe kann man dann in die 
Luft hineinsegeln und gefahrlos landen, beson
ders, wenn der Abhang nicht zu steil ist und 
ans weichem Boden besteht. 

Die Amerikaner haben in ihren Badeanstalten 
eine Art Rutschbahn eingeführt, die den Baden
den in kühnem Bogen durch die Luft in das 
Wasser wirft.*) Mit diesem Luftwassersport hat 

*) Siehe: Prometheus Nr. III. 
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unsere Fliegeübung eine Aehnlichkeit. Statt der 
Rutschbahn dient der Anlauf gegen den Wind. 
Aber des Wassers zum Hineinplumpsen bedürfen 
wir nicht; denn unser Flug gleicht nicht dem 
geworfenen Steine, sondern dem des sanft dahin-

Seit drei Jahren habe ich diese Uebungen 
aufgenommen, und der stete Fortschritt in der 
Vervollkommnung der Apparate, sowie die ver
grösserte Sicherheit belehrten mich, dass der 
betretene Weg kein falscher ist. Immerhin 

segelnden 
Vogels, der 
sich behut
sam zurErde 
niederlässt. 

Abb. 548. 
erscheint es 
sehr prak
tisch, den 
Segelflug als 
die einfach
ste Fliege
methode zu
nächst mög
lichst voll
kommen be
herrschen zu 
lernen, bevor 
man sich auf 
den Flug mit 

Auch ist un-
ser Flug 

schon nach 
wenig Ue
bung zehn
mal so weit 
als derjenige 
auf derame-
rikanischen 

Wasser
rutschbahn, 
und auch 
zehnmal so 

lange 
schwebtman 
frei in der 
Luft, so dass 
man in dieser Zeit mit den zuschauenden 
Freunden sich schon ordentlich ein Wörtchen 
erzählen kann. Erreicht man hierbei die Fertig
keit, willkürliche Abweichungen von der geraden 
Bahn zu machen, so hat man das vollkommene 
Gefühl des 

bewegten 
Flügeln ein
lässt. 

Nachdem 
ichzuerstvon 
ganz niedri
genArrhöhen 

zahlreiche 
Segelflugübungen anstellte, durfte ich mich nach 
und nach von grösseren Höhen herunterwagen. 
Die nähere Umgebung Berlins ist nun leider 
sehr arm an natürlichen Bodenerhebungen, 
welche sich für derartige Versuche eignen. Ich 

war daher 
freien Flie
gens. Es ist 
hierbei aber 
Hauptbedin
gung, dass 

Abb. 549· genöthigt, 
mir künstlich 
eine solche 
Abflugstelle 
zu schaffen. 
Zu diesem 
Zwecke er
richtete ich 
auf der Mai

man sich 
stets gegen 
den Wind 
gerichtet nie
derlässt. Die 
Vögel thun 
dasselbe .. Es 
liegt in der 
Natur der 
Flügel, dass 
die Luft sie 
immer nur 

von vorn 
treffen darf. 
Wenn daher 

mit dem 
Winde geflogen wird, so muss auch der Wind 
überholt werden, und das giebt beim Landen 
sicher einen gefährlichen Purzelbaum mit com
plicirten Flügelbrüchen. Also wie der Vogel 
gegen den Wind abfliegen und gegen den Wind 
sich niederlassen! 

decktem Dach ich meine 
anstaltete. 

höhe bei 
Steglitz einen 
thurmartigen 
Schuppen, 

welcher 
gleichzeitig 

zur Aufbe
wahrung der 

Apparate 
diente, von 
dessen mit 
Rasen be

Flugübungen ver-

Die nach Momentphotographien des Herrn 
ÜTTOMAR ANSCHÜTZ angefertigten Abbildungen 
zeigen einen meiner neueren · Flugapparate in 
verschiedenen Stellungen während des Segelfluges. 
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Abbildung 548 stellt den ersten Absprung 
von der Dachkante dar. Der Apparat ist hier 
gerade von vorn gesehen. Derselbe hat un
gefähr die Form ausgespannter Fledermausfiügel; 
er lässt sich auch ähnlich wie die letzteren 
zusammen-

grossen Spannung der Flügel kommt es vor, 
dass der eine Flügel vom Winde stärker an
gehoben wird als der andere. Abbildung 552 
zeigt diese Erscheinung. Der linke Flügel ist 
mehr gehoben als der rechte. In diesem Falle 

legen, um 
leichter auf
bewahrt und 

Abb. 550. 

ist durch 
Ausstrecken 
der Beine 
nach links 
der Schwer
punkt mög
lichst weit 
nach links zu 
bringen, der 
linke Flügel 

transportirt 
werden zu 
können. Das 
Gerüst be-

steht aus 
Weidenholz, 
der Bezug 
aus Shirting. 

Die Ge
sammtfiäche 
beträgt I 4 

qm. Der 
ganze Appa

rat wiegt 
20 kg. 

Die ·Ab
sprungshöhe 
des Thurm-
daches liegt I o m über dem umliegenden 
ebenen Terrain. Mit einiger Uebung gelangt 
man dahin, von dieser Höhe einen 50 m weiten 
Segelflug frei durch die Luft auszuführen, wobei 
man unter einer Neigung von IO- I 5° die 
Luft durch-

." 

dienen die beiden am hinteren 
brachten Steuerfiächen. 

dadurch 
mehr zu be
lasten und so 
das Gleich
gewicht wie
der herzu
stellen. Zur 

Erleichte
rung einer 
richtigenEin
stellung des 

Apparates 
Ende ange-

Abbildung 553 lässt erkennen, in welcher 
einfachen Art der Apparat vom fliegenden 
Menschen erfasst wird. Jedes Festschnallen ist 

schneidet. Abb. 55'· 

ausgeschlos
sen undden
noch ist die 
Verbindung 

Abbildun
gen549, 550 
und 55 I ge
ben den wei
teren Ver
lauf eines 
solchen Flu-
ges . Wäh-
rend man 
sich frei in 
der Luft be
findet, hat 
man durch 
die eigene 

Schwer-
punktsver

legung dem 
Apparate die 
richtige Nei-
gung zu ge-
ben. Der Wind spielt natürlich hierbei eine 
sehr wichtige Rolle. Nur durch längere Uebung 
kann man dahin gelangen, allen Zufälligkeiten 
der Windströmung Rechnung zu tragen und den 
Apparat in jedem Falle sicher zu steuern. Bei 
den Ungleichmässigkeiten des Windes und der 

------

eine sehr 
sichere. Man 
legt die Arme 
beiderseits 
zwischen 

zwei am Ge
stell befind
liche Polster 
und ergreift 

mit den 
Händeneine 
Querstange. 
Der . ganze 
übrige Kör
per bleibt frei 
beweglich. 

Meine 
jetzigen Ue

bungen veranstalte ich auf den bis 8o m hohen 
Rhinower Bergen zwischen Rathenow und Neu
stacH a. D. Diese unbebauten Bodenerhebungen 
haben fast nach allen Richtungen einen Abfall 
von I o- I 5° und sind daher zu gefahrlosen 
Fliegeübungen aus grösseren Höhen vorzüglich 
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geeignet. Von den niederen Kuppen dieser 
Berge habe ich bereits Flüge von 250 m Weite 
gemacht. 

Wenn diese Berge in unmittelbarer Nähe 
Berlins gelegen wären, würde sich sicher ein 

Füssen oder auf mechanische Art die ent-
sprechend umgeformten Flügel so zu bewegen,. 
dass dadurch die Tragfähigkeit und die Weite 
des freien Fluges immer mehr und mehr ver
grössert werden, bis endlich der dauernde Hori-

regulärer 
Fliegesport 
herausbil

den; denn 
mit dem 
wunder

vollen, an-

Abb. 552. 
zontalßug, 

sei es auch 
vorläufig nur 
beigünstigen 
Windverhält
nissen, er
reicht wird. 

strengungs
losen Dahin
gleiten durch 
die Luft lässt 
sich keine 
der bisheri
gen Sport
bewegungen 
vergleichen. 
Es dürfte so
gar lohnend 
sein, eine 

derartige 
künstliche 

Abflugstelle 
in der Nähe einer Crossstadt zu errichten. Jeden
falls gäbe es kein Mittel, welches mehr als dieses 
zur Förderung der Flugfrage beitragen würde; 
denn in kurzer Zeit würden Hunderte von jungen 
kräftigen Leuten sich solche billig herzustellenden 

DieHaupt
schwierigkeit 
beim Fluge 
des Men
schen ist und 
bleibt der 
erste Anfang 
des Fluges 
und nicht 
die Kraft-
frage für die 
Flügelbewe
gung. 

Durchei-
nen sehr be

kannt gewordenen Ausspruch einer ersten Autori
tät auf dem Gebiete der Physik und Mechanik 
ist der Entwickelung der Flugtechnik seiner Zeit 
sehr geschadet worden. Indem man, von falschen 
Voraussetzungen ausgehend, die Flugarbeit viel 

zu hoch be-Segelappa
rate halten 
und in der 
Weite der 

Abb. 553· rechnete, 
wurde ge
sagt, dass 
in den jetzt Segelflüge 

sich zu über
bieten su
chen. Dass 

hierdurch 
sehr schnell 
noch wesent
liche Ver
besserungen 
inBauart und 
Anwendung 
der Apparate 
sich einstel
len würden, 
ist selbst
verständlich. 
Man verglei
che nur die 
Fahrzel\ge und Leistungen des Velocipedsporte 
von einst und jetzt. Auch kraftvolle Flügel
schläge würden dem einfachen Segeln sich bald 
zugesellen; denn nachdem eine grössere Gewandt
heit im Herabsegeln aus grösseren Höhen erst 
erzielt ist, steht nichts mehr im Wege, mit den 

lebenden 
grössten 

Raubvögeln 
die Grenze 
für die Mög
lichkeit des 
Fliegens er
reicht sei, um 
so mehr, da 
diese Thiere 

als aus
schliessliche 

Fleisch
fresser durch 
den energi
schen Stoff-
umsatzschon 

zu det denkbar gtössten dynamischen Leistung 
befähigt seien. Da der Mensch nun immerhin 
noch vielmal mehr wiegt als der schwerste 
Condor, so schwand für Viele jede Wahr
scheinlichkeit für das menschliche Flugvermögen. 

Es ist ja zuzugeben, dass mit der Grösse 
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der fliegenden Individuen gewisse Schwierig
keiten für den Flug sich einstellen. Diese be
stehen aber nicht in dem Fliegen selbst; denn die 
grössten Flieger sind gleichzeitig auch die besten 
Flieger, sobald sie sich erst frei in der Luft be
finden. Die Schwierigkeit besteht für die grossen 
Flieger allein in dem Auffiuge. Es ist bekannt, 
dass a,lle grösseren Vögel durch einen längeren 
Anlauf gegen den Wind ihren Flug einleiten 
müssen, und dass gewisse Vögel, wie der Alba
tros, von ebener Erde überhaupt nicht auffliegen 
können, sondern von Felsabhängen oder Wellen
bergen sich herabstürzen müssen, um frei in 
die Luft hinein zu gelangen. Hier scheint die 
natürliche Grenze für die Grösse der fliegenden 
Fauna zu liegen, indem die natürlichen Abfliege
gelegenheiten nicht ausreichen, noch grösseren 
Wesen den Abflug bei jeder Windstärke und 
Windrichtung zu gestatten. 

Der Mensch aber ist in der Lage, sich 
künstliche Abfliegestationen zu errichten, um 
seinen Flugapparat erst frei von der Erde zu 
machen. Hierzu gehört weiter nichts, als ein 
frei liegender stumpfer Bergkegel, von welchem 
auf geneigter Fläche nach jeder Richtung hin 
ein scharfer Anlauf gegen den Wind genommen 
werden kann. 

Vielleicht trägt dieser Aufsatz dazu bei, alte 
V orurtheile zu beseitigen und dem Flugproblem 
neue Freunde zu erwerben. 

Sollte es dahin kommen, dass das Durch
segeln der Luft auch vorläufig nur als inter
essante Belustigung und angenehme Körperübung 
sich einbürgert, so wäre in einem derartigen 
Fliegesport wohl die gesundeste aller Erholungen 
im Freien geschaffen und dadurch die Reihe 
der Mittel zur Bekämpfung moderner Cultur
krankheiten um eins der wirkungsvollsten ver-

.mehrt. [2912] 

Ueber Turacin und andere kupferhaltige 
Thierfar bstoffe 

hielt Professor A. H. CHURCH unlängst einen Vor
trag in der Londoner Royal Instituiz'on, über den 
wir einem ausführlichen Bericht in der Nature 
vom 29. Juni I893 folgende Einzelnheilen ent
nehmen. Im Jahre I866 entdeckte der Vor
tragende zuerst die Wasserlöslichkeit des pracht
voll rothen Farbstoffs der Schwungfedern eines 
Bananenfressers oder Turaco. Noch besser als 
reines Wasser lösen denselben alkalische Wässer 
( z. B. Ammoniak), und ein Zusatz von Säure 
(z. B. Salzsäure) schlägt den Farbstoff als amorphe, 
tief scharlachrothe, etwas metallisch glänzende 
Masse aus der Lösung nieder. Nach dem Haupt
vertreter dieser Vögel (Turacus) nannte CHURCH 
den Farbstoff Turacin ( I868) und suchte in 
demselben, wegen seiner Aehnlichkeit mit dem 

- --· ·----==-- -· 

Blutfarbstoff, nach Eisen. Aber die bekannte 
Probe mit Kaliumeisencyanid ergab in d~r Lö
sung statt eines Niederschlags von Preussisch 
(Berliner) Blau einen solchen von Preussisch 
Braun; der Farbstoff enthielt demnach statt des 
Eisens Kupfer, und zwar in viel grössererMenge, 
als der Blutfarbstoff Eisen enthält. Die That
sache, dass die Federn eines Vogels ihre pracht
volle rothe Farbe einem kupferhaltigen wasser
löslichen Farbstoff verdanken sollten, wurde 
längere Zeit bezweifelt, reizte die Chemiker aber, 
und in den Jahren I872-73 hatte Professor 
CHURCH die Genugthuung, dass eine ganze 
Reihe von Chemikern (u. a. W. CROOKES, Dr. 
GLADSTONE, GREVILLE WILLIAMS und H ENRY 
BASSETT) unabhängig von einander die Unter
suchung aufnahmen und den Fund bestätigten. 
CHURCH zeigte dann noch, dass die Asche der 
Bananenfrüchte, von denen diese Vögel sich 
vorzugsweise nähren, kupferhaltig ist. 

Die Bananenfresser (Musophagidae) sind die 
nächsten Verwandten der Kuckucksvögel (Cucu
lüiae) , mit denen sie früher vereinigt wurden. 
Von den 6 Gattungen und 2 5 Arten dieser 
Vögel kommt der Kupferfarbstoff bei drei Gat
tungen (Turacus, Gallzrex und Musophaga), die 
zusammen I 8 Arten enthalten, vor; bei den 7 
Arten dreier weiterer Gattungen (Corytlzaeola, 
Schz'zorhz"s und Gymnoschizorhis) fehlt er. Die Fa
milie ist auf Afrika begrenzt, und mit Ausnahme 
des Südostens kommen dort überall, wo sich 
überhaupt Bananenfresser finden, Arten mit 
kupferfreiem Gefieder neben solchen mit kupfer
haltigem vor. Seltsam genug besitzen zwei der 
kupferfreien Arten (Schizorhz$ a.frzcana und S. zo
nura) weisse, pigmentfreie Flecken in denjenigen 
Theilen der Federn, welche bei den Turacin
trägern scharlachroth gefärbt sind. Es scheint 
demnach, als ob diese Vögel den Turacinfarb
stoff nicht erzeugen (oder, wie die Albinos z. B. 
unter den Pfauen, nicht erzeugen können). 
Gewöhnlich weisen I 2 - I 8 Schwungfedern der 
ersten und zweiten Ordnung Turacinfelder in 
ihrem Gewebe auf, aber gelegentlich, z. B. bei 
dem violetten Bananenfresser (MitSophaga violacea), 
sind die Carmoisinfiecken auf 6 -7 Haupt
schwungfedern beschränkt. Bei anderen (z. B. 
Turacus merianz') enthalten auch die rothen 
Spitzen der Kammfedern Turacin. 

Das Turacin verbreitet sich in den rothen 
Stellen über . alle Theile der Feder gleichmässig, 
tritt aber nicht in die anders gefärbten Theile 
der Feder, z. B. in die schwarzen, über, wie 
man sich leicht durch Verbrennen der Feder 
überzeugen kann. Nur die rothen Theile brennen 
im Bunsenbrenner mit grünen, den Kupfergehalt 
anzeigenden Säumen. Bei anderen Vögeln ist 
noch kein kupferhaltiges Pigment gefunden 
worden. Dagegen ist bei einigen Bananen
fressern (Arten von Turacus und Galbrex) ein zwei-


