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Bemerkungen und Betrachtungen
Von Adolf

(Schlu

Dass der Kukuk sein lii in das Nest des

Accentoy inadttlaris gelegt hatte, bevor Xesteier

in demselben sich befanden, erfuhr ich beim Pra-

pariren auf folgende Weise: Ich stellte 7 Unter-

tassen vor mir auf und entleerte in jede Tasse

ein Ei. Bei zwei Xesteiern war keine Bebriitung

bemerkbar, wenigstens zeigten sich keine Blut-

adern, ein drittes zeigte einen rothen Punkt und
eine ebensolche feine Linie fm Dotter, beim vierten

und fiinften war der Dotter mit rothen Linien

starker durchzogen, das sechste enthielt eine

erbsengrosse blutige Kugel im Dotter, aus dem
Kukuksei endlich kam eine mit Dotter umhullte

blutadrige Masse in birnformiger Gestah von mehr
als Erbsengrosse aus dem Bohrloch.

In dieser Weise untersuche ich jedes voile
Gelege, das ein Kukuksei enthiilt und immer hat

es sich gezeigt, dass in diesem Falle das Kukuksei
zuerst gelegt wurde, indem es starker als die

Nesteier in der Entvvickelung vorgeschritten war.
Es ist nun zwar von einem bewahrten Ornithologen
behauptet worden, dass das Kukuksei sich schneller

entvvickele als die Nesteier, dass also ein spater

gelegtes Kukuksei ebenso stark entwickelt sein

konne als friiher gelegte Nesteier, doch ist diese

Annahme eine irrthiimliche, wie ich weiter unten
darthun will.

Es entfernt also der Kukuk, wenn er Nesteier
vorfindet, stets eines, mehrere oder auch mitunter
alle aus dem Neste. Da ich weit iiber hundert
Kukukseier gefunden habe und mir noch nie ein

anderer Fall vorkam, so muss das eben Gesagte
als Regel aufgestellt , hingegen ein Fall , in

welchera der Kukuk sein Ei einem voUen Gelege
hinzujiigte, ohne ein Nestei zu entfernen, als seltene

Ausnahme verzeichnet bleiben.

Eine solche Ausnahme ist in neuerer Zeit noch
von Herrn Studiosus Aug. Miiller, der selbst

iiber aufgefundene Kukukseier.

Walter.

ss).

viele Kukukseier gefunden hat, beobachtet worden,

aber auch Herr Miiller halt gleich mir das Nicbt-

entfernen eines Nesteies fiir eine Ausnahme von

der Regel.

Obgleich mit Sicherheit anzunehmen ist, dass

der Kukuk urspriinglLch mit Ueberlegung handelte,

als er Nesteier entfernte, um auf diese Weise
seinem Ei Platz zu schaffen, so ist doch bei der

jetzigen Generation dieses Entfernen vvohl eine den

Vogeln nicht immer zum Bewusstsein kommende
Handlung. Sie hat sich von Generation auf

Generation vererbt und jedes Kukuksweibchen
entfernt, mag es nun nothig sein oder nicht, ein

oder mehrere Eier des Nestvogels, bevor es sein

Ei in's Nest bringt. Nur dadurch erkliirt cs sich,

dass das Kukuksweibchen, wenn es nur ein einziges

Nestei vorfindet, auch dieses bei Seite schafft und
dadurch fast immer bewirkt, dass der Nestvogel

das Nest verliisst, wie ich es namentlich beim

Zaunkonig beobachten konnte.

Das Kukuksweibchen verfahrt bei diesem Akt
analog dem eben dem Ei entschliipften Kiichlein,

welches, auf einen glatten Tisch gestellt, nach

einiger Zeit anfangt mit den Fiissen zu scharren,

obgleich nichts zu scharren da ist und es auch

noch nicht das Scharren von der Henne gesehen

und erlernt hat; es ist ihm das Scharren als Erb-

theil iiberkommen.
Die eben ausgesprochenenWorte „das Kukuks-

weibchen beseitigt, wenn es auch nur ein einziges

Nestei vorfindet, auch dieses und bewirkt dadurch

last immer, dass der Nestvogel das Nest verlasst"

bediirfen einer Erlauterung oder VervoUstandigung.

Dass der Kukuk das einzige vorhandene Nest-

Ei entfernt, habe ich ofter wahrnehmen konnen

und habe bereits im vorigen Jahr eines solchen

Vorkommnisses Erwahnung gethan, indem ich auf

Seite 165 sagte: „In dem vor zwei Tagen mit
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einem Zaunkonigsei gefundenen Neste lagen am
17. Juli nicht drei Zaunkonigseier, wie es natur-

gemass hatte sein miissen, sondern ein Zaunkonigsei

und ein Kukuksei. Der Zaunkonig hatte das

Kukuksei angenommen, denn er flog bei meiner

Ankunft ab. Ich nahm nun das Kukuksei fort und
Hess das Zaunkonigsei liegen und war vier Tage
darauf, am 21. Juli, wieder an Ort und Stelle. Jetzt

lag statt des Zaunkonigseies wieder ein Kukuksei
im Nest. Der Zaunkonig hatte also am 17. Juli

das Nest nicht verlassen. als der Kukuk ihm nur

ein Nestei liess und der Kukuk wieder am 21. Juli

das einziofe Nestei entfernt und dafiir sein Ei

hineingelegt.

Dass der Nestvogel das Nest fast iramer ver-

lasst, wenn der Kukuk beim Legen seines Kies

das einzige Nestei entfernt, habe ich besonders

am Zaunkonig erfahren. Dennoch komrat es vor,

wiewohl selten, dass der Nestvogel auf dem
Kukuksei allein briitet, also das Nest nicht ver-

lasst, wenn der Kukuk ihm alle Nesteier genommen
hat. Ich habe dies bei der weissen Bachstelze,

Andere beim Rothkehlchen beobachtet. Beide

Vogel nehmen ebenso wie die Gartengrasmiicke
willig ein Kukuksei an.

Lasst der Kukuk aber auch nur ein Nestei

neben seinem Ei liegen, so verlasst der Nestvogel
in der Regel nur dann das Nest, wenn der Kukuk
andere Storung verursacht, z. B. durch Ladiren

des Nestes oder wenn der Nestvogel zu den
Vogeln zu zahlen ist, die ein Kukuksei iiberhaupt

nur selten annehmen.
Ich bin hier so weitschweifig geworden, well

Herr Amtmann Nehrkorn nicht nur ganz andere
Erfahrungen in Bezug auf Eierzahl in verlassenen

Nestern gemacht hat, sondern auch auffordart,

seine Erfahrungen zu Beweisen zu benutzen.

Herr Nehrkorn schreibt namlich (s. Ornithol.

Centralbl. 1878, S. 149) Folgendes:
„Mehr denn je ist in der neueren Zeit die

Kukuksfrage wieder angeregt und sind langst be-

kannte Thatsachen von gevviegten Kennern an-

gezweifelt.

„Es soil nicht meine Absicht sein, meine indi-

viduelle Ansicht iiber die qu. Controversen hier

zum Ausdruck zu bringen — nur Facta will ich

mittheilen, die ein Jeder fiir seine Beweise benutzen
mag.

,,Die meisten von mir mit Kukukseiern belegt

gefundenen Nester (die Anzahl derselben ist eine

ziemlich bedeutende, da sich an den hiesigen

Teichen eine grosse Menge Kukuke aufhalten)

waren von den Nestvogeln verlassen, sobald sich

neben dem Kukuksei nur ein oder auch zwei Nest-

eier befanden. Ja ich habe wohl ein Dutzend
Kukukseier va. phragniitis- und arundijiacea-istsxexn

entdeckt, die bereits angefault waren.
,,Dagegen ist mir dies nie begegnet, wo 3

bis 5 Nesteier vorhanden waren. Die Halfte aller

mir von meinem Fischmeister gebrachten oder

auch von mir selbst aufgefundenen Kukukseier
war so stark bebriitet, dass diese so wenig wie
die 3 bis 5 Nesteier fiir die Sammlung praparirt
werden konnten. N i e fand ich selbst oder erhielt

durch meine Leute ein frisch angebriitetes Kukuks-
Ei, was etwa allein oder neben nur einem Nestei
gelegen hatte etc.'-

Ich habe nun ebenfalls Facta angefiihrt, durch
welche die Facta des Herrn Nehrkorn als Beweise
ganz hinfaUig werden und zeigen, dass man sich

nicht auf eine Oertlichkeit und eine Familie von
Vogeln allein beschranken darf. Ausserdem liegt

hier doch noch ein kleiner Irrthum vor. Herr
Nehrkorn hat im Augenblick nicht bedacht, dass
bei Gelegen von drei und mehr Nesteiern diese

grossere Anzahl erst dadurch entstanden ist, dass
der Nestvogel weiter legte, als das Kukuksei
hineingelegt war. Der Kukuk hatte bei den ver-
lassenen und nicht verlassenen Nestern in den
meisten Fallen gewiss die gleiche Anzahl Nest-

eier liegen lassen; einige Vogel liessen sich das
gefallen, andere nicht. Die ersteren legten nun
ihre noch nicht vollstandig abgesetzten Eier weiter,

die letzteren nicht, und so fanden sich denn bei

den verlassenen Nestern weniger Eier vor als bei

den anderen, bebriiteten.

Ich habe indessen nicht nur beim Zaunkonig,
sondern auch bei Calam. pahtstris ein Kukuksei
und das einzige Nestei stark bebriitet gefunden.

Es sind nun zwar schon oben von mir Bei-

spiele genug hierfiir aufgefiihrt worden — das

stark bebriitete Kukuksei neben dem ..angepickten"

Zaunkonigsei hiitte allein ausgereicht— ; ich konnte

auch noch mehr als 10 Falle angeben, will aber

nur noch des Geleges erwahnen, das Herr Grunack

1875 von mir erhielt und das aus zwei Kukuks-
eiern und nur einem Zaunkonigsei besteht, die alle

drei bebriitet waren, das eine Kukuksei so stark,

dass ich zehn Tage gebraucht habe, um es zu

entleeren.

Die Anzahl der Nesteier war in diesem Jahr

im Durchschnitt nur gering trotz der beiden \^oll-

gelege, wie es aus der hier folgenden Aufzahlung

ersichtlich ist:

Ich fand einmal i Kukuksei mit 6 Nesteiern

{Accentor inodtilaris), einmal ein Kukuksei mit 5
Nesteiern {Mctacilla alba), fiinfmal i Kukuksei

mit 3 Nesteiern, zehnmal i Kukuksei mit i Nest-

Ei, zweimal i Kukuksei rait keinem Nestei, einmal

2 Kukukseier mit 3 Nesteiern, einmal 2 Kukuks-

eier mit I Nestei.

Es kommen hiernach wieder, wie sich's friiher

schon einmal herausstellte, im Durchschnitt zwei

Nesteier auf ein Nest, da ich 20 Nester, 23 Kukuks-

eier und 40 Nesteier fand.

Zwei Kukukseier lagen an ganz ungewohn-

lichem Platze; eine Erklarung, wie sie dorthin ge-

kommen, kann ich mir nur fiir das eine geben

;

fur den Vorgang beim zweiten mochte vielleicht

keiner der geehrten Leser eine Losung finden.
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A!s ich auf einem freien, von hohen Kiefern

umschlossenen Raume, .,Schlag" genannt, das dort

aufgesetzte Holz nach Bachstelzennestern unter-

sucht, aber nichts gefunden hatte, iiberschaute ich

noch einmal, an den Holzklaftern entlang gehend,

die Oberflache des Holzes und sah nun ganz frei

oben auf einer starken Holzklobe ein Kukuksei
im Sonnenschein liegen. Es war unversehrt, nur

ein Theil der unieren Seite des Eies hatte von
dem angetrockneten Eiweiss einen schwarzlichen

Fleck bekommen, der spater beim Prapariren

durch oftmaliges Schiitteln mit feinem Sand und
Pottaschenlosung verschwand.

Nach Wegnahme des Eies hob ich die Holz-

klobe auf, weil ich darunter ein Bachstelzennest

vermuthete; doch fand ich weder unter der ge-

hobenen Klobe noch' den daneben liegenden Holz-

stiicken ein Nest vor. Nur einige trockene Gras-

halme liessen auf ein fruher unter der gehobenen
Klobe vorhanden gewesenes Nest schliessen. \'er-

muthlich hatte das Kukuksweibchen hier ein Nest
vor dem Legen seines Eies erspaht und spater,

als es sein Ei legen wollte, das Nest von Menschen-
hand entfernt gefunden. Es war nun gezwungen,
da ihra kein anderes Nest zu Gebote stand, sein

Ei auf die Holzklobe zu legen.

Es ist mir ein solcher Fall auch schon bei

anderen Vogeln vorgekommen. Es legte z. B. im
vergangenen Sommer ein \\'eibchen der Grau-
ammer (Emberiza miliaria)^ deren Nest mit vier

Eiern beim Mahen einer ^^'iese gefunden wurde,
am folgenden Tage das fiinfte Ei auf das gemahte
Gras, das das Nest bedeckte.

Weniger erklarlich ist der Vorgang beim
zweiten Fall.

Kurz vor dem Auffinden des oben erwahnten
leeren Bachstelzennestes, das spater das voile

Gelege und ein Kukuksei enthiek, sah ich oben
aut einer Holzklafter ein Bachstelzenei liegen. Es
hatte wie das vorher beschriebene Kukuksei einen

schwjirzlichen Fleck auf der unteren Seite des
Eies, hatte also schon einige Zeit dort oben im
Sonnenschein gelegen. Beim Aufheben der oberen
Holzklobe schaute ich in ein leeres, gut erhaltenes

Bachstelzennest. Rechts neben dem Nest lag ein

gutes und ein zerbrochenes Bachstelzenei, links

neben dem Nest ein gutes Kukuksei, das, obgleich
es auch schon so lange gelegen hatte wie oben
auf der Klafter das Bachstelzenei, noch frisch war
und sich gut prapariren Hess.

SoUte hier vielleicht das Kukuksweibchen
beim Legen gestort worden sein? Wie kommt
dann aber ein unladirtes Ei oben auf die Klafter,

wahrend ein unladirtes und ein ganz zerbrochenes
in der Klafter neben dem Nest liegen? Und wes-
halb lag das Kukuksei nicht im Nest? Wie gesagt,

mir ist der Vorgang ganz unverstandlich.

Ich habe oben behauptet, dass die Annahme,
das Kukuksei entwickele sich schneller als Nest-

eier, eine irrthiimliche sei; ich will das Gesagte
hier weiter begriinden.

Herr Prof. Dr. Heller in Kiel hat in No. i6

des Ornithologischen Centralblatts Jahrgang 1878
ausfiihrlich berichtet, wie ein Kukuksei genau
nach Verlauf von 14 Tagen von Kanarienvogeln
ausgebriitet wurde und gerade so viel Zeit ist

auch zur volligen Entwickelung des Embryo beim
Ei des Kanarienvogels und der Vogel derselben

Grosse nothig.

Nun meint aber Herr Postdirector Pralle,
„es ware doch nicht unmoglich, dass es sich in

freier Natur etwas anders verhielte als in der

Stube bei der Bebriitung durch Kanarienvogel
und dass auch in der freien Natur das Kukuksei
sich rascher oder langsamer entwickelte, je nach-

dem die Pflegeeltern mehr oder weniger fest und
eifrig briiten. Auch in dickwandigen, mit Wolle
und Haaren oder Federn ausgepolsterten, oben-
drein iiberwolbten Nestern wird durch die grossere

Brutwarme das Kukuksei schneller sich entwickeln,

als in locker gebauten, diinnwandigen Nestern etc."

Dass Beides nicht der Fall ist, habe ich genau
erfahren

:

i) an meinen Kanarienvogeln im Zimmer.

2) in der freien Natur.

Ich habe wahrend einer Reihe von Jahren
Kanarienhecken im Zimmer gehabt und jahrlich

circa 60 junge Vogel gezogen.

Bei jeder Brut schob ich erst an dem Tage,
an welchem das Weibchen das vierte Ei gelegt

hatte, die vorher gelegten drei Eier, die bis dahin

mit unbefruchteten alteren Eiern vertauscht wurden,
in's Nest und hatte dadurch den \^ortheil, dass

genau am vierzehnten Tage friih fast zu gleicher

Zeit mehrere Junge ausschliipften. Ich verhiitete

namlich dadurch, dass, wenn, wie es ofter vor-

kommt, ein Weibchen schon auf zwei Eiern zu

briiten anfangt, ein spater ausgebriitetes Junge er-

driickt wird oder keine Nahrung erhalt.

Ebenso lange briiten nun auch die Hiinflinge

in der freien Natur, wovon ich mich oft unter-

richtet habe, denn ich zog friiher viele junge
HiinfHnge auf und wenn ich ein Nest mit einem
oder mehreren Eiern fand, berechnete ich genau
den Tag des Ausschlupfens der Jungen, sah auch
in der Regel am vierzehnten Tage nach, ob das

Nest noch vorhanden und meine Berechnung die

richtige gewesen war.

Genau dieselbe Zeit brauchte ein Kanarien-

vogel zum Ausbriiten zweier Hanflingseier, die ich

einem Hjinflingsnest entnahm an dem Tage, an

welchem der Hanfling das fiinfte Ei gelegt hatte

und er zuerst fest auf dem Neste sass.

Ich that es dem Kanarienvogel zur Liebe, weil

dieser trotz ausgezeichneten Briitens niemals Junge
bekam, da die Eier stets unbefruchtet waren. Er
zog die Hanflinge auch ganz vorziiglich auf, doch
schenkte ich ihnen bald, nachdem sie gelernt hatten

sich selbst ihr Futter zu suchen, die Freiheit. weil
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sie sich sehr scheu und ungestiim benahmen, ob-
gleich alle Kanarienvogel, junge und alte sehr
zahm vvaren. Diese Wildheit war aber wieder das
ihnen von den Eltern iiberkommene Erbtheil.

In der freien Natur entvvickelt sich also der
Embryo in derselben Zeit wie im Zimmer und
kaltes oder heisses Wetter wirkt auf die schnellere

oder langsamere Entwickelung des Eies sehr wenig
ein, hochstens betragt der Unterschied einige

Stunden. Ich habe von der Singdrossel im April,

als es noch sehr kalt war, beobachtet, dass gerade
nach 1 6 Tagen Bebriitung die Jungen ausschliipfen

und im Juni, als es recht heiss war, fand ich eben-
falls nach i6 Tagen Bebriitung eben ausgekommene
Junge vor.

Audi durch warm ausgepolsterte Nester werden
die Eier nicht schneller gezeitigt. Solche Nester
sind nothwendig fiir die Vogel, die eine grosse
Anzahl Eier legen, um die vom Vogel ausstromende
Warme zusammenzuhalten und so die vielen Eier
gleichmassig zu erwarmen, wie wir es bei der
Schwanzmeise, die ein Dutzend Eier legt und bei

den Enten sehen. Zu grosse Hitze verdirbt aber
die Eier ebenso gut wie zu grosse Kalte; daher
sitzen die Vogel, wie man's ja bei den Kanarien-
vogeln wahrnehmen kann, bei heissem Wetter sehr
lose, bei kaltem sehr fest und anhaltend auf den
Eiern, ja sie driicken und drehen sich bei Kalte
formlich in's Nest hinein. Ein Kanarienweibchen,
das jeder Zeit ununterbrochen und fest briitet,

verdirbt die Eier durch zu grosse Hitze und solches
Weibchen bringt nie junge Vogel aus, wie jeder
Kanarienziichter weiss.

Fiir jede Ausnahme von der Kegel findet sich

in der Natur auch ein Grund vor, fiir die Noth-
wendigkeit einer schnelleren Entwickelung des
Kukukseies ist aber kein Grund vorhanden, da
der junge Kukuk, sobald er sich niir umdrehen
kann, die friiher aus dem Ei geschliipften Nest-
jungen mit wirklich iiberraschendem Geschick aus
dem Neste wirft, trotzdem er sich sonst sehr un-
gelenk und schwerfallig zeigt.

Seit meinem letzten Bericht hieriiber, im An-
fang des Mai 1878, also seit 2^/2 Jahren, habe ich

wieder ausser 57 Kukukseiern auch 12 junge
Kukuke gefunden und mit ihnen immer von Neuem
Versuche im Hinauswerfen angestellt.

Nur von den schon gut befiederten Kukuken
konnte ich das Experiment des Hinauswerfens
nicht ausfiihren lassen, well solche Kukuke zu
bissig sind und ohne Unterlass auf alles Vorge-
haltene, wie Stock, Schirm, Tuch, Hand wiithend
loshacken, so dass man nichts in's Nest bringen
kann, ohne befiirchten zu miissen, den Kukuk
selbst hinauszustossen oder zu vertreiben. Alle
kleinere, nackte oder mit Kielen versehene junge
Kukuke warfen aber immer ihnen zugesellte, nackte
oder mehr entwickelte junge Vogel sogleich aus
dem Nest.

Ich habe hier im Ganzen nicht viel Neues

angefiihrt, aber es muss das Alte immer wieder
von Neuem hervorgehoben und durch neue Be-
weise bekraftigt werden gegeniiber den Versuchen,
langst Bekanntes durch neue Ansichten zu ver-
drangen, Ansichten, die sich dadurch bildeten, dass
man der Phantasie sehr grossen Spielraum liess,

Thatsachen aber wenig zu Rathe zog.

Ich habe an mir selbst erfahren, dass Voraus-
setzungen und Ansichten ohne vorherige Er-
fahrungen beim Kukuk nur irre leiten und ich
fiihrte deshalb in meinen Mittheilungen nur That-
sachen an. Aber weil ich nur ThatsJichliches be-
richtete, habe ich auch um das, was ich aus dem
Leben des Kukuks an's Licht zog, nicht das ge-
ringste Verdienst; alles zeigten mir die Kukuke
selbst, sie waren meine besten Bundesgenossen
und daher gilt vor allem ihhen, besonders den
Weibchen, mein Dank.

Charlottenburg, den 28. Sept. 1880.

Ibis religiosa iu Pomineru.

Der Orkan am 21 October 1880 verschlug
einen Ibis in hiesige Gegend. Nachdem derselbe
mehrere Tage hier beobachtet worden war, schoss
ihn Herr v. Buggenhagen in Wilhelmshof bei

Usedom (Pommern). Der Praparator Sass in

Anclam hat ihn als Ibis religiosa bestimmt.

V. Horn ever, Murchin.

Ueber den Natternadler.

Im Anfange des Monats Mai v. J.
wurde nahe

Aggsbach an der Donau (bei Meek) ein Nattern-

adler {Ctrcaeios gallicus) geschossen. Ein gliick-

licher Zufall wollte, dass derselbe dem Forst-

controleur Herrn Petri in Spitz zukam, der ihn

gut ausstopfte. Nach der Farbe zu urtheilen ist

es ein etwa zweijahriger \'ogel und mit Riicksicht

auf die Grosse, namentlich aber darauf, dass sich

auf Brust und Bauch keine Spuren einer Brut-

thatigkeit voifanden, ein Mannchen. DieErmittelung

des Geschlechtes hat beim Ausstopfen nicht statt-

gefunden.

Der Natternadler ist in Niederosterreich eine

ziemlich seltene Erscheinung. Obwohl das Forst-

und Jagdpersonal in der Umgebung von Aggsbach
auf diesen Gast besonders aufmerksam gemacht
wurde, sind bis jetzt keine weiteren Meldungen
eingelangt, dass das Weibchen oder gar eine Nach-

kommenschaft des wahrscheinlich im Friihjahre

eingewanderten Paares dort beobachtet worden sei.

(Jlitth. Ornith. Ver. in Wien.)
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