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Die Nesterwahl unseres Kuckuks, Cuculus canorns.
Voii

Dr. C.

Welche Voffelnesler
legen seiner Eier vor?

W.

I.

zielit

und

Gloger

der

w ar u m

Kuikuk
wolil

?

—

zuiii

Hineiri-

Aus welchen Griinden mas er die Nesler niancher Arten, die
docli als reine I ns e cl e n f re s ser fiir selir geeignete Pdegeallern junger Kuckuke halten mijsste, so hoclist selten Oder nie dazu
wahlen? auch nicht, wenn er diesell)en mit ganz frischgelegten
man

Eiern beselzl findet. *)
Warum giebt er, dem

enlgegegeii, so haulig Nestern anderer
Arten den Vorzug, die man aus dem oder jenem Grunde nur fiir
weniger geeignet hallen kann, als manelie jener verschmahten?
Diese Fragen hat gewiss manclier praklische Beobaehler sich langst
Audi icli liabe es vielim Slillen zu wiederiiolten Maien vorgelegt.
fach gelhan
da wohl Niemand annehmeii kann. dass ein blosser grundloser Eigensinn des Vogels die Ursache hiervou sein konne.
Das ware
ja ein Widerspruch gegen die weise Einrichlung des Icileuden Inslinctes
bei alien Thieren
da bekanntlich jjEigensinn," d. h. jeder fesle Wille
oder Widerwille ohne Griinde, iiberall das Gegentheil von Weisheit isl.
Icli will mir daher erlauben, im Folgenden diejenigen Griinde anzugeben,
auf welchen, wie itii glaube, auch bei sonst gle ch e r Oer tli chkei t
jene Vorliebe und beziehungsweise Abneigung berulie.
Denn bei dem
eben so neuen, als hohen Inlercsse, welches die schonen Beobachlungen
des Hrn. Kunz (iiber die meisl herrschende Uebereinslimmung der Eier
des Kuckuks mit denen so verschiedener Mesteigenlhiimer) der gesammten Fortpllanzungsgeschichte des wunderlichen Vogels gewahren. miichten
auch solche Vor- und Nebenrrauen beslimmter wieder anflauchen.
Am leichleslen bleibl jedenfalls die zu beantworten warum die
M e s e 11 der Baumliiufer und der Kleiber, obgleich fast ..reine
Inseclenfresser", doch stels von der Belasligung, eineii jungen Kuckuk
:

:

i

:

i

,

aufziehen zu miissen,
Ihre

Brut,

verschont werden

iiami-nllich

die

mijgcn.

vorzugsweise friihe
gewohnlich scho/i zu

der

Kleiber,

isl

Ankunft des Kuckuks
weit vorgeriickl.
Ganz besonders abcr wahkii sie
mit Ausnahme der Baumlaufer, fast
immer gar zu tiefc iind gleichzeilig viel zu enge Hiihlen mit allzu kleineni
Eingangsloche.
Beides wiirde es nicht bloss dem jungen Kuckuke, sondern
auch seiner wirkliclien Mutter unmiiglich machen
die aus den Eiern
soicher Nestvogel entslehcnden .Jungen zu beseiligen.
(Ein Auskunftsmittel, welches doch zur alleinigen. hinreicheiiden Erniihrnng des jungen
bei

der

,

,

Kuckuks crfordeilich

kommen,

bleibt,

wenn

er,

iiberaus

kleiii

aus

dem P>ie gedem Neste

Grosse criangen soil.)
Bei
der Schwanzmeisc wiirde die Schwierigkeil dieser Aufgabe
*)
rlie

eine

Denn

in

so ansehnliche

der Thai

CFKle rur ihn hieiken
iourq.

r

Orntlh,

I.

Jalir|.,

ist

l-el/t<Tcs

eine Hfiiin;;uii;^, die notliwendig

niiisii.

1S&3.

weniff

Qg

gc-

iilier.'itl

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

402
Vonveg bieten audi sowolil ihr Nest, wie jene engcn und
krummen Hohlen der iibrigeii, viel zu wenig: Raum dar.*)

linger scin.
oil

selir

Uebeihaiipt

lassl es sich

gar nicht verkeniieii, dass unser Kiickuk

nicbt liebt, seine Eier N est e r anzuvertrauen. die in HOhlen
slehen, (nianche selir vveile oder balb ofl'ene Riiume aiissjenommen,)
wenn er, slalt solcber, andere niit frischen Eiern haben kann, die freier
es

ini

ii

Geslriiuche oder niedrig auf Biiumen steben.

Aucb bicrzu bestimmt ihii jedoch vermulblich weniger die Bequemlicbkeit fiir sich, als vielmelir ein rich tiger Instinct, welcher
solche

Beengung

fiir
sein erwaclisendes Junges zu
eben wieder in der bcwunderungswUrdigen
Einlachheit aller Natur-Einrlchlunaen, dass Beides nach Ursacbe nnd
Wirkung niit einander znsaniinenlallt. Indem das Kiickukswcibchen das
vernieidet, was ihni beschwerlieh sein wiirde, beugt es zngleich d e ni

dazu

ihn

anleitet,

verinciden.

Es

vor, was

seineni

nur

liegt

Jnngen iXachtheil

bringen

Aber

niiisste.

die Bcqiienilichkeit, dass es bei frei stehenden Neslern sich

selbst

gleich zuni

des Legens auf dieselben setzen kann, statt das Ei zuvor aul'
den Boden zu legen und nachher ini Rachen in die Hohlen hineinzuIragen, dienl gleichzeilig ebenso noch anderwcilig zur Sicberheit.
Denn
bei Erslerem steht nicbt so leicht zu besorgen, dass eines oder gar ein
Paar Eier zerbrecben konnen
wabrend diess bei Lelzterem Irolz aller
Vorsicbl leicht miiglich isl.
Das war um so niehr su vermeiden, well
Beliufe

:

es die Viigel

oft bewegen niiisste
Es
das (ianze zu verlassen.
wenig nulzen, dass das Kuckuksei selbst wegen seiner

selir

wiirde milbin oft

,

Scbalc, die ihm allerdings gewiss niclit ohne Grund verliehen
mag, unverlclzt bliebe.
Was dagegen schwer erklarbar sein niochle, das ist z. B. die, wie
es scheint, giiuziicbe Abneignng des F(uckuks, die Nester von Fl lege n fa n g e r n (Muscicapa) zu bennlzen.
Er scbeint diess ganz zu vermeiden; wenigstens kenne ich kcine
neuere, ja uberhaupt keiiie irgend beslimmle Fiille des Gegentbeiles. **)
iliirtercn

sein

Und docb

wiirde Ictzteres

z.

B.

scbon

bei

dein gewonlicben schwarz-

riickigen Fl. ( M. ntrkapilla) wolil in keiner lliiisicht

mehr Scbwierigkeit

haben, als meislens bei deni Buscb-Holbschwanzcben und sebr oft bei
der weissen Bachstelze. Beitn grauen Fl. (HI. grisnla) wiirde sie volda er meistens
lends noch geringer sein, oder nicht ganz selten wegl'allen
nichi sowolil in wirkliche, sebr obernikhliche und seicbte Hiihlungen
haul, als vielmebr in blosse Giuben, unler eine Art von Schulz- oder
Wellerdach, oder sonst balb frei bin. Mitbin wiirde sein Nest gewohnDessgleichen bringt
lich fiir den Kuckuk leicht geinig zugiinglicb sein.
er dasselbc oft niedrig, oder docb, gleicb der schwarzriickigen Art,
:

Itenierkenswerllier \\eise, nacli Leviulljiiil der
kiic kii k (Cbrysococcijx (luraiiisj slels vor alien die
kleiiier V(>^ei, die iiiinticlie Nester bjiuen, wie
uiisere Scluvaiiz- und Beiileliiicise, dieseii auili sehr nalie verwandt sind: ParuS
*}

Djijregen

selir

wiiiilt,

kleitie siidafi-ikniiische

ti

o

Nesler /Aveier, dort selir

cnpensis

I.,

I

rl

li;iiiligei'

mid Sylrin mncroiira Lath.

dicser Be/.ieliiin<j iiiclil liinschen lassen, wenn man auf
sicli in
Es bernlit nur daraiif, dass
deni Lande liin nnd wieder liiervun er/.alilen hiirl.
man dorl in niaiichen Landslriclien, (z. 15. in Sclilesieii,) die (jrasmiicken, Lanbviigel und (tolirs;iii|icr meisl ..Fiieiiensloi-liei" zu iiennen jitlegl!
**)

Man

diirl'

—
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wdlil

so hnch an,

ilie

tier

Unisland

last

aussclilifsslicli

llQirlein

,

kaiin

cs

ilass

ein Hinderniss liegen konnlf.

liierin

wohl

iiiclil

machen

,

bloss von vollkonimenen

erniihren und

solchen

mit

iliie

Audi

dass die Fliegenfaiisicr

sicli

Insecten, zumal von Zwei-

Juii^en

wiihrend

liitlein:

die

von der iVatur beslininite Haupt-iNaliiuiis des Kuckiiks eben
so vorzuirsweise in den Larven a:p\vjsser Stiinielleilinae hestehen soil.
Deigleichen Abweicliungen bieivon kommen ja doch mehr oder weniger,
obwohl III geringerem Grade, aiieh bei den meisten aiideien Pllcgealtern
junger Kuckuke vor, ohne deni Wolilbelinilen dieser, oder dem spaleren
Instincte derselben gegen rauclie
langbehaartc Raupen ins Besondere
Eintrag zu thun. *)
Wober also die bleibende Abncigung?
Vogel anderer Gallungen, liir deren Nester der Kuckuk olVcnbar
keine Vorliebe baben kann, sind alle diejenigen, welcbe ganz auf
eigenlliclie,

,

der Erde

bauen.
Zuvurderst namlicb bleibt es zu sehr gegen seine Nalur, auf die
Erde berah zu gehen
als dass er Neigung dazu baben konnle, diess
zum Beliufe des Nestersuchens und Legens zu ihun: so hnse er geeignele
Xesler iiber dem Boden baben kann, wenn er deren gerade braucht.
Zweilens isl seine Machkommenstbaft so unmiltelbar auf dem Boden
,

mebr Gefabren von Seiten der Raublbiere ausgeselzl,
weiter iiber dem Boden
ja sogar mehr, als diess cewohnlich fiir
die sonstigen
eigencn Junuen der Erdnister der Fall ist.
(Und zwar
scbon dessbalb ..mehr,'^ weil sein Benebmen und seine Grossc ihn liicr
ollcnbar noeb

als

:

,

wiihrend solcbe junge Erdviigel sieh bald aus dem
berausbegeben. einzein in dessen Umgebung verslccken und, so
verlheill, meisi ibren Feinden leichler entgehen.)
Audi hier erscheint
iiilthin die Bequemlicbkeit des alien Kuikuks
wieder ganz nalurgemass
leichler verratben

:

IVeste

iiur

mil

dem

Vorlbeile

seiner

Naclikoniinenscbaft

vereinigl.

Driltens

bauen mehrere jener Erdnisler auch gewohnlich an zu vers leek ten
Plalzclien. ins Besondere oil zu diihl zwischen die Wurzein oder die
niedrigslen
auf der Erde liegenden Aeste von Geslhiucli
als dass es
dem Kuckuksweibcben so leichl gelingen sollle, sie aufzulinden. Selbst
aber. wenn ibm diess geliinge, weil es die Vogel bauen oder die
Neslslolle herbeilragen sahe: so wiirde es ihm docli bei manchen seiten
moglicb werden, sich zum Nesle hinanzudriinaen.
Ueberdiess nisten die
meisten von ihiien gewohnlich das ersle Mai zu friih ini .lahre, als dass
ruglich der, ersi sjialer eintrelfende Kuckuk sie noch mil dem Bauen
beschaftigt anlrelfen kcinnle.
Bei dem Beginnen ihier zweilen Brut aber
sind Gras und Krauter last ubeiall zu boch aufgeschosseii. als dass nicht
Alles dem Kuckuke dann iinmer noch mehr ersclnvert sein sollle.
Auf diesen Grundcn mag es daher berubeii. dass man Eier, wie
.lunge von ibni bisber noch so auserst sellen oder fast nie in den Nestcrn
der i\ ac t iga
en zumal aber nicht in jenen des I! a u k e b c h c n s
und
icsenscbmiit zers ja auch sellen in denen de.s Bolhkehl.

,

li

1

,

1

I

W

*)

iMuii

liaiirigc

raglich

I

,

winl es sogar

l(au|ien
sciii

dciii

inoi-lileii

»ie vcrah.tclieuen,

ilim

wn

iirscli ui n 1 cli iiii/.MScheii li:il>eii, das.s i-iiiiclij(in<reii, /.urleii h ii c ti u Iv c \\olii nooli seiir iiii/.uilichcr
isl
jjewiss rc.lil liiil, iliiss alle seine I'dc^'er

iijg

1

Ks

folfriirli

inicli

iieine nis Kiiller luiii^'cn.

2fi*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

404
cliens, gefunden hat. Doch mogen immerhin besondere, Iheils drtliche,
wie uberall
theils zufallige Umstande bisweilen ebenso bier
zu AusDenn es kanii sicb naliirlicb bei alien solcben Einabnieii fiibren.
Avagungen ja immer nur uni die Frage handelii
wie erklarl sicb die
Eiiie geboiige Beachliiiig desseii schliesst daiin von selbst
Kegel?
aucli dip Begriiiidung der Ausnahme schon mil eiri.
,

,

:

—

Die Ursache der selteiien Benulzuiig von Western der LaubvogelArlen, die weniger versleekt angebracht zu sein pllegen, deren Bau zugleich aucb viel Zeit erforderl, milliin deni Kuckuke weil mehr Gelegenbeit zuni Beobachten der kleinen Baunieisler geben wiirde, sebeint aber
nicbt bloss die Stellung dieser Nesler auf

dem Boden

allein.

Vielmebr

koniml bier olTenbar noeb der zweiTaclie Umsland binzii, dass alle solche,
oberhalb dicbt uberwiilbtc Nesler, wie die genannten, innerlich
gar zu wenig Rauni fiir den junoen Kuckuk darbieten: ebenso, wie sie

den alien zwingen
seincrseits

bin

aueb

,

nur

das Ei

die

kann sicb das seinige

liier

iin

Raclien bineinzulragen,

Jungen

eigenen

niclit

der

A'ogel

selbst,

und spater-

berauszuzerren.

durcli llcrausdriingcn,

Denn
von

ihnen befreien.

wobl mil den, elwas veranderlen Unizusamnien
dass ibm schon ofler, als
den Laubviigeln. die Last and Sorge eines derarligen gezwungenen Dienstes

Demnacb slimml es
beim Za u ns cbl

sliiiiden

Denn

zufallen.

sein,

ini

recbt

ii

p I'er

,

Verbiiltnisse zu

seiner Kleiiibeit

so

riesenbaft

grosses Nest bielet enlweder gleicb vorweg sclion mehr an Raum dar,
als die von jenen; oder letzlerer erweilert sicb, wenn es fiir den jungen
Pllegling erforderlicb wird. in Folge seiner Bewegung darin gewohnlieh
bedeutend leichter. Das allmiibliche Zusammenschleppen eines so massenhalten Wusles von Baustoircji aber giebt dem alien Kuckuke mebr Gelegenheit. diose \'i)gelehen. welebe sicb durcli ibre kecke Lebhafligkeil
so leiclit beinerkbar niarhen, bei dem Bauen zu beobachten, mitbin den
Orl zu linden. Zugleicb isl dieser audi nieislcns iiber der Erde gelegen;
er kann daber in liezug auf rauberiscbe Thiere schon weniger bedenklicb

erscbeinen.

Die meislen

wenn ihnen

die

Animern
ersle Brul

becken ebenfalis zu
niclil

geslorl wordcii

im Jahre, als dass,
der Kuckuk nicbt

friih
isl,

fen

ihneu wenigslens fur diesc merklich zu spat bei uns wieder eintrefDa/.u koainil, dass sie nicbt reine Inseclenfresser , wiewohl
sollte.

fast

ansscbliessliclu' Insecklenfiillerer sind.

bei

mittelbar auf die Erde

Wenn

und dass auch

sie

meisl un-

bauen.

docb sowolil Eier, wie Jungc des Kuckuks zuwellen
Gold- und Grau-Ammers gefunden wurden,
aber nie bisber in dencu des Rob rammers: so liegen bei diesem,
im Gegensaize zu jenen, zwei Griinde selir nabe. Der erste ist schon
der, gewohnlieh bei Weilem verslecktere Bau des Robranimers: in dicblem
zvviscben dessen
und haulig lief daniederliegendeni Sumpfgeslrauche
Wurzein etc. Der zweile beiuht auf der Leichtigheit, mil weleher der
in

den

iibrigens

Neslern

des

,

Kuckuk

iiberall,

wo Robrammer-Paare

leben. zu recbler Zeit eine meisl

sehr viel grijssere Zahl von mebreren Rohrsiinger-Arten findet, die er
wo es deren giebt, enlbekannllich aus guten Griinden allenlbalben
,

schieden bevorzugl.
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Pieper

Die Nester der
liaben gleichfalls den

diesen:

sicli

stels

und

gelben (Wiesen-) Baclislelze

cineii Uebclslaiid,

auf

Eide

dcr

zu

weiiri

befiiiden.

audi keinen weileien, als
Sie

werden

also

zwar

geiade sellcii, docli jedenfalls iiklit gcrn, dazu gewahll.
Feiner geschiebl diess beiiii
csen p i-p e r und der Wieseabaclislelze desslialb Hiederiim sellener, als bei dciii Ba u m pi e p e r,
«eil ihre Nester, ahiilich den der Lerclien, gewidinlich zu well auf dem
Frelen, also von Buscliwerk eiilfernt stehen. Es widerstrebt mithin ebenso dem Wunscbe des alien Kuckuks
sie dort aufzusuchen, wie es den
jungen liindert, sich dem in ihni liegendcn Triebe gemass aus dem Nesle
berauszubegeben, sobald er nur ein wenig biipfcn und llallern kann, urn
sich auf die Aeste von Sirauchvverk oder niedrigcn Baumen zu setzen.
Uni so mehr aber wird es gewiss nur ganz in der Nalie von Geliblzen, oder auf Blossen innerhalb dieser, (wo nicht sellen einzelne
Fe Idl ercben-Paare sich ansiedeln,) gescbehen und somil immcr bloss
ausnahmswoise vorkommen: dass ein Kuckuksweibchen in das !Vesl dieser
Vogelarl legl. Weit eher mag es diess nach Verhaltniss bei der Bauinoder Haidclerclie Ihuu.
Schon mchr eiilspricht es dem Sinne und Wesen des Vogels, haulig
und nicht sellen das Wald-Rothschwii nzdie we sse B a ch s e z e
chen, mit solcher unwillkommenen Ehre zu bedenken.
Beide nislen ja slels iiber der Er<le, jedoch auch nicht so hoch,
Sie wahlen uberdiess
dass hieran der Kuckuk Ansloss nehmen kbnnle.
hinreichend weil olt'eiie Hiihien, mit grosserem Eingange; oder die
welche jenem das Hineintragen seines
erstcre sucht dazu llolzstosse
ja ihm sogar zuweilen geEies meist nicht besonders erschwereii
slatlen, ganz hineinzukriechen und sich be(|uem auf das Nest zu selzeu,
nm hinein zu legen. Hinsichllich der Nahrung aber, welche sie beide
ebenso fiir ihre Jungen, wie fiir sich, daher auch fiir den ihncn aufgedrungenen Pflegling suchen weichen sie von dem Kuckuke lange nicht
so merklich ab, wie die meist ahnlich nistenden Fliegenfanger, deren
Nester er so ganzlich zu verschmahen scheint.
Doch geschieht es dass er, wenn ihm das Zersloren oder Berauben geeigneler, von ihm zur Wahl in Aussicht genommcnen Nester
von insectenfressenden Vogelarten seinen Plan zersliirt und so ihn hinsichllich eines, gerade legereif gewordencn Eies in Verlegenheit um
passendes Unterbringen desselben versetzt hat, es zuweilen in die Nester
von Kbrnerfressern einschiebt, die sogar, wie die Hanllinge, Kbrnerfiillprer sind.
Diese giinzliche Ausnahme kann aber hier (fiir die irn
Vorliegenden besprochene Frage) iiberhaupl nicht weiter in Belracht
kommen: so bedeutsam sie auch sonst bleiben mag. Denn sie entspringt
sichllich nur aus der Nolh
aus dem giinzlichen Mangel an passenden,
d. h. noch mil frisch-geleglen Eiern verschenen Nestern von Inseclenfressern.
Sie ist mithin, im strengeren Sinne des Bcgrilfes belrachlet,
auch nicht kurzweg als wirkliche ,,Verirrung des Instinctes" anzusehen.
Sie bildel eine solche nur Iheilweise: namlirh bloss nach Einer Scite
hin, also keineswegs iiberhaupl.
Vielmehr ist sie nur der Ausdruck
eincr, durch aussere Verhaltnisse erzeugten Verwirrung zweicr, in Wideriiicht

W

i

i

,

i

I

I

,

,

,

,

,

:

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

406
spruch

mil einaiider versclzten Riclilungen oder Seileii des gesamnilen,

Dieser
dazu an, imiiier bloss Nesler mil
zu wahlen, wie cr sie dazii veraiilassl,

eigciithiimliclien Forlpflanzungs-Inslincles dcr Kuckuksweibclieii.

Ireibt sie nanilicli

Irischen,
diess

rasch

unbel)riileten

niit

Nesleiii

aufzufinden

genug;

-fiischen'' iiberliaupt

Es

E ern
Insectenlressern
i

da wind

sind:

jeder

—

er diess ?

besten

Kuckuk

iind

nocli

seines

,

thuii.

Frage

,

welche

iibrig:

Uberliaupl

sind

vorzielit? und warum

enlscliieden

Wohnorles

die

geeignelen

iiberwiegend beliebten

BescliaH'cnbeit

Wo dann
oder niclit
nalUilich bloss der Trieb nacb
sich geltend machen Isonnen.'''')
zu

frischbeleste vorhanden

Iteine

wiiksam bleiben

unler den am

meisl
Die

selir

bleibt also jetzt liauptsachlich

Vogelarten
die

so

von
lelzleren enlweder

niir

von

also

eben

fiir

ihn sind olTenbar,

es,
lliut

je nacli

g e r und die G r a s er beide zu Naehbaren hat, erstere

die

Ro

li

rsa n

niiicken.
Docli bleiben es da, wo
wieder nocli melir, als letzlere.
Geslall und Lage oder Slellung ilirer Nester beiderseits, ebenso
wie dcren sonslige Bcscliaffenheit, bielen olTenbar fiir das legeiide Kukkuksweibclien und fiir sein .lunges Vorllieile dar, wie die Baue keines
anderen Vogels.
Sie sind ins Gesamnil oberhalb vollig of fen, geslalten also dem legenden Kuckuksvveibclien, sich zu diescni Behufe auf
sie niederzulassen.
.la, bei denen der Rohrsiinger kann
es diess hiiufig
Sie slehen bekanntlich auch nie
beinahe ohne jedes Bedrijngen thun.
wirklich auf, wenngleich oft nur wenig ii b e r deni Boden; jedcnfalis
belinden aber selbst die niancher Grasmiicken sich nie so hoch iiber
Milhin fallen die
demselben, dass Letzteres anstiissig werden konnle.
Unannehmlichkeiten oder Gefahren, welche bei den auf der Erde slchenden
manchcr anderen Viigel jederzeit Stall haben, bei ilinen hinweg. Dessgleichen slehen sie wedcr je so frei da, dass hierdurch ihre Sicherheil besonders gefiihrdel erscheinen konnle;
noch werden sie in dem
Grade verborgen angebracht, dass es dem weibl. Kuckuke sonderlich
schwer werden kann, sie aufzuhnden: zumal nicht, da er hierzu unverkcnnbar mil einem besonderen Inslincle begabl ist.
Ferncr erfordert
auch das Bauen und Ferligmachen beider zumal aber der, bekanntlich
sehr leichthin und rasch gearbeitelcn G r asm c ke n -Nester, keinen
besonders langen Zeilraum. Vielmehr wird bei giinsliger Willerung eiii
gleichcr Zwischenraum, wie der, welcher bei dem Kuckuke von dem
Legcn eines Eies bis zur Ferligbildung des niichsteii verliiufi
bei den
Rohrsiingern meislens gcniigend, vollends bei den Grasmiicken aber sogar
iiberlliissig lang dazu sein
das angcfangene Nest ferlig zu machen und
mil dem erslen Eie, ja wohl auch mil "2, 3 oder sogar 4 eigenen der
Vugel zu beselzen, die nun, (der ganz nalurgemiissen Erkliirung des
,

ii

,

.

*) Es

nicht {jeradezii fiir uninuglicli anzusehen,
lialleii sein:
class ein Kuckuk,- wenn er bald
so ijliicklicli \\are, eiu uiit Irisclieu Eierii xerselieiics Nest von lusectenfresseru zu linden, wohl aul' den Answes \errallen konnle, ein derarlig schlecht
unlergebraclites Ei wieder lierauszunehinen und nun im Kachcn an den geeigneteren Platz zu tragen.

ja

1

iel

iiarlilier

iinicjite datier vielleicht

elier

lur

\^

ithrsclieitilicti

zii

jincli
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Urn.
iind

Kunz

scniass,) deni Kiickiikswcibilien

Zeiclinuiis seiiies eineneri

diciieii

;ils

Muster

die F;irbiinn

fiir

koniieii.

Hiiben iibri^ens die Nesler der Grasmiicken hierin den Vorzua
der grOsslen, bei Voseln iiberhaiipl vorknminendcn S cb n e
I
des
ir ke
Ferliffbauens voraiis: so komnieii den schwierlffer lierzuslpjlcndcn der
Robrsanjier mcist wicderum zwei oder drei andere Vorllieile zu.
Diese bestehen
in der grosseren Sicberbeit der 13auart, namenllicb
ihrer gulen Be/'eslig»ng an den Seilen; in der grosseren Menge, Dicbligarm eb a 1 g k ei t der verbanlen Slod'e, zunial
keit und bessercn
1

1

i

i

:

W

am Boden; und

in

1

i

der griisseren

Tiefc

ibrer llolilung, des _Na|)fes".

Dazu komnil nocb bei mebreren die Stellung (ibcr deni Wasser, die
mancbeni
bloss auf trockenem Boden gel'iihrlicben Feinde den Ziigang
absclineidel.
Endbcb befindi^n sieh b eider lei Nester auch jederzeil enlweder im Gebolze, jene der Grasmiicken sogar nieisl in dornigem
fiir
manclien Feind scbwer durchdringlicheni Gebiisebe; oder
nicht weil von Slrauchwerk, niedrigcn Banmen u. dergl. Daber
wenn er sich ausserlialb des,
kann der beranwaehsende junge Kuckuk
ibm zu eng werdenden Nestes die Glieder ausrecken und seine erslen
Bewegungen einiiben will, diess tbeils in der unmitlelbarsten I'mgebung
versuclien; tbeils bal er die Gelegenbeil dazu docb ziemlicb nalie.
Gleicbzeitig bat aber die, vergleicbsweise biiufige Benutzung der
Grasmiicken- und Uobrsanger- Nesler aucb nocb eine Seile, von der
zvvar der Inslinel des Kuckuks Nicbts weiss, die Jedoch fiir ibn mit vorllieilhaft vvird, und die jedenfalls um so mebr ein wicbliges Augeninerk
,

—

,

,

die N a u r sein mussle.
Niinilicb: es giebt sicber keine
andere
Vogelgattung. ausser diesen beiden, welebe so leicbt in der Lage ware,
(le.n ini Ganzen fiir sic enlslebcnden Verlusl zu eriragen, der ibrer Verinebrung durcb jeden erzogenen jungen Kuckuk (auf Koslen der jedesmaligen eigenen Brut) verursacbt wird.
Demi eben die Nester der
fiir

1

Grasmiicken
siinger

sind

ibren Dorngcbiiscben, und

in

dem Wasser,

die inancher

Robr-

weniger der J'liinderung durch riiubcriscbe Thiere ansgesetzt, als die vieler anderen Viigel
welebe der
Kuckuk seltener fiir sicb ausersiebl. Hierdurcb wird ersleren beiden
iiber

viel

,

erselzt,

was ibuen der Kuckuk mebr scbadet.

als

diesen.

Und wenn

die

Grasmiicken gegen solcbe andere Scbiiden weniger sicber sind, als
inancbe Kobrsiinger: so kommt ibuen dafiir, wenn sie eine Storung erfaliren, wieder um so mebr die Leichtigkeit zu gut, mit welcber sie sich
dann rascb iieuc; Nester zu bauen vermiigen.
So vortrelllicb slimmt
in der Naliir Alles zusammen, was irgendwie zusammengehort: weil sie
Allcs bestens auszugleicben sucht und sicber auszuglcicben weiss.
Aelinliclie Vintheile, wie die Nester der (irasmiicken
bieten aber
dem Kuckuke iiulirfacb aucb die Nesler der kleineren Wii r g er-Arlen

—

,

(Laiiiiix) dar.

baul

siiiil,

also

Denri
freilicb

obgleicb sie allerdings
niclit

so rascb

niclil

so scbnell, wie erslere,

niit

fcrtig

ge-

Eiern verseben

werden krmncn: so liaben sie daliir. abnlich jenen der liobrsiinger, den
Vorzug einer griissi'ren Warmelialligkeit fiir sicb.
Es wird bieraus
milbin retbl wubl begreillicli , wcnii man in ibuen
wie das besouders
,

iicucrlich gcscheliun

ist,

nicbl seltcn Kuckukiteier lindet: obgleicb diese
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iibrigens gewiss zugleich die grossten unter denen siiid
welche
Ebenso wird
unser Ciiciilus caiiorus uberhaupt je zii Pdegern wahlt.
man sich nicht ebeii dariiber zu wuiidern habeii, warum disss iiicht
OITenbar hat man die Kuckukseier in
schon langst eritannt worden ist.

Vogel

,

wegen ihier Farben-Aehnlichkeil fiiiher nur fiir Zwergeier der
Wiirger selbst gehallen.
Dagegen hat es mir noch bis heule nichi lecht klar werden wollen,
auf was denn wohl der Instinct des Kuckuks in dem Punkte beruhen
moge dass er. so viel mir bekannt, nie in das Nest des ^Sprachmeisters" (Uypolais, dei Sylvia hypolais Lath.) legt: obgleich dassclbe, mit Abrechnung seiner nieist viel grossereii Hohe iiber derErde,
Sollte
vielfach denen der Riihrsanger so alinlich ist, vvie kein anderes.
es vielleiclit eben diese oftere Hbhe seiner Stellung sein? oder ware
ilinen,

,

,

es zugleich das oft sehr Freie

,

weithin Siclitbare dieser Stellung,

was

Folge der Hohe ist?*) Macht es vielleicht auch
das ausserlich weissliche Aussehen der, zu ihm verwendeten BekleidungsDenn allerdings wiirde gegen sie ein junger, darin sitzender
slolTe?
fast schwiirzlichen Gefieder nieist grell
Kuckuk mit seinem dunklen
Oder sollte wohl die eigenthiimliche, dunkelrosengenug abstechen.
farbige oder graulich-hellrothe Grundirung mit den braun-schwarzlichen
Punklen eine Fiirbung sein, welche der Legecanal des Kuckuksweibchens
etwa nicht so leicht iihnlich genug hervorzubringen vermochte, um die,
hier jedenfalls um so wiinschenswerthere Gleichfarbigkeil von beiderlei
Eiern zu erzielen?**) Sollten vielleicht auch, was um so wahrscheinlicher sein mijchte, alle diese Grunde zusammen genommen die instinctive,
grosse Abneigung des Kuckuks bewirken? —
Dessgleichen scheint er sogar bei den Grasmiicken die Ausnahme zu machen, das er die kleinste der unserigen, das ..Miillerchen",
(Ciirruca garrula,) nur selten walill: sehr im Gegensatze zu der, ihr
theilweise schon

eiiie

,

Woran mag

so ahnlichen C. cinerea.

das liegen?

—

wie maiiche ahnliche
practisch weiter zu priifende
Doch solche
(Meine Absicht
Fragen miigen Andere nun zu beanlworteu suchen.
,

,

leitenden Hauptpunkte zu verweisen.)
noch Zweifelhal'te eben so einfach klar werden, wie es z. B. der trelTliche Instinct des Vogels zum Nestersuchen ist.
Diesen beweist er namlich jederzeit am besten (und ganz derjenigen Einfachheit gemass, in welcher Natur und Naturtriebe uberall
dass er slets die, im Vorso bewunderungswurdig erscheinen) dadurch
aus zu wahlenden Vogel schon bei ihrem Bauen, und namentlich gegen
Ende desselben , zu beobachlen sucht. Er Ihut es daher stets ganz
vorzugsweise, wo nicht ausschliesslich nur des Morgens, wo ihre Gatlen

ging

hierbei

nur

dahin

Dann wird manches

:

auf die

jelzt

:

*) Ich habe es jedoch, neltenher hemerkt, ziiweilen keine 3 Fuss hoch iiber
(lerErde (jefunden. Sonderlich versteckt oder wohlgedeckt aber stand es freilich
auch da iiiehr.
"") N. S.
Uiese letztere Frage isl nunrnehr, seit dem Niederschreiben des
da von dem Hofjager Braune za
vnrliegenden Aiifsalz.es, bejaheiid erledigl
lireitz jelzt ein stdches, zupassend gefiirbtes Kuckuksei in dem Neste von Hymeines Wissens iiberbaupt der erste bekannt
polais gefunden worden ist;
gewordene Fall im IVesle dieser Art. („Nauinannia", Jalirg. 1853, II, S. 122.)
:

—
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beide am fleissigsten daniit beschafligel sind: das Mannchen, uin braucliDas
bare StolFe lierbeizulragen das Weibchen, urn sie zu verbauen.
Alles lehrt ilin die Nalur mindestens eben so gut, wie es der tuchligste
praklische Oriiilholog uiid der eifrigsle Eiersammler je aus langerer
Erfalirung und durcli Nachdenken lernen kann.
Berlin d. 9. August. 1853.
,

Die Neigung der Enten-Arten zur Vermischung durch
Begattung mit einander.

W.

Dr. C.

L.

Gloger.

Der Trieb Iiierzu scheint iiberhaupt bei
meislen von
stark

ilinen

selir

lebhaft

zu

sein:

da

den

Mannchen

der

ihr Geschleclitstiieb sebr

1st.

Hieiaus wird es dann sicli eiklaien , wenn der erstere besonders
leiilit bei denjenigen hervoilritt,
welche in niehr Oder weniger eingeschraiiktem Zustande gehallen werden
audi wenn sie noch nicht eigent:

lich

.gezahmt"

Besitzer,

sind.

wenn

er die

Dcnn
Wahl

in

hat,

solcheni Falle
die schonen

zielit

ja docli meist jeder

Mannchen den

fast

durch-

nur schlicht-gefarbten Weibchen vor.
Soweit es daher nicht
der Zufall anders fiigt, wird es jenen urn so haufiger an Weibchen
ihrer Species fehlen; dieser Mangel aber wird sie auch stets desto
giingig

eher bewegen
hinauszugehcn.
Indess
hierzu

so

,

bei

stark

von

der ]\alur

gezogenen Granzen der

iiber

die

den

Bisam-Enlerichen

gellend,

dass

Weibchen der eigenen Art gar

es

bei

ihnen

Art

macht sich die Neigung
meist eines Mangels an

nicht cinmal bedarf.

Damit scheint sich also Ihejlweise das zu bewiihren, was I' a
a s
iiber diese Enten- Species,
in seinen Angaben
von der Wirkung des
..Moschus'-) auf die Errcgung dcs Geschlechtstriebes uberhaupt
Bisanis
iVur habe ich, soweit meine Beobachtungen reichen, das nicht
sagl. *j
gefunden, dass es, wie Pallas ineint, der Einlluss des Moschusgeruches
1 1

,

(

') Uebrigens ware es vielleicht moglich, nach Umstiinden gerade bei der
loologlschen Tliierzucht mil Erlnlg von diesem KeizniiUel Geljraiiili zu niachen;
also nanienllich in zoologischen (jarten: pleicliviel, ol> man hier nur die Forlpflanzung reiner Arleii I>eahsichti^t, oder znjjeich das Er/.eiigen von linstarden
wiinsclil.
Uenn bekantillich sind audi ziis:iTuuieu;jehi»rige Tliiere verschiedenen
(fcsclileclilcs und von ^eeignelslem Aller docli in der Gefangeuschaf't niclil iinmer
zum Uc^atten (leneicl; ja oil sclieiuen es gerade solche am wenigsten, die fiir
gewohnlich sclmu mileinander znsnmmenleben. In dergleicben Fallen wUrde sich
die Sai-lic watirscheinlieh alier viel eher inachen, wenn man sie einige /eit
vor dem (ungerahr bekannten, (»der zu ^ermiitbenden) Eintreteri der Begatliingslunt bei dem \\'eil>i-lien Irennle, iini sie mebr ^on einander zu enlwuhnen.
Der
hierdurtb elnlretenrle Heiz der Neuheil wiirde kaiiiu der Wirkung verl'eblen.
Und
uo diess nicht genugle da niochle, nach der Ansicht \on I'allas. der Mosclius
iiaclihelfcn.
(iunz ohne Grund wcnigslcns durftc seine Ansichl wohl jedeulalls
:

nichl tein.
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