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Bräunlichgraue Varietät einer Rabenkrähe
(Corvus corone L.)

Von Oberstudienrat Dr. v. Krauss.

Im 41. Jahrgang unserer Vereins-Jabreshefte S. 330 habe ich

eine weissliche Varietät einer weiblichen Rabenkrähe aus Ehrings-

hausen OA. Gerabronn erwähnt, welche aus einem Neste mit zwei

gewöhnlichen schwarzen längere Zeit beobachtet wurde.

Die bräunlichgraue Varietät , von welcher jetzt die Kede sein

soll, hielt sich in dem schneereichen Winter von 1887 bis 1888

auf der Planie in Stuttgart in der Nähe des Waisenhauses mit vielen

Raben- und Saatkrähen und einzelnen Nebelkrähen auf, wo sie von

den Vorübergehenden gefüttert wurden. Da ihr auf verschiedene

Weise nachgestellt wurde, so Hess ich sie mit Erlaubnis der K. Bau-

und Gartendirektion den 4. Februar 1888 schiessen.

Es ist ein Weibchen wahrscheinlich von der letzten Frühjahrs-

brut und wegen ihrer Färbung wert , hier erwähnt und beschrieben

zu werden.

Die sehr schmalen, steifen Federn, welche die Nasenlöcher

decken, sind blassbraun mit hellgrauen Schäften und Spitzen. Die

braunen Federn auf dem Kopfe enden in eine grauliche Spitze und

die auf dem Rücken und der Schulter an ihrem hinteren Rande mit

einer breiten, grauen Einfassung. Die ganze Unterseite mit den

unteren Schwanzdeckfedern ist braun. Der von den Flügeln bedeckte

Hinterrücken und die oberen Schwanzdeckfedern sind ebenfalls braun.

Die Federn der Flügel und des Schwanzes sind an ihrer äusseren

Fahne graulichweiss, an ihrer inneren breiteren hellbraun, an ihren

Rändern und besonders an den Spitzen sehr stark abgetragen, zum
Teil abgestossen, ihre Schäfte weiss. Der Schnabel und die Füsse

sind braun.

Die sehr stark abgetragenen, an der Spitze abgestossenen Fe-

dern der Flügel und des Schwanzes lassen vermuten, dass der Vo-

gel sein Kleid noch nicht gewechselt hat.
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