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Wolf.). 2lm l'eopolböljainer ütateidpe gafylreidj) auf bem Durdjjpge beo^adjtet, ein-

zelne 9)?ännd;en fdjön fdjlagenb; einmal fd)lug eö and) am großen Deiche, trieben

fid; nantentlid) im ©efträudj am Söaffer tjevnm unb flogen mir ab unb ju auf

benad)barte 2l<ferftücfe. $xoü s^ärd)en trippelten in f#neffent Saufe über f^HDan«

fenbc <Sd)lammftellen bes ^euteidjeö l)in. 3d) unterfdjieb nur bie 3tbart Sylvia

leueocyana, Brehm, unb modjten moljl and) alle (Sremplare berfetben angehören;

— ©djilffänger (Sylvia arundinaeea, Bechst.) ; — ©teinfcfütiätger (Saxicola Oenan-

the, Bcclist.); — -Kohrammer (Emberiza schoeniclus, L.); — Sadmiöue (Laius

ridibundus, L.).

Den 16. Slpril: ©artenrot Ijfdmmns (Sylvia phoenicurus, Latb.).

Den 18. Slpril: äBenbeljalö (Iynx torquilla, L.).

Den 20. Iftil: sJiaud)fdmmlbe (Hirundo rustica, L.) in ber Stabt eingetroffen«

Den 21. Äprtl: 9iad)tigatt (Sylvia luscinia, Lath.); §uin erften 9)iale int ftäbt.

fk^C fdjlagenb. — ©tordj (Ciconia alba, L.);
s
Jtoct; ein

s^aar auf bem Ditrd^uge.

beobachtet.

Den 23. Slpril : Sllappergraömüde (Sylvia curruea, Lath.); — pattenmbnd)

(Sylvia atricapilla, Lath.); ©impet (Pyrrhula vulgaris, Temm.); e$ mürbe

nod) ein iMnn#en im ftäbt. $arfe gefeljen; Trauerfliegenfänger (Muscicapa

luctuosa, Temm.) fin (Somplar im ftäbt.
s^arfe.

Den 30. 2lprü: äöiefenfdmiälser (Pratincoia rubetra, Bechst,); Äufuf — (Cu-

culus canorus, L.); — Turteltaube (Columba turtur).

Den 3. sDlat: Droffelrolrrfänger (Sylvia turdoides, Meyer); — ©taue @ka§=

müde (Sylvia cinerea, Lath.); — ^irot (Oriolus galbula, L.).

Den 5. Wlai: Tljurmfdjmatbe (Cypselus apus, Iiiiger).

Den 7. Maxi $aftarbnad)ttgall (Sylvia hypolais, Naum.); — ©artengra§=

müde (Sylvia hortensiy, Bechst.); — Drtolcm (Emberiza hort-ulana, L.),

Den 10. Wlax: ©rauer gliegenfdjnäpper (Muscicapa grisola, L.).

lieber einige SNtptlbungen an $augttögeltu

fßon 31 %öpzl

Staut ber greuub ber &öget burdt) gelb unb 2Mb, buref) 23ufd) unb £atn,

burd) ^{ieb unb fieibelaub ftretft, wenn er an ben laufd)igen Ufern ber SBädje,

glüffe unb ©ee'n manbelt, fo wirb fein
s
Jluge nur Don moljlgebilbeten G^emplaren

ber ^ogelroett ergötzt, ©efieberte aJiifjgeftalten fommen bem aufmerffamen 23e=

obadjter nid)t ober nur redjt fetten 511 ©eft$t. —
- SBofyer fommt bieg rooljt? —

Slrtbetö ift bteö bei ben ^ogetarten, weldje ben SDienfdjeti in feinem §eim
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umgeben, ben ©aiStwcjetn. Abnormitäten oerfd)iebenfter 2lrt werben an benfelben

oftmals beobadrjtet nnb mürbe bie 3aW oer SaÜe noch größer erteilten, wenn

immer oon ihnen 9coti§ genommen mürbe.

innerhalb weniger Neonate I)atte id) (Gelegenheit in einem tjiefigen ©eljüfte

brei gälte oon Abnormitäten malzunehmen nnb mit regem 3utereffe 51t beobachten.

(Sine junge £aube (gelbflüchter, Columba livia) befaf3 nur e inen glügel.

Sa biefer @inf lüget ebenfomenig fliegen tonnte, als ein (Sinbeiu mürbe laufen

lernen, roanberte berfelbe, grof3 geworben, in bie Bratpfanne beS BefilserS.

©ine (Snte, weift oon garbe nnb nicht fonberlid) entwidelt, wetd)e einen

nad) redjts fter)eitben Schwang nnb einen «Schnabel befitU, melier in feinem oberen

Steile nicht conoer, gewölbt, fonbern concao gebogen erfdjetut, fobafe er mie eine

flehte ^inne ansehen ift, l)i(ft angenblicflid) meinen ftof beoölfern. Sie @nte,

für meldte id) au§ (Gefälligkeit einen fd)ön befuppten, prächtigen ©rpel gur 3nd)t

hingab, näljrt fid) mit iljrer ©chnabetrtnne ganj oortrefftid) nnb ^iebt tägtid)

bitrd) il)r iutenfioes (Gefchrei bie Aufmerffamfeit aller Hausbewohner auf fid). ©ie

wirb balb bas £oos bes Säubdjens ttjeilen müffen. —
s
Jtoc£) größere ^Jiifmilbungeu geigte eine ©ans. Siefetbe erbtidte mit Ii ©e^

fdjmifterc^en bas £id)t ber Sonne am 23. Wm% b. 3. Sa fie bei gleidjer Pflege

gegen iljre trüber nnb Schwefteru in ber ßntwiefetung ihres Körpers wefent=

lid) jurücfblieb, teufte fie bie Aufmerffamfeit ihres Züchters auf fid). berfelbe

fanb bei ber Unterfud)img, baft bies sDiartiuSoögetd)en §mar einen mol)lauögebil=

beten Unterkiefer mit dito Schnabel befaf;, hingegen bei Ausheilung ber oberen

Öätfte biefer Xfyeih arg ftiefmütterlid) meggefommeu mar. And) waren bie 3^h eu

nicht moht ausgebitbet, fobafe bie Befitserin nie mit Stol^ auf ihre güfce fchaueu

tonnte. — Sas ©änsdjen muftte, feines gebredjlidjen Schnabels wegen, wenn es

einigermaßen gebeten fotlte, befonbers gefüttert merben. Sies gefdjalj, inbem il)m

in einem tiefen (Gefäße immer in folchem sJfta$e gütterung gereid)t würbe, bafc es

biefelbe auch wtt oem oerfürjteu obern Sd)nabeltl)eile erreidjen fonnte. Beim (Sin=

nehmen ber Nahrung fpielte bie Bunge infofern eine wefentlidje ^iolle, als mit ber=

fetben bie Speife bem Sdjlunbe gleid)fam ^geführt würbe. Sie würbe empor ge=

hoben nnb baburd) rutfehte bie Nahrung in ben <§a(S.

(Solcher ©eftatt braute ttnfere ©ans ihr Atter auf 7 Monate, erreichte ein

©ewicht oon 4,5 Mo nnb mürbe im £erbft gefchlachtet. Auf meinen SBunfd)

fd)id"te man mir bie fdjon genannten abnormen ©ebilbe ju. lieber biefelben biene

noch golgenbes gur 91oti§.

Sie Sänge beö unteren Sdmabeltheils beträgt 00m 50iunbwinfet bis §ur Spitze

5,5 cm. Sie Breite beffetben oon ^Ötitnbwinfet 51t
sIftunbwinfet 3,5 cm; bie Breite

ber Spi^e 1, 1 cm. $n feiner Glitte befinbet fid) eine tinfsfeitige, gewölbte, auf=
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fällige SBerbreiterumj, an beten äußerem SRanbe bie 3äl)ndjen Einlaufen. Tie breite

beträgt l)ier 3 cm. Äe gälten biefeö Hieferi tiecjen uollftäubig frei unb unbe=

bedt. — Tie 3ull3e/ meld)e normal gebtlbet, aber an ber (Spille etwas nad) linfs

gebogen ift, mißt 5 cm.

Ter uerfrüppelte Dberftefer, metdjer nid)t mir nad) meiner 2lnfid)t, fonberu

aud) nad) beseitigen Ruberer, bas 2ltt3fef)en einer gud^fdjnauge t)at, mißt 3,5 cm

Dom -iDtobwinfel bis gur Spiüe unb l)at baö fucfyönafenartige @nbe eine Starte

uon 0,8 cm. s
Jiad) ^orfteljenbem ift erfid)tltd), baß biefer ©änfefd)nabel in feinen

£(jeilen brei (Stufen biCbet» Tie unterfte (Stufe (llnterfiefer) rjat eine Sänge uon

5,5 cm, bie groeite (3"nge) 5 cm unb bie brttte (Dberfiefer) 3,5 cm. Ter Dber=

liefer erfdjeint alfo 2 cm für^er als ber llnterfiefer.

Tie Entfernung nom sJliunbwiufel biö §u ben 9tofenlödjem, weldje wie klugen*

|ö|len mit weißen Singen erffeinen, mißt 2 cm. Tie Entfernung ber 9cafeulüd)er

uon einanber, baö rechte ift größer als baö (in!e, o,6 cm. Ter Umfang beö Sdjna=

bete au ber 3Sur§el ergiebt 12 cm. Tie Spannweite beffelben 6 cm. Tie Säfjn*

d)en finb aud) an biefem Sd)nabettl)ei(e an beiben Seiten nollftänbig freifteljenb ju

feljen, fobaß idj md;t umljin fann, nodnnals 51t fagen: biefeö ©ebitbe fiel)! auö

wie ein jäfynefletfdjenber gudjöfopf en miniature, weldjer bie gütige lang uorftredt.

Tie garbe ift an ber <Stirnt)aut fdjroad) gelbtid), nad) ber Spitze 511 in äöeiß

iibergeljenb. —
•ftun 51t ben güßen!

Taö 9Jiaß ber Säufe beträgt 8 cm. Tie Pittelgelje mißt bis jüm Anfang

beö erften ©lieber, meldjeö fid) je f en fr ed)t ergebt 7 cm. Tie jqöIjc be§ fenf =

rechten ©liebes mit beut ftarf ent widelten, nad) Dorn gebogenen klaget,

ergiebt 3 cm. Tie breite bes gangen gußes (Entfernung ber 1 .
— 3. gelje) beträgt

5cm. TaS letzte ©lieb jeber äußerften $d)e erfdjeiut in wagredjter ÜUd) =

tung redjtunnflig gebogen, baß alfo baS teilte ©lieb ber äußeren 3^)c Deö

Unten gußes nad) redjts unb bas letzte ©lieb ber äußeren gefye bcö red);

ten gußes nad) linfs geigt. Tie magre d)t liege üben ©lieber finb mit it)ren

Nägeln nur fdjwad) entwidelt. Tie fenfred)ten ©lieber ber 3!)tittel§et)en bilben

mit ben roagredjt liege üben ©liebern ber äußeren 3 e^eu J
e einen red) ten

SBinfel. Tiefe eigentl)ümlid)e, r>on mir nod) nie gefel)ene gefyenbilbung l)inberte

bie ©auö mefenttid) im Saufen. 23efonbers fonnte mau bies beobad)ten, wenn nou

berfelben ein ,Waxfä" im ©rafe ober auf beut mit Strol) belegenen gofraume

ausgeführt werben fotlte. ttebrtgenS finb alle Qdjm regelrecht burd) Sd)wimml)äute

uerbunben. dhn bie fenfredjten ©lieber finb frei banon.

$3üd)el, ben 1.
sJtouember 1882.
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