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Der rechte  H i n t e r f u s s  ist, abgesehen von den winzigen After
klauen, zweizehig; die je drei Phalangenglieder zeigen nirgends eine 
Verwachsung; sie sind überhaupt, wie bei allen Rindern, ganz 
normal entwickelt.

Um so merkwürdiger ist hingegen der l i n k e  H i n t e r f u s s .  
Sein Huf zeigt nur noch theilweise die Zweitheilung, einerseits durch 
eine tiefe Furche auf der Vorderfläche und Unterseite, andererseits 
durch eine vorspringende Hornleiste im Innern. Im Uebrigen bildet 
er eine zusammenhängende Hornscheide, welche den Eindruck macht, 
als wenn zwei Hufe zu einem einzigen verwachsen wären.

Die beiden ersten Zehenglieder des Skeletes sind ganz getrennte 
Knochenstücke; die beiden folgenden an ihrer unteren Hälfte frei, 
an der oberen hingegen völlig zu einem soliden Knochenstücke ver
wachsen. Diese Verwachsung ist bei den dritten Zehengliedern noch 
weiter geschritten; jedoch deutet auch hier eine kurze Furche deren 
normale Zweitheiligkeit noch an.

Wir hätten somit an ein und demselben Individuum die ver
schiedenartigsten Modificationen der Fussbildung vor uns, wie sie 
bei Einhufern und Zweihufern Vorkommen. Sie verbreiten zugleich 
Licht darüber, wie in der phylogenetischen Entwickelungsreihe all
mählich durch Variabilität sich diese verschiedenen Fussbildungen 
gestaltet haben. Ich zweifle nicht daran, dass man durch fort
gesetzte Zucht dieses Merkmal der Einhufigkeit auch bei Rindern hätte 
constant machen können, ebenso, wie man schon einhufige Schweine 
als besondere Race gezüchtet hat.

Schliesslich will ich noch, anlässlich einer früheren Aufforderung 
dieser Zeitschrift, bemerken, dass sich in meiner Sammlung noch eine 
Reihe von Schweinefüssen finden, die theils 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 
Zehen haben. Es Hessen sich ja auch diese Fälle für die Descendenz- 
Theorie verwerthen, indem sie den Beweis liefern, dass die Schranken 
zwischen Einhufern und Vielhufern nicht unübersteiglich sind.

Zwei merkwürdige Todesfälle bei der Hausmaus.
Von Prof. Dr. H. Landois .

1. Am 20. Februar 1879 wurde mir eine halberwachsene Maus 
übergeben, welche in einem Kasten mit Körnerfutter für die Hühner
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todt gefunden war. Bei genauer Besichtigung hatte die Maus ein 
mittelgrosses Weizenkorn quer im Munde, und zwar steckten die 
beiden unteren Schneidezähne ziemlich tief in dem Korn. Das Maul 
war hierdurch aufgesperrt, jedoch nicht so stark, dass nicht noch 
einige Beweglichkeit der Kiefer möglich gewesen wäre. Doch waren 
die Zahnspitzen so tief in das Korn eingedrungen, dass es der Maus 
nicht gelingen konnte, den Bissen wieder los zu werden. Und so 
war denn die Maus, das Maul voll Futter, in einer Getreidekiste vor 
Hunger gestorben!

2. Bei einer anderen Maus war der Tod in Folge des enormen 
Wachsthums ihrer Schneidezähne eingetreten. Der Unterkiefer dieses 
Thieres war durch eine Hemmungsbildung bei der Entwickelung zu kurz 
geblieben. In Folge dessen konnten die Schneidezähne des Unter- 
und Oberkiefers sich nicht mit den Spitzen berühren. Da sie nun 
auch nicht abschlissen, wuchsen die Schneidezähne in grossem Bogen 
aus dem Maule hervor, welches schliesslich die Aufnahme von 
Nahrung völlig verhinderte, und so den Tod herbeiführen musste.

Einen ähnlichen Fall habe ich in vorigem Jahre bei einem 
zahmen Kaninchen beobachtet, welches ich längere Zeit in unserem 
zoologischen Garten lebend hielt. Auch hier wuchsen wegen des 
zu kurzen Unterkiefers die Schneidezähne wie vier drohende Hauer 
aus dem Maule hervor. Weil aber bei sorgsamer Pflege dem Thiere 
sperriger Klee in reichlichem Masse vorgesetzt wurde, konnte es 
hinter den Schneidezähnen die Blätternahrung noch in den Mund 
bringen. Mit der Zeit magerte das Thier doch ab und starb bald 
darauf.

Leben, Thaten und Tod Hans Huckebeins, des 
Unglücksraben (Corvus corone).

Von H. Schacht.

Ich bin zum Unglück schon geboren! singt Papageno, und mit 
ihm konnte es aucn einer seiner gefiederten Freunde singen, den mir 
im \ oiigen Janre das Schicksal in die Hände spielte. Als ich nämlich 
am 29. Mai auf meinem Abendspaziergange in ein Feldgehölz trat, 
in welchem ein Rabenpaar seinen Hausstand gegründet, sah ich die
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