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Eine Pfeifente Anas penelope L. mit nur einem Flügel .
Von Dr IVAR HORTLING .

Diese abnorme Pfeifente ist ein ungef . 4 Monate altes 9, das
am 12 . X 28 von , Herrn ALF . LINDBLAD in Lauttakylä erlegt und
dem Unterzeichneten übersandt wurde . - Es zeichnet sich dadurch
aus, dass es nur einen Flügel hat . Beim Abbalgen konnte Dr
KIVIRIKKO feststellen, dass die Haut in der Gegend des Humerus
vollständig unverletzt war . Der Vogel wurde deshalb Herrn Professor
YRJo KAJAVA zur näheren Untersuchung
gegeben ; er hat liebenswürdig den Fall
anatomisch untersucht und veröffentlicht
hier

die

Resultate

seiner Untersuchung

(vgl . oben S . 29 ff) .
Das

Stück gleicht sehr einem alten

im Eklipskleid, unterscheidet sich aber
von ihm durch einige Merkmale, die unten hervorgehoben werden sollen .
Beschreibung des abnormen
S t ü c k e s, 9 juv . (12 . X 28) . Kopf rost- .

gelbbräunlich,

Scheitel

und

oberer

teil

des Nackens mit schwarzen Flecken und
schwachem grünen Glanz, Kopfseiten mit
kleineren schwarzbraunen Flecken ; Kinn
und Kehle weisslich, schwarzbraun gestreift ;

Mantel

schwarz,
braunen

und

Skapularen

braun-

ersterer

mit undeutlichen rost-

Kanten

und

grauen

Endsäumen

breiten

rostbraunen

kaum

merklichen

sowie einer Andeutung zu Querbänderung ; Skapularen mit
Querbänderung,
beim

einen

Federkanten,
(was allerdings

Typus

alter

9

ohne
auch

gewöhnlich
ist) 1) ; die längsten Schulterfedern haben
schmale weisse Endsäume ; Rücken braun-

mit weissen Endsäumen ; obere
Schwanzdecken sind deutlicher weissgeschwarz

Ein fall von Amelie bei der
Pfeifente . .

säumt, nur

die längsten haben daneben

') Vgl . A . practical Handbook of British Birds II, I S . 292, 294.
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braune Kanten, und Andeutung zu Querbänderung ; 'keine V förmigen Flecken sind vorhanden ; Flügel : Handschwingen wie bei
alten, sepia, mit helleren Innenfahnen ; Armschwingen graubraun,
die

4

äusseren

mit weissen

Spitzen,

die

folgenden

mit

braun-

schwarzen Aussenfahnen und breiten weissen Spitzen, Spiegel ohne
grünen

Glanz,

daneben

nicht

einfarbig,

sondern

graubraun

ver-

waschen,

schwarz nur längs dem Schaft der Federn ; die inneren
Armschwingen und Deckfedern dunkel olivenbraun mit schmalen
hell

lederbraunen

Spiegel

alten

schwärzlich

vorkommt) ;

undeutlicher
die

weisslichen Säumen ;

weissgrauverwaschen,

Flügeldecken
bei

bis

die

rostfarbener

kleinen

längs

mit

dem

Schaft

breiten

weissen

mittleren

Decken

Querbänderung

Flügeldecken

diejenige

mit

Spitzen

und

schmalen

nächst dem
schwarz ; grosse
('was

auch

braunschwarz
weissen

mit

Spitzen ;

weissgrauen

Spitzen

oder Kanten ; Kropfgegend und Körperseiten tief zimtbraun, erstere
mit undeutlichen dunklen Querbändern, letztere mit kaum merklichen
weisslichen Spitzen ;

Unterseite rein weiss ; untere Schwanzdecken
weiss mit braunen und lederbraunen Querflecken, die längsten sepia
mit weissen Spitzen ; Schwanz dunkelbraun mit licht braunweisslichen,
Kanten . -

Iris

dunkel

graubraun,

Füsse

dunkelgrau

(später

als

getrocknet schwarz) ; Schnabel graublau (später schwarz), gegen die
Spitze in schwarz übergehend : 30 .5 mm . Flügel 250 mm .
Die junge Pfeifente

Winterkleid .

mausert partiell (Okt .-März)

Der fragliche abnorme Vogel

gang zu diesem Kleid .

zum

ersten

befindet sich im Über-

Der Schwanz hat schon neue Mittelfedern,

was auch am Bilde ersichtlich ist .

Die braunen Kanten der Rücken-

federn sind abgetragen .
Die wesentlichsten Merkmale unseres Vogels sind die schwarzen
Skapularen

mit breiten

rostbraunen Kanten, ohne Querbänderung ;

die dunkelbraunen Flügeldecken mit weissen Spitzen,
waschene,

nicht rein

schwarze

grauweisse Armschwinge

sowie

Spiegel ;
die tief

die

der grauver

ihm zunächstliegende

rostbraune Brustfarbe, die

sich unabgeschwächt längs den Körperseiten erstreckt .
Alte

9

im Eklipskleid haben Mantel und Skapularen m . od . m .

quergebändert, die
reines Weiss,

nächst

der Spiegel

dem
ist

Spiegel liegende Armschwinge hat
schwarz, die Flügeldecken grau, der

Rücken viel matter wie auch die Rostfarbe der Unterseite .
Wie
Vögel .

bekannt variieren
Es, gibt

alte

9,

die

Pfeifenten sehr,

auch

die

deren Spiegel nicht schwarz ist,

jungen
die dem
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Spiegel nächstliegende Armschwinge ist nicht immer weiss, die
Querbänderung der Rückenfedern fehlt u . s. w. Bei Schioler, Danmarks Fugle I S . 364 haben wir herrliche Abbildungen dieser Ente
in verschiedenen Kleidern. Bei Jungvögeln können die Flügeldecken
quergebändert, der Spiegel schwarz sein u.s.w. Der Flügel des jungen
Vogels mausert nicht, der Schwanz langsam, in der Regel wie hier
der Fall ist, die mittelsten zuerst.

