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Ox*ni tlioloo-inelies. 
Von Josef Folm,   Stud, medicinre. 

Dr. Br ucli crwalint in der von ilmi redigirton Zeitschrift: 
,Dei z o o 1 o gis ch c G ar ten" V. Jahrgang, Seitc 159, ciner 
von Herrn Kiefcr im „\ cvant'schen Klima* gemachten 
Bcobachtung, die cine frlihzeitige geistigc EntwicHung bet 
Thieren in Folge der Cultur zu beweiscn scheint. 

Ein in seinem Besitze sicli bcfindliches Canarienvogel- 
Parchen hat ihm 3,lunge ausgebriitet unci war von scinen nahczu 
schon fliiggen Kindern in der Iloffnung, class dicso wol schon 
selbst fressen wiirden, urn das Brutgcscluift wieder vorzunehmen, 
gctrennt worden. Die 2 altera der 3 Gesebwister frassen audi 
BOgleicli selbst, wihrend das dritte kleinstc lmngernd den Sehna- 
bcl aufspcrrte, bis cs von den beiden alteren liorboieilenden Bni- 
dcrn gofiittert vvunle. 

Ein ahnlicher Fall ist audi mir begegnct: Am 24. Mai 1, J. 
i'and icli namlich in der Liebcnau bci Graz auf cinom altcn Wci- 
denstrunke ein Nest der Sylvia hori&nsis B. mit 6 Eiern, die 
jedodi sehon hoch bebriitet waren. 

Am S. Juni kam icb abcrmals in die Liebcnau (IViilier in 
dicselbc zn geben, war mir wegen eingetrctcner sehlechter Wit- 
tcrung unmbglidi) und fend das Nest durcJi den in der Frube an 
dicscm Tag© heftigen Sturmwind von seinom Standort licrab- 
geworfen und die ungeffihr 8 Tage altcn jungen hilflos aniBoden 
liegend, welcher Umstand micli audi veranlasstc, die aus fiinf 
Kopfcn bestohcndcBrut naeb llause zunchmen und aufzufiittern; 
nadulom ich es so vvcit gcbraclit, dass sammtliehe 5 Thicrchcn 
selbst zu fressen im Stand© warcn, schenkte ich drcicn davon 
die Freiheit und bobielt zwei fur mich, die mir bald durch ihr 
zutrauliclics Wesen viel Frfiude maclitcn. 

Am 1. -luli d. .1. bekam ich von cincm mciner Colleger! ein 
jungcs Exemplar der Sylvia cinerea Lt.h., das ungefShr 12—14 
Tage alt war, jedoch noch nicht selbst fressen konntc, sondcrn 
gcfuttert werden niusstc. Dieses Vijgolclien stcckte ich nun zu 
den andern zwcien in den. namliehen Bauer. 

Im Anfange betrachtctcn die zwei urspri'uiglichen In&assei) 
des Kafigs denEindringling mit scheelen Blicken, nach und nach 
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jedoch gcwohntcn sio sicli an ilm und nahmen ihn sogar wahreiid 
dcr Naehtzeit zwischen sich, urn den Klcincn so zu warmem 
Wiihrcnd dieser Zeit fiitterto ich die kleine $i//rm mit Amcis- 
puppon, so oft mir dieselbc, wenn ich zum Vogelbaus tr&t, den 
gcbffneten Schnabel hungernd entgegenstreckte. 

Am 5. Juli bemerkte ich, dass dieselbe nicbt mehr mit dem 
Appetitwi'e sonst das ihr dargercichte Futter frass und sicbdabei 
docli wolil belinde. Ich verlicl denn auf den Gedanken, sic frasse 
schon selbst und bat meinen Co]logon wiihrcnd mciner Abwesen- 
heit zu beobachteh, ob sich meinc Vermuthung bestiitigen wiirde. 
Bei meiner Nachhausekunft erziibltc mir nunjener, er habc sich 
sobald er des jUngsten Vogels Stimme., die jedcr junge Vogel, 
sobald er Hunger hat, horen hSsst, Yernommen, auf dieLauer gc- 
stellt und bemcrkt, dass plotzlich beide allern Vogel mit Futter 
in den SclmabeJn herbeigeflogen scion und den kleinen Schreier 
immcr wicder gefuttert h&tten, bis derselbe, ges&ttiget, still gc- 
worden -ware. Dieser Aussago keinen Glaubcn bcimessend, bo- 
schloss ich selbst zu beobachten. Nicht lange, so ting das junge 
Thierchen an, seine Stimme hbren zu Lassen. Die iiltercn nun 
flogen zum Futtertroge, nahmen aus demselben einige Puppen 
unci futtcrtcn den Mitgefangcnen, dor ilmen willig don offenen 
Schnabel enfgegonrookte, abwechselnd, bis derselbe gesiittiget. 
Der kleine Vogel belaud Bich dabei schr wol und begann sogar, 
um scinen Pflogoiiltcrn nicht weitcr lastig zu fallen, selbst zu 
fresscn, bis er am 10. Juli duvch die Unvorsichtigkcit memos 
Zimmcrgenosscn um soin junges Leben kam, was mir auf einmal 
die Gelegenheit zur Beobachtung benahm. — 

Dieser Fall von Adoption nun sebcint mir um so inler- 
cssanter, da die 3 Vogel zwei vorsehiedenen Species angehortcn, 
das Klima von Graz, meiner Ansiclii nach, keincswegs dem Ler 
vant'scben gleicli koniml, und den Thierchen nichts von dcr 
Cultur, welcher Dr. Iirueli die frlibzeitige Entwickhmg der 
Canarienvogel in oberwahntem Fallc zuscbreibt, zukam, da ich 
dicselben ibrej' natiirlicben Freiheit beraubt und in einen Kerker 
gesperrt babe, in dem sich Vogel von so Barter Constitution, wie 
es die aus dcr Familic der Sylvim durcbgebeuds sind, seiir sehwer 
haltcn und sebr leicbt zu Grande gehen, 
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