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Abnorme Lauf- und Zehenbefiederung 
bei einem Mäusebussard (B uteo  b. b a teo ).

Von P. Blaszyk.
Im Dezember des vergangenen Jahres erhielt ich von der Vogel

warte Rossitten einen Mäusebussard mit abnorm befiederten Fängen, der 
im Oktober in Ostpreußen in einem Habichtskorb gefangen worden war. 
Der Beringer, der den Vogel fing, hielt diesen zunächst für einen Bastard 
zwischen Rauhfußbussard und Mäusebussard und schickte das interessante 
Stück zwecks näherer Bestimmung an die Vogelwarte. Die Nachprüfung 
ergab, daß es sich zweifellos um einen echten Mäusebussard handelt. 
Wie die Zeichnung zeigt, sind die Läufe vorn-außen mit normalen 
Konturfedern bedeckt, die den distalen Teilen 
von Schuppen entspringen. Die Befiederung 
erstreckt sich bis auf die erste Phalanx der 
Mittelzehe. Vorn-innen gehen die Federn nicht 
so weit nach distal, sie erreichen hier nicht das 
Lauf-Zehengelenk. Die übrigen Teile des Laufes 
sind federfrei bis auf einige sehr kleine rudimen
täre Federn an der Vorderseite. Derartige 
Bildungen finden sich gleichfalls in geringer 
Zahl an der Innenseite des ersten Gliedes der 
I. Zehe und an der Innenseite der II  Zehe.
Einige Schuppen auf der Oberseite der III. Pha
lanx der III. Zehe mit deutlichen Gruben in 
ihren distalen Teilen (an der Abb. nicht sichtbar) 
lassen erkennen, daß auch an diesen Stellen ur
sprünglich Federanlagen vorhanden gewesen 
sind, die sich aber infolge der starken Ver- Abnorme Laufbefiederung 
hornung dieser Schuppen nicht entwickeln bei Buteo b- buteo. 
konnten und schließlich abgestoßen wurden.

Lauf- und Zehenbefiederung bei Vögeln, die normalerweise be
schuppte Läufe haben, ist, wenn man von gewissen Hausgeflügelrassen 
absieht, bis jetzt nur von K leinschmidt (2), Verwey (3) und B laszyk (1) 
beschrieben worden. K leinschmidt besaß in seiner Sammlung zwei 
Mäusebussarde, einen Turmfalken und eine Rauchschwalbe mit in ver
schiedenem Ausmaß befiederten Füßen. Verwey fand Federn am Lauf 
eines Exemplares von Fulmarus glacialis, und ich selbst konnte abnorme
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Befiederung bei je einem Exemplar von Fülmarus glacidlis, Diomedea 
bulleri, Chaetura brevicauda, 2 Stücken von Hirundo rustica und einer 
Khaki-Oampbell-Ente feststellen. In allen diesen Fällen treten die 
Federn in engstem Zusammenhang mit Schuppen auf, und zwar ent
springen sie stets an deren distalen Enden. Auch bei Vogelarten, bei 
denen normalerweise ein Teil des Laufes befiedert ist, ohne daß hier 
aber im allgemeinen noch Reste von Schuppen nachzuweisen sind, 
treten zwischen dem befiederten und beschuppten Laufteil stets derartige 
Bildungen in einer „intermediären Zone“ auf. Bemerkenswert ist, daß 
sich Federn und Schuppen, wenn sie in diesem engen Zusammenhang 
Vorkommen, deutlich gegenseitig in der Größe und Art der Ausbildung 
beeinflussen.

Die Tatsache, daß federtragende Schuppen bei vielen Vogelarten 
normal und bei anderen nicht selten abnorm auf treten, ist als ein 
weiterer Beweis dafür anzusehen, daß die Hornschuppen an den Füßen 
der Vögel als den Federn homologe Gebilde zu gelten haben.
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Parasitologisehes im ornithologischen Schrifttum. I.
Zusammengestellt von Wolfdietrich Eichler.

Ich beabsichtige, an dieser Stelle jährlich sämtliche Arbeiten und 
Mitteilungen parasitologischen oder nah verwandten Inhalts auf
zuzählen, die seit 1. Januar 1935 in ornithologischen Zeitschriften oder 
in ornithologischen Arbeiten veröffentlicht wurden. Berücksichtigt 
werden Ekto- wie Endoparasiten, pathologische Arbeiten dagegen nur 
insofern, als der Zusammenhang mit Parasiten klar erkennbar her
gestellt ist. Neben der bloßen Nennung soll eine kurze Inhaltsangabe 
solchen Arbeiten beigefügt werden, bei denen wichtige Mitteilungen 
nicht aus dem Titel ersichtlich sind. Für Hinweise bin ich dankbar 
(Anschrift: Wd. E., Zoolog. Museum Berlin). — Die Titel werden 
fortlaufend numeriert. Die Einreihung entspricht dem wichtigsten 
Inhalt der Arbeit. Bei wichtigeren Arbeiten ist der Verfassername
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