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lmTierreich gibt es viete Forben

Färbung durch Orgqn€ und Körperltüssigkeiten. Qr-rotten oder Lorven ein-

heimischer Zuckmücken erholten ihre Körperforbe durch die Forbe der durch-

schimmernden Orgone oder die durchschimmernde Forbe ihrer Körperhöhten-
Itüssigkeit (Bitd '18/1). Diese Erscheinung tritt ouch bei onderenTieren ouf, deren
Körperhü[[e mehr oder weniger forbtos und durchscheinend ist. Monche Süßwos-
serpotypen sehen gri.ln ous, weil zohlreiche Atgen in ihren Körperzetten leben,
deren grüne Forbe durchschimmert.

Bitd 18/1 Durchschimmernde Orgone bei einer Quotte

Förbung durch Pigmente. Viete lnsekten hoben eine geLbtich broune Körper-
forbe. Sie ist die Eigenforbe ihres Ponzers, der ous Chitin und broungetben Reok-
tionsprodukten verschiedener Eiweißstoffe besteht (BiLd 18/2). Meistens wird ober
die Fürbung durch wosserunlöstiche forbige Substonzen hervorgerufen, die mon
oL§ Pigmente (, S.46) bezeichnet. Diese Pigmente sind im Ponzel in den Schup-
pen, in den Hooren und Fedem oder in den Houtzetlen eingetogert.Weit verbrei-
tet sind feinkörnige getbbroune bis schworze Pigmente (Exp.1). Sie heißen Melo-
nine und kommen im Ponzer vieler lnsekten, in Schuppen verschiedener
Schmetterl.ingsftügel, in den Federn vieler Vöget, in der Hout vieter Wirbettiere
sowie in der Hout und in den Hooren von Sdugetieren vor.\ y'eitere Pigmente

gitd 18/2 Moiköfer mit pigmentgefdrbten Ftügetdecken Bitd 18/l Forbkleid eines Popogeien
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Bitd '19l1 Strukturforben bei MuscheLn
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können weiße, getbe,9rüne oder rote Forben hervorrufen,z. B. dosWeiß des Kohl-

weißtings, dos Getb des Zitronenfolters, dos Grün der Loubheuschrecken oder dos

Rot bestimmter Popogeienorten (Bild 18/3).Atte Pigmente findet mon entweder
innerhotb der normolen Houtzetten oder in spezietlen Forbzelter (Chrofiotophoren),

Meist enthött eine Forbzete nur eine Pigmentsorte. Die Forbzetlen sind höufig

stork verzweigt und hoben die Föhigkeit, die Pigmente im Zettvotumen unter-

schiedlich zu vedeilen. Dodurch ist es vielenTieren mögtich,ihre Forbe bestimmten

Gegebenheiten onzupossen.
Neben diesen Forbwechsetn gibt es in der Notur sponton ouftretende Forbönde-

rungen,die ouf Mutotionen beruhen.Dos sind houptsöchl.ich weiße (Atbino),getbe
und schworze Abweichungen. Tiere mit solchen Forbobweichungen sind in der
freien Notur oft benochteitigt. Sie hoben weniger Schutz vor Entdeckung, werden
teilweise von ihren Artgenossen obgelehnt und hoben Schwierigkeiten beim Fin-
den eines Sexuotportners.

Förbung durch Struktsrforben. Neben der Forbigkeit durch Pigmente gibt es

Forbeindrücke, die vom Btickwinkel des Betrochters obh6ngig sind. Sie entstehen
durch die Struktur der Hoore,der Federn oder der Hout derTiere,wenn Licht ouf
diese föttt (Exp.2 bis 5). Deshotb bezeichnet mon diese Erscheinung ots Struktur-
förbung. Stnrkturforben entstehen öhnlich wie die forbigen Erscheinungen bei Sei-

fenbLosen (Exp. 6) oder Ölflecken ouf dem Aspholt- Sie treten höufig bei Schmet.

terlingen, Vögetn, Fischen, Schnecken, Muschetn und Perlen ouf (Bitd 19l'l und
19l2). Auch die herrlichen Forben einer ffouenfeder sind ouf Strukurförbung
zurückzuführen (Bild '19l3). Die Forberscheinung höngt von der Struktur, der Dicke
und dem Lichtbrechunqsvermöqen der Federn, der Hoore oder der Schole ob.
Außerdem hot der EinfottswinkeI des Lichtes Auswirkungen ouf den Forbeindruck.

Bitd 19/2 Enrstehung des Pertgtonzes

Bitd '1rl3 Strukurforben einer ffouenteder

Fqrben zurAnpossung on dußere Einftüsse. Die Förbung der öußeren Kör-
perhiltte durch Pigmente bietet einen wirksomen Schutz gegen Sonneneinstroh-

[ung, besonders gegen den UV-Anteit des Sonnenlichtes. Porositen, die in onderen

Tieren leben und Tiere, die in dunkten Höhten leben, benötigen diesen Schutz

nicht und sind desholb meist forbtos (Bitd 19/4). Neben dem Schutz vor Sonnen-

strohten dient die Förbung derTiere höufig derAusnutzung der Sonnenwörme zur
Regutierung des Wdrmehoushottes. Helte KörperoberfLöchen reftektieren viet
Licht, dunkl.e nehmen Lichtenergie ouf. Dos nutzen viete lnsekten ous. Sie sind

wechselworm, dos hejßt, sie können ihre Körpertemperotur ouf die jeweilige Au-
ßentemperotur obstimmen. Einige Schmetterlingsorten sind desholb z, B. im Früh-
johr und im Herbst dunkel. im Sommer dogegen hetl geförbt.Auch bei verschiede-

nen Kröten und Leguonen ist diese Erscheinung bekonnt. Sie sind morgens und

obends relotiv dunket, in der Mittogszeit dogegen helt geförbt. Bitd 19l4 Btinder Höhtensoimter
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Forben zurTornung. Tarnfatben können in zweiertei Hinsicht von Bedeutung
sein. Zum einen dienen sie zum Schutz der Beutetiere vor Feinden, zum dnderen
verbergen sich ober ouch die löger mit ihren Tornforben vor den Beutetiercn. Bei

Tornförbungen überwiegen meist ein bis zwei Forben gegenüber ebenfotts vor-
hondenen onderen Forben. ln unseren heimischen Wiesen-, Fetd- undWotdgebie-
ten sind dos broune, groue und grüne Forbtöne, z. B. bei Rehen, Hirschen,Witd-
schweinen, Hosen und Koninchen, ober ouch bei Lurchen und Echsen. ln
Wilstengebieten überwiegen gelbe bis broune Forbtöne, z. B. bei Löwen,Kometen,
Antilopen oder Wüstenfüchsen. ln Schnee- und Eisgebieten dominieftWeiß, z. B.

bei Schneeeule oder Eisbör Leuchtendes Grün findet mon fost nur in reinen\ y'otd-

gebaeten, besonders in tropischen Regenwötdern, z. B. bei Popogeien und Schton-
gen. Bis ouf wenigeAusnohmen werden nur in derWett der Korottenriffe viete ver-
schiedene prochtvotl bunt geförbteTiere ongetroffen.
EinigeTiere hoben Mechonismen derAnpossung ihrer Körperfoöe on die lohres-
zeiten entwickett.Ausgehend von Sonnenscheindouer und Umgebungstemperotur
hoben imWinter z. B. Schneehuhn, Schneehose, Schneeeute (Bild 20i1), Hermetin
und Eisfuchs ein weißes Federkleid bzw. Fetl, im Sommer dogegen ein der Umge-
bung forbtich ongeposstes.
VerschiedeneTierorten hoben die Föhigkeit, ihre Körperforben zu 6ndern. So kön-
nen Schotten, Krobbenspinnen, Ftuhdern,Tintenfische, Krebse und Gorneten sehr

schnell ondere Förbungen und setbst Musterungen onnehmen,wenn sich die Fdr-

bung und Struktur ihres Lebensroumes öndem.Auch dos Chomöleon posst sich
forblich sehr schnett einer neuen Umgebung on (Bitd 20/2). ln olten Föllen wird,
durch Nerventdtigkeit gesteuert oder durch Hormone ousgelöst, die Anordnung
der Pigmente in den Zetleh verdndert. Edotgt z. B, eine Anhöufung der Pigmente
on bestimmten Punkten der Zetten, erscheint die Förbung hetter:Werden die Pig-

mente an den zelten verteitt, wirkt die Förbung dunkler.
Es gibt bei Tieren ober ouch Forbönderungen, die lebenstong erhotten bteiben
oder erst noch sehr longer Zeit wieder verschwinden. Hier tiegt die Ursoche nicht
in derVerteitung von Pigmenten, sondem in einem verstörkten Abbou oder einer
verstörkten Neubitdung von Pigmenten. Solche Foöönderung konn bei Forbon-

possüngen von Schmetterljngslorven on den Untergrund beobochtet werden.

Bitd 20/2 Chomöteon bei derAnpossung on die Umgebung

Forben zur \rvornung. Viete Tiere hoben ein ouffottend foöiges Außeres. Diese
Foögebung sotl ,,wornen", sie signolisiert Giftigkeit, Ungenießborkeit oder
Aggressivitait. Noch ersten schlechten Erfohrungen, die die Jöger mit den Trögern
der Wornforben den Beutetieren - gemocht hoben, genießen so oufföttig geförb-
teTiere einen gewissen Schutz. Sehr oufföttig bunt gef6öt sind z. B. die sehr gifti-
gen Korottenschtongen, bestlmmte Solomonderorten sowie die ffeitgiftfrösche
der tropischen Regenwdtder Südomerikos, die ein tödtiches Gift produzieren, dos

von den lndionern ots ffeitgift verwendet wird. Getb ouf schwozem Grund ist der
mitteteuropöische Feuersotomonder geförbt (Bitd 20/3).

Bitd 20/1 Schneeeute

Bild 20/3 Feueßotomonder

r?/ -
_d- 4-

;4r,,,, .



lmTierreich gibt €s viete Forben 71

Er verfügt über ein wirksomes Gift ebenso wie der Schtommsolomondel der bei

Beunruhigung eine leuchtend rote Unterseite zeigt, oder die Gelbbouch- und die

Rotbouchunke. Ebenfotts giftig sind bestimmte Schmettertingsorten wie dosWid-
derchen, dos rote Wornpunkte ouf somtig schwozen Flügetn hot.Aufföttig dLrrch

den gelbschwoeen Hinterteib signotisieren ouch Wespen und Homissen, doss sie

oggressiv sein können und neben dem giftigen Stich, dem sie einem Angreifer
zufügen können, ouch noch widertich schmecken. Feuerwonzen und Morienkdfer
weisen ebenfolls deutlich sichtbor ouf ihre Ungenießborkeit hin. Und setbst dos

schworzweiß geförbte Stinktier signotisiert dem,,erfohrenen" Roubtier:,,Achtung,
stork stinkend" (Bitd 2111)!

Forben zur Tüuschung. Womförbungen kommen ouch bei Tieren vor die

eigenttich fur einen Angreifer vötlig ungeföhrLich sind. Sotch eine Nochohmung
bezeichnen \ y'issenschoftler ols Mimikry. Sie konn dem Beutetier dts Schutz vor
Roubfeinden dienen, indem wehrhofte, oggressive, giftige oder ungenießboreTiere
nochgeohmt werden flobette). Sie konn ober ouch umgekehrt einem Röuber zum

Antocken von Beutetieren dienen.

Eine besoodere Art derTör.rschunq durch Forben dient dem Erschrecken oder lrri-
tieren e,nesAngreifers durch krdftig gefdrbte Augenflecken, die erst bei unmittet-

borer Bedrohung gezeigt werden. SoLche forbigen Augenflecken belinden sich z. B,

on den Ftügetn derTog- und Nochtpfouenougen und om Hinterteil bestimmter
südomerikonischer Kröten.

Forbtduschungen im Tierreich

NachgeohmteTiere

Wespen (Bild 2112)
gienen

Monorch (schm€tterting)

echte Korollenschtongen

Seeschlongen

Murönen

Nochohmende Tiere

Schwebftiegen (Bitd 21l2), einige Bockkdfer
Schtommfliegen
Homissenschwörmer
Vizekönig (Schmetterting)

Bergsotomonder
Trugnottern, Milchschtongen
einigeAote des po?ifischen Ozeons
Mirokelfisch

Forben zur Regelung soziolen ZuJommentebens. Foöen sind auch für dos

Soziotleben im Tierreich bedeutsom. Sie dienen dem Antocken und Finden von
Sexuolportnern. So werden weibticheTiere hö'rfig durch besonders oufföttige und

forbige Prochtktelder der Mönnchen (Schmuckkteid, Bolzkl.eid, Brutkl.eid)

ongel.ockt (Bild 2113). Dos ist so bei Vogetorten, z. B. ffou, Porodiesvoget, bei

Fischen (Exp.7) und vieten onderen Tierorten.weiterhin dienen Foöen der Regu-

lierung der Beziehungen in Tierfomitien oder Gruppen. So weisen hdufig rong-
ptotzhöhereTiere pröchtigere Förbungen oti rongptotuniedere Tiere ouf.Auch dos

Zusommenleben von Etterntieren und ihren ]ungen konn durch ForbsignoLe gete-
gelt sein. Die Förbung dervogeteier dient derTornung, ober ouch derAbgrenzung
von onderen Arten und domit dem Wiederfinden. Altvöget und ,ungvögel hoben

bestimmte Forbsignote, die den Fütterungsreflex oustösen können. Sitbermöwen
hoben z. B. einen roten Fleck om Unterschnobet. Diesen picken die Jungtiere on,

um die Eltem zumAuswürgen der Nohrung zu veronlossen..lungfische Prögen sich

die Förbung ihrer Eltern ein und schwimmen ihnen noch. Bringt mon eine gteich-

geförbte Attroppe in dos Wosse6 folgen sie dieser Forben dienen dem Erkennen

von Artgenossen sowie dem Unterscheiden der Geschtechter (Exp. 7).Außerdem

zeigen sie bei vietenTierorten Stimmungen on.

Bitd 2113 Fosonenhenne (tinks),

Fosooenhohn (rechts)

Bitd 2111 Srinktier

Sitd 21,2Wespe (oben), Schwebfli€ge (unien)
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