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Ueber die Preparation der Eier fiir die Sammlung.

Von W. Tkienemann.

Wie fast iiberall, so hat sich auch auf dem Gebiete

der praktischen Oologie in den letzten Decennien der

Fortschritt geltend gemacht und seit etwa 25 Jahren in

der Preparation der Eier fiir die Sammlung eine ent-

schiedene Umanderung hervorgerufen.

Friiher pfiegte man an den beiden Polen des zu

praparirenden Eies eine Oeffnung zu machen, an der

Spitze etwas kleiner, an der Basis grosser, die kleinere

Oeffnung sanft an die Lippen zu setzen und durch

starkes Blasen den Inhalt aus der grosseren Oeffnung

auslaufen zu lassen. Es war dies nicht bios eine beschwer-

liche, sondern fiir die zartschaligen Eier auch eine ge-

fahrliche Manipulation, indem viele derselben dabei zu

Grunde gingen ; und dass das Ungliick meistens iiber

die seltensten und werthvollsten Sachen kam, war ja

ausgemacht. Wer konnte all' den Missmuth und Ver-

druss aufzahlen, den ein Sammler in dieser Beziehung

erlebt hat! Die angewendeten Instrumente waren aber

auch damals noch ausserordentlich primitiv. Eine Steck-

nadel, welche man im Rockaufschlage bei sich trug,

war Alles, was man brauchte, und es war — wie ich

mich aus meiner Jugendzeit erinnere — schon ein grosser

Fortschritt, als ich ein in einen kleinen Holzgriff ein-

gefugtes Hakchen mit in Anwendung brachte. Die in

die Schale eingestochenen Locher wurden freilich immer
eckig und rissig, so dass sie der Zerbrechlichkeit Vor-

schub leisteten.

In einer Specialconferenz der Oologen wahrend der

Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft

zu Halberstadt im Jahre 1853 kamen — wenn ich mich

recht erinnere — auch die Nachtheile der damals iiblichen

Praparationsmethode zur Sprache und fand es sich, dass

schon mehrere Oologen die seitliche Preparation an-

genommen hatten. Dr. B a 1 d am u s empfahl den jiingeren

Sammlern, zu denen ich damals auch noch zahlte, das

Ausblasen durch ein in der Mitte der Langsseite des

Eies angebrachtes Loch vermittelst des Lbthrohrs, ja

auch schon, wie ich glaube, die Anwendung des Konischen
Eierbohrers.

Die Vortheile des letzteren leuchteten mir sofort

ein, und seit dem Fruhjahr 1854 fiihre ich denselben,

besitze auch immer noch dasselbe Exemplar, welches

mir Herr Professor Cabanis giitigst von P o k o r n y
aus Berlin sendete. Die runden Bohrlocher machen nicht

bloss fur das Auge einen viel giinstigeren Eindruck als

die eckigen Stichlocher, sondern sie stellen auch den
Rand der Oeffnung vollkommen rissfrei her, so dass die

Wandung einem viel grosseren Drucke zu widerstehen

vermag und seltner Verluste entstehen.

Auch das endseitige Anbohren wollte mir bald nicht

mehr behagen, da bei etwas grossen Oeffnungen, wie sie

bisweilen nicht zu vermeiden sind, die Messungen un-

genau werden. Ich bohrte nun, und Viele thaten's mit

mir, 2 Locher an ein und derselben Langsseite, wobei

ich das Ausblasen mit den Lippen beibehielt. Man
hangt ja so gem am Alten. — Diese einseitige Bohrung
erschwerte aber wieder das Ausblasen ausserordentlich.

Man denke nur daran, dass es der Oologe nicht selten

mit vielem Schwefel-Wasserstoffgas zu thun hat, welches

er sich auf diese Weise vor dem Munde und der Nase

vorbei blasen muss. Zudem nimmt auch der geschwefelte

Strahl bei seiner schragen Bichtung oft eine noch schragere

und fahrt direct in's Gesicht, was natiirlich mit Gleich-

muth ertragen werden muss, wenn nur sonst Alles

gliicklich gelingt.

Bei gar nicht oder nur wenig bebriiteten Eiern zog

ich das Aussaugen vor, welches, sobald man nur den Ekel
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iiberwinden kann, das Geschaft sehr erleichtert, fiir

Zuschauer aber wenig geeignet ist. Ich gedenke dabei

noch immer einer spassigea Episode, welche ich im

Mai 1854 in einem Dort'e am Eislebener See erlebte.

Ich hatte den Tag iiber mit Erlaubniss de8 Jagdbe-

rechtigten den Salzsee befahren und eine betrachtliche

Anzahl Eier, namentlich des Podiceps cristatus und rubri-

collis, gesammelt. Des Abends machte ich mich in der

Schenke daran, sie zu prapariren, wozu ich mir von

den dienstfertigen Wirthsleuten eine grosse Schiissel

erbat, welche sie mir bereitwillig in eigner Person iiber-

brachten. Da sie neugierig waren , was nun mit den

Eiern und der Schiissel geschehen werde, und wahr-

scheinlich eine leise Hoffnung auf Eierkuchen oder sonst

etwas Gates nicht unterdriicken konnten, blieben sie da,

urn den Ausgang abzuwarten, riefen auch die 5 Kinder

herbei, denen sich Knecht und Magd ebenfalls zuge-

sellten. Das Blasen wahrte mir bald zu lange und ich

hub nun an zu saugen und in die Schiissel zu entleeren.

Noch heute seh' ich lebhaft die entsetzten Gesichter um
den grossen Schenktisch her stehen, welche sich beeiferten,

mit mir um die Wette — auch ohne zu saugen — das

zu thun, wozu ich die Schiissel brauchte.

Erst spater , als ich bei Herrn W. Schliiter in

Halle die glasernen Ausblaserohren sah und dieselben

beim Versuche praktisch erfand, nahm ich die einlocherige

Bohrung an. Diese ist in der That der zweilocherigen

weit vorzuziehen, weil sie das Prapariren ausserordent-

lich erleichtert, zumal wenn man die von Dr. Bey
zuerst gebrauchten Gummi-Ausblaser anwendet, eine

Erfindung, fur welche die Oologen insgesammt demselben

ihren Dank votiren miissen.

Diese Gummi-Ausblaser bestehen aus einem fiaschen-

fdrmigen Gummiballon von einer Grosse, dass man ihn

bequem mit der Hand umfassen kann. Derselbe ist

oben mit einem kleinen runden Loche versehen , in

welches ein kurzes rechtwinkelig gebogenes, fein zuge-

spitztes Glasrohrchen luftdicht eingeliigt wird. Beim
Zusammendriicken mittelst der Hand entweicht die Luft

durch das letztere und die Hand nebst dem Ballon

iibernimmt vollstandig den Dienst der Lunge. Da man
bei Anwendung dieses Rey'schen Instrumentes eine

mbglichst bequeme Position einnehmen kann, so geht

die Preparation auch der stark besessenen Eier bei nur

einiger Uebung mit einer Leichtigkeit von statten, von
welcher man friiher kemen Begriff hatte.

Dem Schaden, welchen bei etwas unsicherer Hand
die Spitze des Bbhrchens oder bei zu starkem Luft-

drucke die ganze hervorschnellende Bdhre den zarten

Eiern zufiigen konnte, ist bei den Ausblasern neuester

Construction hinlanglich vorgebeugt, indem die Rohre
nicht mehr unmittelbar in den Ballon eingefiigt, sondern
ihr eine grbssere Elasticitat dadurch verliehen wird, dass

sie vermittelst eines luftdichten kurzen Gummischlauches
entweder direct mit dem Ballon oder mit einem 2 Cm.
aus demselben hervorstehenden Glasrohrchen in Ver-
bindung gebracht ist. Um die schnelle Fiillung des

luf'tentleerten Ballons zu bewirken, befindet sich an der

Seite desselben eine kleine Oeffnung, welche man beim
Zusammendriicken mit dem Daumen verschliesst, nach
der Entleerung aber durch Zuriickziehen dieses Fingers
wieder aufmacht.

Die Bohrer neuester Construction, wie sie mir Herr
Dr. Rey neuerdings iibersendete, entsprechen alien An-
forderungen unserer Zeit und sind namentlich nach zwei
Beziehungen verbessert: erstens verstarkt sich an den-

selben der Stiel von oben nach unten, so dass das leidige

Hinabgleiten der Finger vermieden wird; zweitens sind

die Bolirer an sich, namentlich die fur kleine Eier, von
einer Feinheit und Scharfe, dass auch das Anbohren der

zartschaligsten Eier nicht leicht misslingen diirfte.

Soil ich nun zum Schluss den jiingeren Oologen noch
einen guten Bath ertheilen. so ist es der: man vergesse

nicht das Wasser beim Prapariren stark in Anwendung
zu bringen ; man fulle also das zu praparirende Ei, in

welchem sich noch fleischige Theile befinden, fort und
fort wieder mit Wasser, schiittle und blase von Neuem.
Dass man bei einigen Species, z. B. beim Pirol und
Thurmfalken, vorsichtig zu Werke gehen muss, damit die

Farben nicht verwischt werden, versteht sich von selbst.

Die Fiillung des Eies mit Wasser wird am besten mittelst

eines zweiten Gummi - Ausblasers ohne Seitenoffnung

verrichtet, welcher anstatt der Luft Wasser enthalt;

sonst kann man es auch mit einer langeren Glasrbhre

machen; ja wer die nasse Hand nicht scheut, verwendet
ein und denselben Ausblaser abwechselnd zur Wasser-
und Lufteinfiillung. — Und nun noch einen zweiten

Bath, betreffend die Verleihung grosserer Festigkeit an
leichtzerbrechliche Eier wahrend der Preparation. Man
iiberklebe die Stelle des Eies, in welche gebohrt werden
soil, einfach oder mehrschichtig mit Seidenpapier, lasse

dasselbe trocken werden und setze dann den Bohrer

erst an. Nach der Preparation la'sst sich dann das Papier

durch Einweichen in Wasser leicht wieder entfernen. —
Soviel ich weiss, hat auch diesen Kunstgriff Dr. Bey
zuerst angewendet.

Einige biologische Notizen.

1) Die Ringeltaufoe (Columba palmnbus).
Der Ringeltaube wird vorzugsweise ein sehr gleich-

giiltiges Benehmen gegen ihre eigene Brut zum Vor-
wurf gemacht und soil dieselbe nach der geringsten

Storung sofort Eier und Junge im Stiche lassen. Dieser

Fall soil nach Nauniann und Brehm schon dann
eintreten, wenn durch irgend einen Zufall das Weibchen
vom Neste aufgestobert wurde. Ein solches Benehmen,
das wohl im Allgemeinen als Regel gelten muss, erleidet

aucherfreulicher Weise zuweilen Ausnahmen. Ichentnahm
am 15. April vorigen Jahres einem Neste, das sich auf

einer Fichte befand und von welchem ich das Weibchen
verscheucht hatte, das einzige darin befindliche Ei, wel-

ches wohl erst kurzlich gelegt sein mochte. Als ich

einige Tage darauf wieder den Standort des Nestes be-

suchte, flog die Taube abermals mit Gerausch vom Neste

und es befand sich wieder ein Ei in demselben, war also

nicht verlassen. Dies abnorme Betragen wird wahr-
scheinlich darin seinen Grund gehabt haben, dass der

Vogel fur das zum Ablegen schon ausgebildete zweite

Ei keinen geeigneteren Platz finden mochte , als das

einmal fertige Nest und sich darauf iiber die erlittene

Storung beruhigt oder dieselbe vergessen haben mochte.

Dies zweite Ei habe ich im Neste belassen, aber leider
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nicht Gelegenheit gehabt, zu untersuchen, ob der Vogel
nach dieser zweiten Storung das Nest verlassen oder

weiter gebriitet hat. Em anderes Nest, welches jedoch

schon ziemlich grosse Junge enthielt, habe ich mehrere
Male besucht, aber auch hier liessen sich die Eltern

nicht verleiten, ihre Brut preiszugeben.

2) Der Waldkanz (Syrnium aluco).

Am 12. Marz vorigen Jahres wurde ich auf einer

Excursion bei dem eine Meile siidlich von Schwerin
belegenen Dorfe Consrade von einem schweren Un-
wetter iiberrascht. Auf Sturm esfliigeln kamen schwarze
Wolken herbei, die Gefilde mit Hagel und Regenschauern
uberschiittend. Der stolze entblatterte Buchenwald, der

zum Theil alte knorrige Baume enthielt, erbrauste ach-

zend unter den wiithenden Stossen des Sturmes und
gleichzeitig erfullte em unheimliches Dunkel weithin

den rauschenden Wald, so dass es wohl den aus ihrem
Schlummer gestorten Eulen recht mitternachtlich zu
Muthe werden mochte , denn alsbald geschah es, dass

die gewaltigen Stimmen der Elemente von den jauch-

zenden Rut'en des Waldkauzes begleitet wurden, welches
Concert fast eine Erinnerung an die Sage von der wil-

den Jagd aufkommen liess. Dies ereignete sich am Tage
bald nach 4 Uhr Nachmittags , ungefahr 1 1

\2
Stunden

vor Sonnenuntergang. Als sich der Himmel wieder
etwas aufgeklart hatte, verstummten auch die Stimmen
der getauschten Eulen.

3) Der Eickelkeher (G-arrulus glandarius).
Wiederholt habe ich die Beobachtung gemacht, dass

der Holzheher, der, wie bekannt ist, andere Thierstimmen
nachzuahmen versteht, namentlich das Hiah des Mause-
bussards ausserordentlich tauschend wiedergiebt, so dass

es meinem Ohre nicht moglich war, den imitirten Ruf
von dem Original zu unterscheiden. Man ist gewohnt,
den Ruf des Bussards aus hoheren Luftregioiien zu ver-

nehmen, und da mir schon mehrere Male scheinbar ganz
dieselben Tone auffallender Weise aus niedrigem Gebiisch

und in nachster Nahe zu Gehor kamen , so wurde ich

aufmerksam auf den Schreier und habe als solchen auch
immer bald den Holzheher entdeckt.

4) Die Kohliueise (Parus major).
Fur das streitsikhiige Wesen der Kohlmeise kann

man nicht allein zur Briitezeit Beweise sammeln, wenn
ihr Nistrevier von anderen ihrer Art besucht wird, die

dann ohne Weiteres wiithend angefallen werden , son-

dern es ereignen sich auch heftige Kampfe in den
grossen Meisenziigen , die im Herbst und Winter un-
sere Walder durchziehen und bei denen vorzugsweise
die Kohlmeise mit anderen ihrer Art und Gattung in

erbitterten Kampf gerath, wahrend andere Vogel, wenn
sie in Gesellschaften ziehen oder streichen, gewohnlich
in Erieden mit einander leben, da sie ja gerade der

Geselligkeitstrieb zusammengel'uhrt hat, um vereint

Freud und Leid zu tragen. Auf der Strasse war ich

einmal Zeuge eines wiithenden Kampfes zweier Kohl-
meisen , die aus einem benachbarten Garten, zu einem
Knauel verkrallt, hierher gerathen waren, um den
Kampf fortzusetzen

, bei welchem die eine, auf dem
Paicken liegend, sich mit Schnabel und Fussen zur
Wehr setzte und vielleicht auf dem Platze geblieben

ware, wenn nicht der Strassenverkehr den Sieger ver-

scheucht hatte.

5) Der Wespenbussard (Pernis apivorus).
Den Wespenbussard iiberraschte ich in der Eilen-

riede, einem bei Hannover belegenen Geholz, bei der

Plunderung eines Wespennestes , das sich unter einem
Strauche auf der Erde befand. Er hatte dasselbe ge-

dffnet, so dass der halbrunde Napf des Nestes zu Tage
lag, und war so eifrig mit dem Fang dieser Insecten

beschaftigt, dass er erst von dannen flog, als ich ihm
bis auf ungefahr 10 Schritte genahert war , um sich

auf dem nachsten Baum wieder niederzulassen. Er
liess mich auch hier wieder auf wenige Schritte heran-

kommen und wollte sich iiberhaupt nicht gern aus der

Nahe des Nestes vertreiben lassen, da er immer wieder
dahin zuriickstrebte, wenn man ihn durch Annaherung
zwang, weiter zu iliegen. Er zeigte sich ausserst wenig
scheu, fast dummdreist und schien iiber den gliicklichen

Fund alle Gefahr vergessen zu haben.

C. WUSTNEI.

Ein Goldbantamhuhn wild in Deutschland.

Von J. v. Mcyerinckj Kgl. preuss. Vice-Oberjagermeister.

Am 14. Januar c. wurde eine Jagd auf Fasanen in

der Fasanerie 1 1
/2 Stunde von Cassel abgehalten. Dies

Fasanengehege ist etwa 100 Hectare gross und mit einem
Bretterzaune umgeben. Den Holzbestand in demselben
bilden alte Eichen und Fichten als Oberbaum und
dichtes Laubholz aller Art als Unterholz.

An den Randern des Laubholzes sind recht dicht

verschnittene Hecken von Fichten vorhanden , die den

Fasanen einen ganz besondern Schutz gewabren.

In einem der abgehaltenen Treiben, wo das Unter-

holz ganz besonders dicht war, liessen sich die Fasanen
bis nahe vor die Schiitzen treiben , ehe sie aufstiegen.

Es flogen daher am Schluss des Treibens dicht vor mir

etwa 50 Fasanen auf einmal auf. Hierunter bemerkte

ich einen Vogel, der besonders hoch stieg, sehr ge-

schickt durch die Eichenzacken und sehr schnell flog.

Ich hielt ihn fur ein Haselhuhn, obwohl diese hier

nicht vorkomraen. Ich schoss naturlich zuerst nach

diesem mir auffalligen Vogel und erlegte ihn auf eine

weite Entfernung. Als das Treiben voriiber war, ging

ich sofort erst dahin, wo der mir unbekannte Vogel

heruntergefallen war, wahrend mem Jager die erlegten

Fasanen sammelte. Ich fand den Vogel auch bald in

dem Gestriipp und war nicht wenig verwundert, zu

sehen , dass es ein Goldbantamhuhn oder Hahn war,

welches ein ungemein schbnes Gefieder hatte. In der

Hauptsache war das Gefieder, besonders auf dem Riicken,

goldgelb, und jede einzelne Feder war schwarz einge-

fasst. Als der Fasanenmeister zu mir kam und ich ihm
das Huhn zeigte, erzahlte er mir, dass er vor 2 Jahren

ein Paar zahme Bantamhuhner gehabt hatte, welche

alle Tage in dem benachbarten Geholz ihre Nahrung
suchten. Wahrscheinlich hatte damals die Henne ein

oder mehrere Eier in ein Fasanennest gelegt. Die Jungen

waren dann wohl mit den Fasanen zusammen ausge-

briitet und ganz im Freien mit gross geworden, denn er
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