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Beobachtungen iiber das Leben und die Fort-

pflanzung gefangener einheimischer Kornerfresser.

Von Dr. G. Fr. Hermann MiQler in Berlin.

(Fortsetzung.)

J. Dr. Arndt's Zeisigweibchen. J 872.

57. Weil ich mein Lieblingsvbgelchen E, aus Eiick-

sicht auf seine anscheinend angegrifl'ene Gesundheit

und wegen seines hohen Werthes fiir mich, aus der

Hecke zuriickgezogen hatte (5. Juni 1872), so iiber-

brachte mir Herr Dr. W. Arndt (jetzt Professor in

Leipzig), in lebhafter Theilnahme an meinen Versuchen,

am folgenden Abende urn 7 Uhr sein Exemplar in

einem dunkeln Cigarrenkistchen. — Es war im Sonimer

1870 in der Natur ausgebriitet und scbnell zalim ge-

Avorden. Bisher hatte es sich in einem grosseren Ge-

sellschaftsbauer mit verschiedenen Vogeln befunden,

unmittelbar am Eenster im hellsten Lichte. — Bei mir

kam es auf der Nordseite in einen gewohnlichen Heck-

bauer mit nur halbem Lichte. In demselben Augen-

blicke, als ich es in's Bauer zum Hahne B brachte,

erhob derselbe einen schmetternden Jubelgesang und

suchte das noch ganz verdutzte Weibchen vergeblich

zu betreten. Ungeachtet der vorausgegangenen Sto-

rungen und der vollig veranderten Verhaltnisse lockte

es gleich darauf in unsrer unmittelbarsten Nahe in ^/^

Stunden mehrmals zur Begattung, und zwar mit ¥oll-

gtandigem Gelingen.

Ich habe diese geringfiigigen Umstiinde so aus-

fiihrlich angegeben, well sie beweisen, wie falsch der

Gharakter dieser Vogel bisher beurtheilt worden ist

und wie iiberaus leicht und schnell sie selbst unter

ganz ungewohnten Verhaltnissen zur Paarung schi'eiten.

7. Juni. Schon am Morgen des nachsten Tags baute

das Weibchen; Kachmittags um 3 Uhr hatte es das

Nest fast ganz und am folgenden Tage (8. Juni) wirk-

lich voUendet. Bereits in der ersten Nacht blieb es

im unvoUendeten K"este sitzen und im vollendeten Tag
und Nacht. Am 9. 11.— 15. Juni zwischen 5— 6^/4 Uhr
erfolgten 6 Eier. Am 14. Juni begann die Briitung

und die weggenommenen ersten Eier wurden eingelegt.

Das erste Ei hatte das Vogelchen aus dem Neste ge-

worfen oder fallen lassen , vielleicht erschreckt durch

das ihm noch unbekannte rasselnde AbroUen einer

dicht neben ihm hangenden Weckeruhr. Am 24. Juni

am spaten Nachmittage lag ein anderes Ei unbeschadigt

und unberiicksiehtigt auf dem breiten Nestrande.

Am 26. Juni 8 ^/g Uhr sah ich ein abgetrocknetes Junges.

Der Entwicklungsprozess hatte also etwa 12 Tage 2

Stunden beansprucht. — Nachmittags um 4 Uhr be-

schfiftigte sich, so viel ich aus einiger Entfernung sehen

konnte, die Mutter viel mit ihrem Kinde; nur vernahm

ich von ihr nicht das beim Fiittern iibliche Gurren,

noch von ihm leise Zipptone. Am nachsten Morgen

51/2 Uhr war das Junge und meine Freude todt. Viel-

leicht hatte es sich etwas zu zeitig ausgepickt: 2 Linien

von dem After befaud sich am Bauche ein dunkles,

scharf- und warzenartiges Gebilde von der Grosse eines

halben Hanfkorns. Die kleine Leiche und das spater

abgefallene Gebilde habe ich in Spiritus aufbewahrt

und stelle sie einem wissenschaftlichen Liebhaber,

welcher davon Gebrauch machen kann, bereitwillig zur

Verfiigung.

Die nicht ausgebriiteten Eier habe ich ungeofFnet

verscharrt. Das auf den Neslrand gerathene Ei er-

schien vbllig klar, besonders auffallig war die Durch-

siehtigkeit des Kopfendes bis zur ausgespannten Haut,

wofur ich keine Erklarung und Analogic habe, obgleich

in 3 Decennien wohl weit iiber 1000 Vogeleier durch

meine Hiinde gegangen und ausserlich untersucht wor-

den sind. Die beiden anderen Eier sahen an der Spitze

sehr dunkel aus, was ich nicht fur ein Zeichen von

Anbriitung, sondern von vertrocknetem Dotter hielt,

wie ich ihn in vielen aufgebrochenen Kanarien-Eiern

gefunden habe.

Der Hahn, welcher wjihrend der ganzen ersten

Briitung 1871 hoch am Gitter angeklammert hing (No. 51)

sass diesmal ebenso unabltissig den ganzen Tag

iiber (ob auch in der Nacht, weiss ich nicht) auf dem
Boden unter dem Neste, so dass er von dort aus nicht
gesehen werden konnte. Zuerst glaubte ich, er

nehme Sand und Futter auf, oder sei fusskrank, bis ich

mich durch wiederholtes Beobachten vom Gegentheil

iiberzeugte. Er sass dort aus einem mir unerfindlichen

Grunde vdllig unbeweglich. Wer vermag die beiden

seltsamen Erscheinungen zu erklaren?

58. Zweite Briitung. Nachdem ich am 1. Juli

durch Wegnahme der zwei noch riickstandigen Eier

die nutzlose weitere Briitung aufgehoben und am Abende

das Nest wieder eingehfingt hatte, setzte sich das

Weibchen so fort hinein. Ich hielt dies fiir eine Fort-

setzung des alten Briiteprozesses , nahm das Nest

wieder weg, briihte es aus und stellte es am 2. Juli

6V2 Uhr Abends wieder ein, in der HofFnung, dass es

bis zum Beginnen der neuen Nistung trocken sein

wiirde. Trotz der ziemlichen Entfernung vom Fenster,

der triiben Witterung und starken Dammerung im

Neste flog das Vogelchen augenblicklich in das-

selbe, trug einige Halme ein und kreiselte, was. bis

nach 8 Uhr bei ziemlicher Dunkelheit fortgesetzt wurde.

Um 10 Uhr fand ich den briitesiichtigen Vogel schlafend

im feuchten Neste und hob ihn, Erkiiltung befiirchtend,

auf die Sprosse. Er mochte aber wohl, noch ehe ich

mit dem Lichte mich entfernt hatte, Kehrt gemacht

haben, denn am folgenden Morgen (3. Juli) 41/2 Uhr
sass er schlummernd an dem verbotenen Orte. Einen

neuen Eingriff brauchte ich nicht zu machen; der Hahn
jagte seine Gattin unter schmetterndem Gesang hinaus.

Nun begann das Weibchen emsig zu bauen. Am fol-

genden Tage (4. Juli) wurde das Nest ziemlich fertig,

und seine Erbauerin iibernachtete fortan in ihm.

Am 8. und 14. Juni erfolgten zwei (weggenommen)

Eier mit Briitung, welche mit 3 anderen vom
Weibchen A am 17. Juli untergelegt wurden, fiir

welche Zahl das Nest fast zu eng war. — Am 19. Juli

Morgens war der ganze Schnabel mit zahem, weissem

Schleime bedeckt, welchen der Vogel abzuwetzen sich

scheute, so dass ich ihm Hiilfe bringen musste. Dieser

anscheinend atzende Schleim war die Folge entweder

von zu vielen Ameisenpuppen oder von einer am Gau-

men haftenden Spelze. Wegen dieses Unwohlseins blieb

das Vogelchen erstaunlich lange vom Neste und fiihrte

die Briitung erst weiter, als ich es hineinsetzte. Die
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Eier waren natiirlich erkaltet, wnrden am 3. August

klar befunden und entfernt.

Da das Weibchen zwischen den beiden ersten Eiern

(8. und 14. Juli) wenig im Neste vervveilte, so wurde
es von dem sesshafteren Gatten bald schmeichelnd

hinein gelockt, bald unter schmetterndem Gesange
stiirmiscli verfolgt.

Dies Weibchen ist nur einen halben Sommer zu

Ziiclitungsversuchen verwendet, hat 2 Gelege mit 6

und 2 Eiern gebracht und ein Junges ausgebriitet, lei-

der nicht auch aufgebracht.

Das seinem Eigenthiimer zuriiokgegebene und dann
anderweitig verschenkte Vogelchen zeigte sich 1875
in der Voliere seines neuen Herrn iiberaus baulustig,

brachte es jedoch nur zu einem Eie, obgleich ihm ein

mit weissem Atlas iiberzogenes Blumenstraussgestell

gegeben worden war, in welchem das verschwindende,

laut kreischende kreiselnde Ding einen possierlichen

Anblick gewahrte ; neben ihm hatte ein Trommeltauben-
paar ein geraumiges eheliches Leben fiihren konnen!
— Sind diese Vogel zur Fortpflanzung in der Ge-
fangenschaft unlustig ?

!

Weibchen 1874. 1875.

Dasselbe ist im Januar 1874 gefangen, wurde am
1. Febr. von mir gekauft und selbstverstandlich nach
Zeisig-Art schnell zahm.

59. Es vrurde am 6. April mit einem selbstge-

zogenen sehr zahmen Hahne auf der Sonnenseite

in einen gewohnlichen Heckbauer gebracht. Erst
am zweiten Pfingsttage (25. Mai) begann es in un-

ordentlicher Weise zu bauen. Vom 28.—31. Mai er-

folgten 4 Eier. — Bereits am folgenden Tage ein

Neubau, am 4. 8. 9. 11. 13. 14. 15. Juni 7 Eier

(No. 5—11), ohne Briitung; — am 20. Juni der dritte

Bau, ein ziemlich flacher Kessel, am 23.—27. Juni 5
Eier (No. 12— 16) mit sehr guter Briitung leider ohne
Erfolg.

Das Weibchen hat oft zur Begattung gelockt, ohne
jamais erhdrt worden zu sein. Die beiden ersten

Nistungen waren ungeniigend, die dritte fleissig und
gut, nur zu flach.

Wahrend der beiden ersten Gelege erkrankte das

Vogelchen mehrere Male so schwer, dass es in Watte
gepackt warden musste. Am 30. Mai 4^/2 Uhr Morgans
war es so matt, dass es nicht mehr hiipfen konnte und
auf die Seite fial. Deswegen wurde das 3. Ei im Leibe
zerstort. Glaich darauf versuchte es dennoch miihsam
nach dam Neste zu klettarn und sasa Nachmittags
eifrig briitend darin. Ebenso begab es sich am 5. Juni

aus dam Wattakasten unmittelbar in's Nest. Von der

Sprossa aus ist das 4. 5. (und zwar 6 Uhr Abends)
7. 8. — im Wattekasten das 6. 10. — die ijbrigen

regalmassig gelegt.

60. Diaselben Vogal wurden am 11. April 1875 in

gleicher Weise gepaart und untergabracht. — Am 20.

Mai ging das Weibchen lassig in's Nest und begann
erst 8 Tage spater die eigentliche Nistung bis zur
Dammarung. — Galagt wurden vom 30. Mai— 3. Juni
5 Eier, von denan am 2. Juni zwei zarstorte durch
Stieglitzeier ersetzt wurden. Dar ausgesparrte ver-

dachtiga Hahn wurde am 17. Juni Abends 6 Uhr in

Herrn Dr. Brehm's Gegenwart zum Weibchen gelassen,

weil ich am 15. Briitetage auf kein Auskommen von
Jungen mehr rechnete. Als wir '^/g Stunde spater wieder
ans Bauer traten, war ein Ei vollig zerstort und in

einem zweiten aufgarissenan lag ein vollkommen ant-

wickeltar Embryo. Ob Zeisig oder Stieglitz ? liess sich

aus dan geringen Schalenresten nicht mehr arkennen.

Ein Zeisig konnte es nicht wohl gewesen sein, weil

diese Vogel zu ihrer Ausbildung nur 11 bis 12 Tage
gebrauchan — die andern verschankten 3 Eier batten

ein so dunkles und mattes Aussehan, als ob sie ange-

briitet gewesen waren. — Bei dieser Briitung zeigte

das AVeibchan eine hassliche Unart; es warf namlich
Griinfutter und zusammengeballte Ameisenpuppen in's

Nast, um sie dann, auf dem Randa stehend, sehr ge-

machlich zu varspeisen.

61. Drei Tage spater wurde das mit Spiritus ge-

reinigte Nest wieder eingehangt. Vom 23. Juni ab be-

gann das Weibchen erst lassig und dann aifriger zu

bauen und trug einmal einen 4 Zoll langen Grasstengel

mit Aehre ein, welchen es kaum zu bawaltigen ver-

mochte. Vom 27. Juni bis 1. Juli erfolgte ein Gelege
von 5 Eiarn (No. 6—10). Trotz schwarer Erkrankung
an Hartlaibigkeit und Schlafsucht wurde die Briitung

fortgasatzt, bis ich am 8. Juli die klaren Eier entfernta.

Vom 20. Juli — 12. September zeigte der Hahn
starken Fortpiianzungstrieb : er verfolgte und zorzauste

seine Gattin unter gellendam Gesange und sass den
grossten Thail diaser Zait vergeblich lockend im Neste.

— Dem Weibchen wurde seiner mehrmaligen Krank-
heit wegen die Freiheit wieder gegeben.

Ergebnisse. In 2 Jahran 5 Nistungan, 5 Gelege
mit 26 Eiern, 2 Briitungen, 1 vollstandigar Embryo
und muthmasslioh 3 Anbriitungan.

62. U. Dies junga Weibchen wurde am 18. Mai
1874 aus ainar Vogelhandlung gekauft und schon in

den beiden ersten Tagen zahm. Am 21. Mai erhielt

es einen ausserst zahmen Hahn. Acht Tage spater be-

merkte ich die erste Schnabalung. In den ersten Tagen
des Juni lockte dar Hahn eifrig zum Neste und gerieth

in der Mitte des Monats kreischend ganz ausser sich,

dass seine Gattin nicht folgen wollte. Ohne alle Pra-
liminarien begann dieselbe am 1. Juli zu bauen und
legte in das nicht sonderlich gelungene Nest vom 3.

—

6. Juli um 6 Uhr Morgens 4 Eier. Die beiden ersten

wurden weggenomman und am 6. Juli 6 Uhr Morgens,

wo ausgezeichnete Briitung begann, untergalegt. Am
17. Juli um 5 Uhr Nachmittags wurde das arsta und
am folgenden Morgan das zweita Junga gesehan. Ihre

Entwickelung hat also nur 11 — 12 Tage in Anspruch
genommen. Die beiden anderen Eier waren klar ga-

blieban. Die Fiittarung war so ausgazaichnet, dass sie fiir

eine weit grossere Kinderzahl ausgeraicht haban wiirda.

Am 24 Juli friih 7 '/g Uhr batten die Vogal Miere
(A 1 s i n e) erhalten, welcha, wie ich nachtraglich erfuhr,

in einem Sclimutzwinkel gewachsen und nicht abge-

waschen war, auch fand sich in dam Trinknapfe ein

stark varrostetes Stiick Eisenblech, welches das Wasser
braun gefarbt hatte. Schon um 9 Uhr sass der

sonst lustige Hahn sehr verstimmt, dickfederig und
trage auf der Sprosse. Nachmittags 5 Uhr fand ich

ihn viel kranker und ein Junges mit vollstandig leeram

Kropfa (also wohl verhungert) todt im Neste. — Auch
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die Mutter war erkrankt und schien ihre Pflichten

nicht mehr erfuUen zu konnen. Das andere Junge

verrieth am 25. bereits um 5 Uhr grossen Hunger und

schrie Nachraittags unter der miitterlichen Brust hervor

laut nach Nahrung. Als ich um 5^2 i^nd T'/j Uhr
das Weibchen abhob, strebte das in schmelzender Weise
lookende Junge so hastig nach, dass ich as kaum vorm
Hinausfallen schiitzen konnte. Es nahm die ihm ge-

botene Speise begierig an. Beide Male kehrte das Weib-
chen unmittelbar zum Juugen zuriick, bedeckte es, ohne

jedoch zu futtern. Die im Sclinabel des Jungen haften

gebliebenen Krumen wurden sorgsam herausgezogen.

Am 26 Juli in der Morgendammerung sass die

schwer erkrankte Mutter auf dem Boden und das Junge

als Leiche im Neste. Es war an Erkaltung gestorben.

Im Laufe desselben Tages folgten ihm die El tern nach,

Der Hahn bewahrte bis zum letzten Athemzuge voll-

standige Ruhe und glatte Federn, das Weibchen hot

ein Bild des hochsten Jammers: die vielen wasserigen

Excremente (wohl „Kalkscheiss" nach Bechstein) wurden
unter den Anzeichen furchtbarster Schmerzen ausge-

schieden; alle Federn und der After fast senkrecht empor-

gehoben, so dass die nackte Haut iiberall diirchblickte.

Ich bin hier so umstandlich geworden, weil die „unver-

niinftigen Thiere" eine wahrhaft riihrende Liebe unter-

einander zeigten. Ungeachtet schwerster Krankheit horte

der Hahn nicht auf, seine Gattin theilnehmend zu pflegen,

und als diese nicht mehr im Stande war, ihre Kinder zu

sattigen , wollte sie diese wenigstens bis zum letzten

Athemzuge unter ihrer Mutterbrust erwarmen! — Die

„unverniinftigen Thiere!" (Fortsetzung folgt.)

IViiscellen.

Von Pastor Bartels.

Die Wald-Ohreule.

Im Anfange der dreissiger Jahre wohnte ich als

Patient auf dem Lands bei Euskirchen in der Gegend
von Coin und ging auf Andringen des xArztes bfter auf

die Jagd. Meine Hausleute bekamen einmal Besuch
und klagten, dass eben kein Fleisch zu haben sei;

„wenn sie doch ein Kaninchen batten !" Ich ging bei

hellem Mondlichte nach einem Vorhoize, durch welches

eine breite Waldstrasse fiihrte, auf der oft Kaninchen
spielten. Im Schatten des Holzes ging ich durch den
einen grasigen Strassengraben leise fort und sab bald

einige der gesuchten Thiere , davon ich das starkste,

welches schwachere verfolgte und abtrieb, schoss. Es
fiel und zappelte, klagte aber, als ich es aufnehmen
und abfangen wollte, sehr laut. Sofort rief eine Wald-
Ohreule laut liber mir und schoss nieder nach dem

Kaninchen, das ich eben fassen wollte, so dass ich sie

mit dem Arm in die Hohe zurlickschlug und dann das

Kaninchen aufnalim, abfing und in den Ranzen steckte.

Die Eule schwebte nur ein Stockwerk hoch liber mir

und schrie bestandig in heftigem Verlangen nach der

Beute. Da ich die Miitze nach ihr warf, erhob sie sich

baumhoch, blieb aber liber mir und rief immer fort.

Da sie noch mehr, als es der Schuss gethan hatte, die

Kaninchen verscheuchte, schoss ich sie herab.

Die Sumpf-Ohrenle.

Zwei Jahre spater gab es eine grassliche Mause-

plage, so dass ein schwerer Gewitterregen alle Felder

und Wege toH halbtodter Miiuse hinterliess, die Baohe

aber voll todter waren, dass die Miihlenrader verstopft

wurden. Ich ging mit dem Doctor in einen Wald, wo
wir vergeblich eine Jagdgesellschaft erwarteten und dann

nach Schnepfen suchten. Auf einen Schuss sprang des

Doctors Hiihnerhund in hohes Haidekraut einer weiten

Blosse, und da sofort ein Schwarm Ohreulen herausfuhr,

sprang meiii Brack auch dazu. Sofort schien es, als

iloge die ganze Haide auf und bald schwebten wohl

Tausende iiber uns. Aehnlich ging es bei Coblenz in

einem jungen Kiefernschlage beim Fuchstreiben.

Sonderbare Zy.rtlichkeit.

1.

In einem Dorfe bei Bonn hatte ein Miiller welsche

Hiihner. Das eine briitete eine starke Familie aus,

stai'b aber plotzlich in einem Schwindelzustande auf

einem Rasenplatze nach mehreren Wochen. Die Kiioh-

lein stellten sich darum und fingen ein jammerliches

Klagelied an. Der Hahn trat hinzu, besah den Vorfall

und stimmte lange mit in die Klage. Dann maehte er

den Lockton der Henne nach und breitete die Fliigel.

Die Jungen krochen unter, und er huderte und fiihrte

sie von da an, bis sie erwachsen waren.

2.

In Oberschlesien liegt ein Pfarrhaus am Dorfe so,

dass man aus dem Garten in das Freie iibergeht, zu-

niichst an ein Bachlein und einen Horst von Nadel-

holz. Da hausten Eichhornchen, und ein junges war
aufgezogen und so gewohnt worden, dass es an einem

Baumstamme auf und ab lief, der ein oberes Fenster

nahe beriihrte , wo sein Hauschen stand. Eine alte

Kropftaube hatte sich hinter einem halben Fensterladen,

der geschlossen blieb , einquartiert. So hausten sie in

den Winter hinein. Bei grosser Kalte wollte man die

Taube Abends in das Hans nehmen, da sie breithudernd

dasass. Man ergriff sie leise, und unter ihr sass das

Eichhornchen, das heriibergewandert war. Sie warmten
sich an einander. (Fortsetzung folgt.)

Rundschau.

Die Wirbelthiere des Herzogthums Oldenburg, analytisch

bearbeitet, Saugethiere und Vogel von C. F. Wi e p k e n,

Inspector am grossherzogl. Museum, Reptilien, Amphi-
bien undFische von Dr. Ed. Greve. Oldenburg 1878.
(Schnlze'sche Hofbuchhandlung.)
Dem im Jahre 1875 erschienenen kleinen Werkchen :

„Systematisches Verzeichniss der Wirbelthiere im Her-
zogthum Oldenburg" haben die obengenannten Verfasser

jetzt eine etwas umfangreichere Arbeit unter dem vor-

stehenden Titel folgen lassen. Die erstgenannte Zu-

sammenstellung giebt ein Verzeichniss der bis jetzt im

Grossherzogthum beobachteten Wirbelthiere und verbin-

det mit dieser Aufzahlung Angaben iiber die Verbreitung

der einzelnen Arten innerhalb des Gebietes. Durch das

uns jetzt vorliegende zweite Buch, welches die analy-

tischen Beschreibungen der einzelnen im Verzeichniss

aufgefiihrten Arten enthalt, wird die erste Arbeit auf

das praktischste erganzt. Neben Saugethieren, Reptilien,
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