
~erer Heimat gckäfigt, mit Ausnahme des schönsten un..., 
seret Kolibris, der auf Juan Fernandez, der Robinson
insel, lebt. Es~st der Sepbar;oides /änandensis: Er wird 
bis 13 cm lang, immer von der Schnabel-bis zur 
Schwanzspitze aus gemessen. Das Auffallemlste an ihm 
ist sein unwahrscheinlicher SexuaIditnorphismus. Jahr
zehntelang wurden Mänmnen und Weibchen als zwei 
verschiedene Arten beschrieben. Das Männmen ist voll-' 
ständig ziegelrot, bei kupfern schillernder Kopfplane, 
und 'das Weibchen etwas kleiner," mit ~obaltblau schil
lernder Kopfplatte, weißer, grau besprenkelter Brust, 
grünschillemdern Rüd(en, dunkelblauen, fast schwar
zen Flügelfedern. Sei.ne Schwanzfedern sind der Länge 
nach halb dunkelblau uhd halb schnee.weiß, und da e~ 
den SChwanz beim :Fliegen fächerartig öffnet; bietet das 
Tierchen dabei einen unvergeßlichen Anblick. Da ich 
den Vogel von früheren Besumen ·auf der Insel her 
kannte, fuhre.g wir, mit den entsprechenden Käfigen 
wohlausgerüsret, auf einem Fischkutter nach Juan .Fer
nandez. Die Fahrt, 365 Seemeilen weit, dauert, bei meist 
starker Dünung, 3 bis 4 Tage bis zu. diesem herrlichen 
Eiland. NiCht nur die KoJibris sind daselbst interessant, 
sondern auch die Flora, von der es eine Menge autoch
thoner Arten, vom Bqumfarn bis zur Chontapalme, 
gibt. AuCh der FisdlrCkhtum ist ungeheuer groß und .un
wahrscheinlich mannigfaltig. Als begeisterter Sportang
ler habe ich diese Insel, wie gesagt, schon verschiedent-
1im aufg.esucht. Auch schmecken die großen, dort vor
kommenden Langusten herrlidt. Man ißt sie' sich nur 
leicht über. Schließlich hat mari das Gefühl, daß ihre 
lange.n Fühlhörner einem ZU Ohren, Mund und Nase 
herausstehen. 

Doch zurü'ck zu unsere.m Sephanoides Jernandensis. Mit 
unserem Fangkäfig und einem extr.a starken Schme:tter
lingsnetz, das mein Sohn oben in der Krone eines stark
blühenden B.aumes handhabte, gelang es uns, in. einigen 
Tagen 23 Kolibris zu erhaschen und lebend vo.n den 
Bergen in unser Zimmer im Fischerdorf herum:erzubrin~ 
gen und einzugewöhnen. Es waren elf Pärchen und ein 
überzähliges Weibchen. Davo.n habe: ich an der Küste 
des Kontinents 10 Pärchen fliegen lassen. Vielleicht ver
mehren sie sidl daselbst. Nach drei Mo.naten haben wir 
im Badeort Zapallar einige davon wiedergesehen. Bei 
dieser Gelegenheit möchte im no.ch über den Transport 
vom Fangplatz aus bis zum Eingewöhnungsbauer er
z~hlen. Am Anfang fingen wir ein oder zwei Tiere und 
brachten sie SO schnell wie möglich, auf der rnsel zu Fuß 
und hier auf dem Festlande im Auto, iri einem. kleinen 
verhängten Bauer naeh Hause. Aber trotzdem flatterten 
die Vögehnen bis zur beinahe völJigen Erschöpfung und 
kamen recht marode an. Der Stoffwechsel bei fliegenden 
Kolibris ist sb groß, daß· ·sie nicht länger als einige Stun
den .dies.e Oberanstrengung, 'ohne Nahrung aufzuneh
men, aushalten können. Da mir anderseits bek;rt;lnt war, 
daß Kolibris bei größerer Kälte Qnd auch während der 
NathtiIl. e'in~n St:;tr:rkrampf verfallen und längere Zeit 
so. leben können, um dann bei Warme wieder zu er
wa<:ttcn, versuchte ich, die . Tierchen vollständig ruhig
zustellen. Dazu wickelte ich sieJ einer Mumie gleich, in 
Gaze ein, verschnürte sie fest mit Zwirnsfaden \ind legte 
sie in eine o.ffene ' Schachtel. Versumshalber ließ ich so
gar einen über 24Stunden einge~ickch o.hne Nahrung. 
Er war vo.llständig starr und kalt geworden, beige:. 
schlossenen. Augen. Im dacl:tte scho.n, das Experiment sei 
mißlunge·n. Nach einigen Minuten in der warmen Hand 
smlug das Herz wieder stark, die Augen wurden ge-
0ffnet, und er saugte gierig am Honigwasser. Ausge-
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wickelt tauII:lelte er erst ein wenig, schwirrte aber 'bald 
im Käfig umher und war quietschfideL Heute. machen 
wir das also so, daß wir die Kolibri.s fangen, sofort ein
wickeln und weglegen, um weitere fangen zu können .. 
Ab und zu bieten wir ihnen Honigwasser an, das sie ein
bis zwe.11na} ablehnen, dann ~ber mit ihrer langen, ge
spaltenenZunge aufsaugen. So können wir die einge
wickelten Tierchen rubig 'Iiegen lassen, um uns den gan
zen Tag weiteren Fängen zu widmen. 
Wenn jch darauf versessen wäre, die Robinso.n-Kolibris 
zu züch~en, die übrigens besonders zutraulich sind, wür
de das simer leidlt gelingen, we.nn ich nur ein Pärchen 
in einer entspredJeIld großen Voliere aJlelD halten 
würde. So nehmen die Z~brafinken, Schmetterlingsfin
ken und andere Prachtfinken das für ihren Nestbau .ge
reichte Moos ~eg, und die Kolibris haben das Nam-
sehen. .. 
Bevor ich diese kurze Er~ählung über meIne Kolibris 
besch.Iieße,' möchte idl doch noch aUen Lesern der "Ge
fiederten Welt'" einen recllt e'infachen und praktisChen 
Tip zur Gewinnung von Lebendfutte·r für alle Insek
tenfresser und für die Aufzudlt der Jungtiere. geben'. 
Das bilügste und übera!J leicht .zu ziehende Lebend
futter sind die Fliegetul1aden. Zusammen mit meinem 
Freunde Herrn Erich Sfanke, der ein begei.s~erter Vogel· 
liebhaber ist und besonders in der' Zucht von Pracht
firJken hervorragende Erfo~.ge zu verzei~nen hat, haben 
WIr uns folgendes ausgeklugelt: Um. diese Maden sau
ber und b~inahe geruchlos .z.u ziehen, genügt. es, eine 
kleinere oder größere Kiste, je nach Bedarf, rri.ir 4 Stel
zen zu versehen, als Boden der Kiste einen ungefähr 
einen halben Zentimeter weit.!!.n Maschendraht zu neh
men und diese hochstehende Kiste mit nasser Kieie zu 
füll~ Die Kleie gärt sclJon nach zwei Tagen und s_ämt
liche Fliegen der Umgegend legen ihre Eier hinein. Die 
Kleje muß täglich umgerührt werden, um Sdlimmelent
wicklung zu verhindern . Schon am dritten oder vierten 
Tag fangen die Maden an, durm die Drabtmasthen 
herunterzufallen. Damit sie nicht wegkriechen, beso.n
ders nadlts, ist es angebracht, die Kiste auf einen höl
zernen Untersatz mit kleiner BOTte zu s.tellen. Wenn die 
Dr~htmaschen versto.pFen; genügt eSt mit einem zuge
spitzten Holzstab von oben nach unten durchzufahren. 
Es i~t erstaunlich, welche Mengen Maden auf diese 
Weise zuziehen sind. Außerdem gibt es im Hause 
weniger Fliegen, da ja ihre Vermehrung durch das Weg
fressen der Larven stark eingeschränkt wird. 
(AnsdJrift: Do<;tor Arnuifo. Johow, 5antiago de Chilc j 

Casilla 4192, Südamerika) 

Gefangenschafts-Brllterfahrungen 
mit Rotkehlchen, Schwarzkehlchen 

. und Sommergoldhähncben 
von K. E. Li. n sen mal r ,. Freihu~g · i, Br. 

Ro.tkehlchen: 
Im De~embe.r:heft 1959 der"Gefiederten Welt" habe ich 
von dem abnormen Verhalten meines Rotkehldlenwe.ib
mens berichtet. Ich legte ihm damals z wei befruchtet~ 
Eier unter, die es ausbrütete. Das schönste und zahmste 
der zwei Männchen behielt ich. Bis Zum 13. April blie
bCQ Märmchen uIld W~ibchen getrennt, sehen konnten 
sim sich. An diesem Tag ließen wir sie ~l,Jsammen im 
Zimmer fliegen. Das .Männmen balzte sofort wie.roll. 
Die Haltung, die es dah~i einnahm, war vom Dro.hen 
fast nur durm größere Intensität Zu unters.meiden: Smr-



~ kes Sträuben der Brustfedern, heftiges Hin- und Her
schwanken, FHigelzucken, S&'W;)'ßzstelzen, Knicksen. 
Der Hauptunter:schied lag im Gesang: Drohel}d smleu
dert er dem Gegner nur einigej sehr laute Töne ent
gege.Q, b,,lJzend urn.schmeichelt er sein~ Al;tgebetete n.lit 
leisem, unterdrücktem Sing-en. 
Das Männchen erke-nntdas Weihmen wahrsCheinlich an 
dem typ isd1 en Gegeni!Q.ponieren: die Haltung ist ähn
lidi dem Drohet}, aber kein rotes Federmen wird ge
sträubt,-kein Ton "gesagtq. Das Männchen zeigte sofort 
verschie.dene Ni~tmöglidlkelten. Es nahm den Schnabel 
mit dürren Blä.ttern, Halmen und Moos von, sang; zit
terte mit _ den Flügeln und ging möglichst auffäIlig zu 
dem erwählte.n. Platz, legte alles hin, nabm es wieder 
auf, uJIl es schli~ßlidt wegzuwerfen.. Die Kokosnuß er
hielt. bald die meisten B"esmhe. Auch des Weibchens In
teresse an ihr wuChs zusehends. 
Kaum eine Stunde waren sie bJ!isammeo, als die ~rm~ 
Kopula m~ttfa:nd . Das Weibchen fordel'Ee 4azu ;auf: im
mer mehr verlage-ne es sein.e Körperachse, Kopf nach 
unten, :Bürzel mit den. gesJräubten Federn nach oben. Es 
sdtl~g dazu Irlit den FlügelQ und s~g le.ise. 
Am nächsten Tag gab es viele Hetzjagd~n, bei denen 
sid.t das Mät;Ulcll(!n oh so vetatisgabre,. d<!-ß es hinterher
vOt Erschöpfung einsdü~ef. Sie s-ahen gefährlicher aus, 
4ls sie wirklich waFen. Nie habe ich bisher er]~Dt, daß 
ein Weibchen danach eingesdlüchtert war. (Bei Schwarz:
kehlchen und Sommergoldhähnchen verhielt es sidt nidit 
ander;s.) .. . 
Am dntt.en Tage nahm das Welbchen erstmalig NIst-
1)l.a~eri'a.I auf. Sein Männd1~n . yeJsumte sofort, 'einige 
Mooshaltne zu ubergeben. Die-s~ Nistmaterialüber
geben kommt rein symbolis.che Bedeu.tung zu, denn das 
Männd;ten beteiligt sich nicht am Nestbau. 
Am 16. April begann das Welbchenmit Bauen und 'voll
endete auch ,schon d~n Rohbau; aril 17. abends war das 
Nest fertig. lhrMethode konnte nicht einfacher s.ein. 
;>ie füllte die Kokosnuß· dreiviertel mit NistI.l}aterial an, 
kroch dann hinein und preßte die lockere Aufschüttung 
mit ihrem ~jch drehenden Körper ~usammen und in 
Form. Mit dem Schnabel aJiheitete sie nicht. Die ganze 
Zeir über fanden häufig und glcich mehrmals hinterein
ander (6tI1al) ~opulatiöneJ;l statt .. F~rderte das Weib .. 
chen nach der fünften immer noch dazuau(~ so konnte 
es v-orkom1I;len" daß er -ihr im VO.fbeifliegen auf den 
Rücken tippte oder -sich für einen ganz kurzen M01l)em 
aosie. sdllniegte. Vom 20. an legte sie im regelmäßlgen 
Abstand von 24 Stunden fünf Eier. Das Ei mußte d~
Männchen sofort s-c:batfbeäugen, es waI;' dabei sichtlich 
aufgeregt, Das zwei Ei war gelegt und befand sich eine 
harbe Stunde spä~er .rieben :d~m Nest. Ich trug es wieder 
hinein und es blieb jetzt dort. Beim drJtten paßte ich 
auf. K :1Utrl war da,> Weibdlen ~bgeflogen, war das 
Männdten atrdt schon ZUr Stelle und schaute sidl die neue 
Prod\lktion . an, flog weg, bes_ah sim die S3_ehe. ein zwei
tesfilaI, duckte sich blitzschnell und Stand da, ein E.i im 
w.eitgespreizten SchnabeI:.Er Ieg~e es dann nehen das 
Nest; e_s zeigte keinerlei Beschädigung. Das vpn niir an 
s-einen. Platz verbramteentfernte er noch einmal. Nie
mals· nahm er mehr als· ein Ei heraus. Irgendw-ie schien 
ihn die. veränderte Z.ahl zu beullJUhl.gen; wahrschein
lich wollte-er sie auf die vom VDrtage -gewohnte redu
zieren. Nur -am dritten Ei vergriff er sich 'zweimal., be
vor .et die neue Zahl akzeptierte. Das fünfte .Ei bli.eb 
gleich-im Nest. 
Diesesintet:essante Verhalten zeigte er nU.f -hei der ersten 
Brut. Von der Ablage des ersten Eies an fütterte das 

l . lRolkehltherir: Wäh',end de:s Brut.en~ beslidlle dos Ö oll sein ~. 

MäIUlchen mit wamsendem Eifer. Seine diesbezüglithe: 
AbsidIt kiirideteer stets mit einem leisen Gesang an, erst 
dann flog erzl,l seinem s'perreoden WeibcheQ. S~ch selbst 
gqoQte er während det: ganzen Brutzeit keinen einzigen 
Leckerbiss€"n, hö:dlStensgriff er sich einrn:~l z. B. von 
einer fetten Grille einen ha.nen, mageren Fuß. Bej deo" 
,ersten Fütterun-genkam es vor, daß ihm seine altrui
stische T;:tt augenscheinlich ga.l;iz plötzlich "leid" tat. Mit 
aller Gewalt versuchte er, den Bissen wieder an sidi zu 
bringen, dom das Weibehenhielt iI:u;L fe~t. Später kamen 
solme Rückfälle jn den gewohnten Egoismus nieht mehr 
vor. Im Gegenteil: den aUzugroßen Brods.en~ den sie 
!licht ohne weiteres sdtlucken konnte, nahm er wieder 
an sich, klopfte ihn weicher, zerkleinerte . ihn, wenn 
nötig, und legte ihn dann nom. dnm~l mit dem gleimefi 
graziösen Kppfneigen ·in ihren Schnab~l. Dank dieser 
zweckmäßigen, VerhaI tensweise brauchte in _s.otchen Fäl~ 
len das Weibche_n weder die .Eier zu verlassen Iiom 
ltonnte es sie dqrm .hehi'ge Bewegung .gefahrden. Bei 
Schwarzkehlchen und Goldhähnchen beobamtete ich 
dasselbe. 
Mit dem Jünften Ei begann das Weibdten zu brüten, 
Auch das M~nnchen schlüpfte ein paarr;nal a4f das Ge
lege, könnt~ es aber nicht einhudern und Stand -ziemlich 
hilflos EUr ein Weilche.n darüber. Am Abend des 14. 
Beb,rutungstage-s schlüpften die Jungen. Ein weiteres ab
normes Verhalten des Männche.ns:. es empfand das erst~ 
:geschlüpft.e Junge als störenden FrerilBkörper und zerrte 
es aus dem Nest. Diese Ha.ridlungsweise läßt sich aus der 
Situation des KäftgvQgels .gUt verstehen. Revicri'ertei
digu_ng. Ablenktmg durch F~iz;lde, zei~ralibende Futter
suche 0.3. ID. entfallen. Der Vogel hat viel zuviel Zeit. 
Zumindest den halben Tag sitzt er vor dem Nes~, dem 
int~I;"essantesten Ding im Käfig. 14 Tage lang sieht er 
fünf Eier drin liegen, plötzlich etwaS Rotes, Zappelndes 
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2. :(Sci1worzhh1c:hen) , «. be.im i\usfTluldell. 

dazwischen. Daß draußen in der Natur das Männchen 
gerade in diesem kritischen Augenblicltam Nest ~r
s~lein~, w~re. ein unwah,rscheinlimer ZqfalL(Wir be
zIehen uns hler: nur auf Arten, deren Männchen .nicht 
brüten.) Mei~t wird er wohl erst durch das futterherbei
tragende Weibchen auf die Jungen aufmerksam ge
maCht. 
Unser Män~chefi wurde für einen Tag aus dem Käfig 
gesperrt. Bel den folgenden Bruten gesmah ihm dies 
schon kurz -Vor dem SchlUpfen der Jungen. Keines wur
de mchr herausgezerrt. 
Mit fünf Tagen st~J:b einer der Nestling~. Da die Alt ... 
vogel zwar weiterbineifrig fütterten .. doch. das Weib
chen un.begreiflicherweise nicht mehr 'huderte nahmen 
wir die Kleinen an uns und zogen sie sdbstatif. ' . 
Drei Tage später hatte das Weibchen an einem Noch
~tta.g d.as z~eite Nest gebaut. Dieses Mal Jagen b4-1d 
sIeben ,EIer drtn, -vom sechsten an wurde gehrütet. Am 
14. Tag ~chlüpft.en vier Junge, am 15. Dom eines, zwei 
Eier waren taub. Mit großem Eifer wurden dj~ Junge,n 
aufgezogen. Wir ließe.n den Alten nur zwei. Die Haupt~ 
la~t der Auf~cht hatte da.s Männchen zu . tr~gen, da 
seme Partnenn sehr bald mit dem Bau eines dritten 
Nestes b.eganni Erw;ihnenswert ist, daß dem Männchen 
der spezi,fische Fütterungslaut fehlt. DieseUren Töne be
gleiten die PUtterung des Weibmens· wie di.e der Jungen. 
Er füttert<: leidenschaftlich gern, empfand e~ . also ganz 
und gar mdn als Last~ Noch den ,schon selbständigen 
Jungen dr~gteer siCh mit seinem Futter auL Ja, er riß 
ihnen des öfter'en einen Happen weg, nicht um ihn 
selbst :zU fressen, nu.r, um ihn stopfen zu ~önnen. 
Sie legte fünf wene'fe Eier, allerdings nicht mehr 'in 
!egdmiißigen Zeitabs.tänden. Beim fünften ha~tesie. 
Legenot und' wi r isoUerten, daraufhin dasWelbclien. 
40 Eier in zwei Jahren; es hatte si'eh' ~ohl ein bißchen 
übernommen:. 
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S c h w- a r z k e l:.J.l ehe n. : 
Einige Tage nach den R0tkebh:henz~igten .~um unsere 
Scb.war--zltehld:te~ daß. sie a nS Bruten dachten. ' Es be~ 
·gann damit, daß das Männchen. leise ~ingend ;m iJgend
e.ine Stelle des Käfigbo~ens flog und sich unter das Moos 
wühlte. Als. Nistplatz hot ich ihnen ein StUck aus. einer 
Böschung gestochenen Rajien mit einer selbstgemachten 
Vertiefung ·darin. Das Mähhmcm war sofortdarmt ein
vetstanden und zeigte: das Ausmulden unter leisem, ge .. 
prcßtem Gesang. Hin uQd wieder kam d~s WelbdIe'n, 
warf ~enBlick hirtein,flog aber meist gleidl wieder 
ab. Die Hälmdlen; die sie selten aufnahm, ließ' sie schnell 
fallen., Einige Tage vergingen so. Immer temperament
voller wUI'd~ .. erin die.s.er Ze~t. ~ald j;rgse. er sie wi ld 
durch den Kafig, hackte auf Si e em, daß Federdltm flo
gen, und balz te - - balzte bezaubernd s.mön. . . 
Im Idealfall sieht das sp ~us; in .der ihm eigenen, sehr 
aufrechten, Haltung sitzt er da und singt; sein monotones 
Liedchen. Er neigt sich f.ast bis zur Waagrechten. Seine 
grazilen Schultern. sc:hi.ebensich. vor, das 'kastanien
braune Btüs.tdten wird eingezogenl der Schwanzna~ 
Unten abgekt:lickr, die Flügel hängen leic.l;!t vom Körper 
weg. Wie sonst nie wertlen jetzt. zur Schau gestellt: am 
weit v.orgestrerkt,en Hals die breite, weiße Krause, der 
weiße ArD1de~enspi~gel und die weißen Bfuzelfed.ern. 
Nach einigen Minuten des Verharre..ns. fliegt er zu ihr 
allf .dcn Boden. Sie wird zurn Mittel." Zum Schnittpunkt 
seiner imnier ·steiler, immer !tnget werdenden Halb
bögen. Noch. sChneller g.eht es nicht mehr. Da liegt der 
"Liei:>h:aher" auch ~l:hon v.or ihr, vollkommen entfaltet 
die Flüg.el . und weit nadl vorn geha.1t~n, :gefächert der 
Schwanz. Wie auf Knien - ~ie Fe!sengelenke b.erühren. 
fast den Boden -rur:sdn er unmittelbar vor sie, dreht 
sich in ihre RichtllDg \lfld schmiegtsicb. an ihre Seite. Mit 
seit,leI;Il herrlich gekennzeichneten filüg'el smeint er sie 
liebevoll umar men zu wollen. DodJ bleibt sie jetzt .Iloch 
sitzen, h;:!.t sie sehr ras.ch .das ·ganze Kerkhen. :auf sich -
kopulierend. 
Meist jedoch hatte er Pedt. Im Gegensatz zu denRot~ 
kehlchen paarten sim die; Smwarzkehlchen sehr selten 
und fast qurin d-en fru.hen' Morgeiliitunden. 
Etwa fünf Tage, nadtdem siedeJi Ni.s~platz erhalten 
hatten, begann das Weibchen mit dem Bauen .. Zu.erst. 
!>~ub~ es aus~ denn mein loch :gefiel ihm noch lange 
mcht. Es drehte sich darifi" und die Füße scharrten eifrig. 
Tiefer und weiter wurde die Mulde, bis' sie ganz glatt 
W-ar. Der Schn~bel .entfernte die En:lklü11,lpch.enJ und 
smon trug es erste. Halme ein. Wie das Rotkehlchen 
baut das SChwarzkehlchen ohnejede Schnabelhilfe. Dom 
anders ",te beim Rotkehlchen würde jedes Hälmchen 
gl eiCh. du!ch .Druck lind Drehung des Körpe.rs angeord
net, nchtig emgefügt. Das 1y1ännchell beteiligte siCh nicht 
konstruktiv am Nestbau, je,doch destruktiv. Es verhin
der'te aufs Entschiedenste das WeiJ:>chen, frisches Moos, 
Blätter und Federn einz.utragen. Alles d-ies riß er ihm 
aus dem Schn~bd. warf es weg, versdllu,*te auch etw<lS 
dil:vof:!. So bailte ·sie fast nUr mit dürren Halmen, zur 
Auspolsterong nahm sie Roßhaare. Bei der zweiten Brut 
verwendete sie sd:ton von sidt aus nur Dom die "zuge
lassenen" BtlUstoffe. Ob diese merkwiirdige Ve:rhaltens
weise aussc:h1.ießlich Gefangerisch~ftse:rsd;teinung 1St,. ver
ma,g im nicht zuentdieiden. Sie ließsidl viel Zeit mit 
dettl. Nestbau. Sie schuftete' ni~t', wie Rot~eh!-chen u.nd 
Goldhähnchen, gleid'l stundenlang. 
Er wurde forts.chreitend. aggressiv.er. Meine Hand, 
wollte sie ni.~t stürmis.ch behackt werden, mußte sich 



3. (Schwoakehh,helll: ' ci mit dem' Sproßling de:r ersle-n Brut. 

immer weiter vom Nest zurückziehen. zuletzt aus dem 
ganZi;!ß Käfig. 
Schon Ta.ge Vor der Eiablage saß sie, wie brütend; für 
kurze Zeit- im Nest. Das Mi:innmen sah sie :gern darin, 
Die Ausgefloge:ne versuchte et;.. auJ dem Ne.s~rand 
stehend, flügelzitternd und leise singend zurückzu
loct~n .. 
Am 27. April legt. e .sie ih. r. e.rstes Ei .. Jetzt.~.ri!f .a~. sie 
an, s.obald man nach dem Nen faßte; MIt. Abstanden 
von 24 Stunde.t) vrorden QOch fünf .d~r schönen, tiiikis
farbenen Eier ;gelegt. 'Das dritte. Ei war weichschalig 
und wtJrde außerhalb a.bgelegt; ich hatte zu wCQig Kalk 
gegeben. Vom vorletZten Ei ab brütete sie. Vorher no;-
mehr ausnahrosweis.e, wur.de .sie j~tzt regelmäßig, cl'och 
immer noch sehr spärlich, vom M.~nhclxen gefüttert. Mit 
dem Hauptbissenüberreichte er sters winzige :Stüd{chen 
Kalk. Er s'!-ng schon leise und sehr marakteris.tisch vor 
.sich hin; solange er das Geschenk, ein Insekt,inundge
recht knc.tere. Am Nest schlug, er mit ausgebreiteten Flü
geln und mir hier kOQr,1te er füttern. Son.st wtJ.ßte Cf 
nicht wohin mit seiner Gab'<!, seibst wenn das Weibchen 
sich ihm sperrend näherte. SchHeßlidl schluckte er sie 
:selbst und erlöste sich so aus der Konfliktsituation. 
Die Brutzeiten bewegten' sich um ein~.sturid~, die Pau
~'en waren sehr kurz, oft nur 1 .bis 2' Minuten, im 
Höchstfalle 10 Minuten. Fast ,auf die 'StuJlde ,gt;nau 
5.chlüpfte na.ch 14 Tagen das erste lunge. Welch ungli:ick
Ijche, von mir nicht bedadue Konstellation! Gerade 
reizte ich das Weibchen, um es in seiner Angiiffsst(:l,. 
lung" seiner Wutz-.ahmheit- zu fotografieren. Als . Feder
kugel kam es hervorgesmoss<!n, b~ckte mel:m:hal.s nam 
meiner Hand.maehte· blitzschnell kehrt, um ... Da sah 
es dj'es rosarote Ding zwischen zwei Eischalenz<lppeln 
uödhatte es auch schon herausg-erissen. Se1bstve.rständ
lim. war ;luch erscrfQrt~ur Stelle und fißnu.n seinerseits· 
das winzige Wes.en an si~ Am nächsten Morgen waren 
drei Junge geschlüpft. Das Weibchen tat ihnen nidlt das 
Geringste, nu.r das .Mänmnen ver:griff sich. noch einmal 
an eiflem Jungen, worauf es hinaus ins Zimmer ve~
bannt wl.rrde~ Das fünfte durchbrach abends die -Ei
schale. ~n dem weiten Revier finger nun so ·toll wie noch. 
nie z.u balzen an. Erst naCh Stu'nden ließ sie sich durch. 

sem verrücktes Getue auS der 
Ruhe bringen. SchließliCh kehrte 
sie nicht mehr auf die Kleinert 
zurück, . die klamm: zu w-erdco 
droht:en • .5ie wechselten in urtsere 
Obhut und Pflege. 
Das wiedervere.inte Pärchen 
schien außer Rand und. Band zu 
sein. Er balzt.e herrliCh und wild, 
sie machte mit. Das Nest hatte 
für 'beide zu existierenaufg~ 
hört, keinen Blick ~ersdt:wende,'" 
tell' .sie mehr daran. Vier 'Tage 
später baure sie schpn an einem 
zwei.ten NeSt. Nach weireren 
si'eben Tagen la;g das erste Ei 
darin. Mit sechs Eiern war die
s~s Gelege voUz~.h.lig. Termio
ge'mäß. schlüpften drei Junge, 
zwei Eier waren taub, eines faul. 
Das Männchen h<l,tte.n wir recht
zeitighi'naus'gesperI:t~ Sie hu,:" 
derte viel, etwaszuvie1, so daß 
wir die Kleinen hin und wieder 
füttern ßUlßten. Schnabelhiebe 

hagelte es währenddessen stes auf unsere Hand am 
Nest. Ihre ers.ten Fütterungsversuche mißlangen, sie 
verfehlte di'e ,,·Sclmabeltric;hter", sie hätte sith Ijlehr 
hinunterbeugen müssen. Wie das I\otkehkhenwe-ibdien 
hat audl ,das Smwatikehlchenweibchen einen spezi:-

. fischen Fütterungslaut. 
Den Vater vereinten wir erst naCh einigen. Tage.n wieder 
mit seiner Familie. Die Kinder interessierten ihn keinen 
Deut. Nicht lange, und er begann zu mausern. Sie 
madlte sich an dies~s Geschäft erst, nachdf!1'lJ ,die Jungell 
selbständig geworden waren. Mit 12 Tagen. hatten sie 
das Nest veilasse.n. 

So m ITl!J1 e'r goI d h ä, h nc he n : 
Ende Mai hatte ic;h ein ganzes Nest voll .SorfiItlergold
hähnchen bekommen. Die noch .. kamn be:6edenen Kerl
chen mit ihren leuchtend ora'ngefarbenen "SchnabeI
trichter:ri" mochten ctW.a. 6 Tage alt gewesen sein. Id1. 
zog sie mit frischen Ameisenpuppen, weißenl Kä.se und 
sehr vielen vel'sChi~dentm Iris~ktt;n im Blömeötopfnest 
illJf. Mit etwa. 17 Tagen y~rbliebe.n nlJr nQch. drei im 
Ne~t, Q-nd die nur noch ZW'ei Tage. Erstes Ausflugsziel 
war 'ein naher Käfig. Auf einem seiner Stängelchen su
Ren sie bald in Reih und Glied, nur abends beehrten 'Sie 
noch iIJren Blumentopf. Inn;ig vereint' lagen die Schla
fenden wie ein gtühIimer MoQstepp.ich in ihm. 
Acht Tage nach dem Ausfliegen nahmen' ,sie alle si!lb~ 
ständig Nahrung auf. Oie Ameisenpuppen wurden an
fänglich a!lges:perrt, uQd erst Mchde.rn sie ,dann doch 
nicht allein ' in den Schnabel spazierten, bequemte man 
sim, z.uzuf;I:ssen. ' 
Anfang August waren sie m:it der lu:gendma1,1s~er fertig. 
Erst jetzt zeigte sich ihre ga.nz.e Sehönhei~ <li.e reiche 
und entZückende Zeimnungder Köpfchen. Gelb war 
der Stirnstreif d~ Weibchen und envas kürzer seine 
Federmen, dunkler orangefarben. deL' der Mänfimen. Da 
wir es hier mit einer Strukturfarbe zu tun baben, konnte 
das Krönchen der Männchen bis-weilenroterschelflen. 
Drei von de~ sechs Weibchen schieden ,aus, zwe'israrben, 
eines verunglückte und kOQn.re nidlt mehr mit den Ge
schwistern Z:usamm~n, gehalten werdml y die es b.e
lästigten. 
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.4. (Somme~goldhö.hnch.en) : Die . . Jung.erl kwz vo:r dem Au:sOiegl'n .. 

1}:tl Frühjahr tre~mt! ich meine fünf SoItl~etgoldhähn
dIen. Mlinnmen Unbe:ringt, der im alten Käfig Despet 
war l,I.nd dort als einz.igers·angl heZQg mit Weibchen 
Unberingt ein eigenes Revier. Im altenverhlieb Männ
chen Rechtsrop mit z.wei Weibdten - wir n~nnen sie 
kurz die Rechte und die ·Linke . . Mätltichen Unberingt 
schwieg in der mmen. Umgebung fast vier Wochen. 
Rerntsrot nützte diese Situation ünd sang und schrie 
nun seinerseits aus vollem Halse. 
Arp. 12. April richtete' jm die Käfige frisch ejlJ, zerstreute 
Nisttnaterial und bradlt.e Nistrnöglimkeiten an, Die 
Männchen machten sofort auf sie aufmerksam. Leise 
trillernd, fast wie beim ahendlimen Zusammenrücken, 
sdtlüpften sie immer wieder irr d~e yorgesehenen Zw.eige: 
Die.' Weibchen inte,ressierten skh für 'das, Nistmaterial" 
verwarfen es aber .nom nach s<;harfer Prüfung. Dann 
hing mit einem Maled~ ein Mooshältnroen zwischen 
den Zweigen, dort ein .haudizarter Faden. 
Am 25. hegann un:sere Linke ernsthaft mit dem Nest
bau. 'Tagelang arbeitete sie mit größter Ausdauer. Ge
spjnstf~den - spät~:r in. Ermangelung ~o vieler Insek
tengespinste auch Wolle - wurden zwisdten die ASt~ 
ch~.n gespaJ)nt, da,rumgesrolungen, Moos daraufgeJegt, 
wieder' umsponnen, rieue~ sthwers.re Frarot, bedenkt 
man die etwa 5g Lebendgewidtt der Bauherrin. Ihn ~ah 
ich nie auch nur eia Hältnchen in den Schnabel nehmen. 
Kaum zeigte d,as Nest Form, saß die Rerote darin und 
muldete aus. Sie wic:h nimt, obgleich die beiden andern 
sie verjagen wollt_en. Die Lirikeließ siegewähreo·. 
Bäumlein, ~rüstchen ,gegen die, Nestwandgepreßt, sich 
unter Strampeln im engsten Kreis drehend, s:o frönte 
die kleine Usqrpa,tprin ihr~r Leidensmaft,. dem .A:usmul
den. Manchmal half ~ie der sidl arg plagenden Linke'n1 

Spinnweben zu emw:irren, nahm ihr Mops ab und 
stopfte es in den Ba\l. Sie, die hisher nie etwas herbei
getragen hatte, brachteendlichzut Auspolsterung der 
WIege drei bis vier Federn von unten . . 
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Das Männcbenschien mit dieser unklaren 'Situation 'gar 
nidlt einverstanden und ve.rja~e die Remte d,es öfteren. 
Er irrte s.idi rue., aqch: wet;lR beide Weibchen alh Nest 
waren. 
Am 28. April fing Unbecingt zu. bauen an. Ihr kleineres 
Nest Viar irx vier Tagen fenig. 
Wa'S machten die Männchen inzwischen? Sie sangen, 
rich.tiger gesagt, sdtrien den ganz.en Tag,. fastaussdlließ ... 
li<;h zur Revierm#kierung, weniger hei der Balz. Ließen 
wir Unh-eringt fliegen', stürzte er sofort :an die mit Flie
gendrapt bespannte Seite des a,lten Käfigs. Da hingen 
dann die zwei Riv-alenmit aufgestützten und oftge
faroerten Schwänzchen, vibrierendep Flügeln und gold~ 
ühedhiteten" Köpfchen. Voll Wut hackten sie . auf das 
Gi tter ein. Oder sie flogen an den Sdleiben al,lf und ab, 
noch r~seDqer werdend, da sie dt:nGegner da drinnen 
bzw. da draußen nicl1t fassen konnten. Dieses faszinie
rend wilde »Spiel« konnte bis Zu ein~'r Stunde c,lauetr;t, 
bis Rechtsrot, niemals umgekehrt, eingeschüchtert bei 
jeder Annl;iherung des ehemaligen DespoteJlj ll}s Revier
innere flbh. Dabei war .eine Berührung durch den Draht 
nicht möglich gewesen .. Die helden Weibche.n bekamen 
zum Sroluß seine sro.Iechte Laune ·zu spüren. Beim M_en
sehen nennt Inan so etw.as Radfahterreaktion, hier: Ab
reagien~n am Ersatzo.bjekt. 
Wie heim Rotkehlchen unters-cheidet sieh auch beim 
Goldhähnchen. die Bal:zc nur dlJrdl NU!lJlcen VOIlJ. 

Drohen" wie dort i.n .er-ster Linie ,duren den leiseren Ge:. 
s-ang. Die WeibdIen zeigten daraufhin eine meist 
schw.aroe P~aIungsaufforderu.ng • . mit zittt'!rndenF1Ggeln 
duckten ,sie sich nieder. Sie wurden prall und rund und 
äußerst hedadn:sam in ihre,n Bewegungen, ein unge
wehntes Bild bei unseren Goldhähnchen. 



Am 4. Mai war es dannso.weit: In jedem Nest lag mOr
.gens ein Ei. Im alten Käfig s.tammte es von der Linken, 
Am näd:t!>ten Mprgql weitere zwei Eier. DatlQ. n:;rehrti;Il 
sich die Eier in beschleunigtem Tempo~ denn auch die 
Re.dnefing an zu legen. E,odsumme: 22. Eier, 15 im ~lten 
Käfig, "/ VOlJ- der Unberingten. 
Nicht ganz· pü,nktlid-l warel'l d.ie Eier gelegt worden. Die 
Weibchen sChienen auf detnBoden angestrengt nach et
was zu su..chen •. Das vierte Ei de.r Linken war weich
schalig. Mir dämmer.te eS, im machte mich alif die Suche. 
Die kleinen) bräunlichem und dünnscha1ig~n Schnecken
häuschen, die ich heimbraChtet verzehrten die Weibchen 
mit g,ößtl!r Gier. Nur mit ihnei') kOImteIl sie. anschei~ 
nend ihren Kalkbedatf decken, denn fernerhin hatten 
die Eier alle normaJe SdtaJen. Am 6. Mai gab eSmor
gens~, tur Zei.t der Eiablage, ein 'groß'es Gedränge und 
Gezanke. Noch blieb die Linke $iegetin und durfte ihr 
Ei z·u-erst ablegen. ' 
Der Brutbeginn war verschieden und ganz.genau über
h~upt~icht festzustellen. Unberingt verbril.chte schtm 
zwei Nächte vor der Eiablage im Nest, ~auch manche 
Stunde tagsüber. Ridltigs.aß,en sie. allem Ansmein nach 
erst vom yorletzt:e'n Ei an auf dem Gelege. 
Wie sah es' bei den beiden Weibchenau~? Die Frechheit 
hatte gesiegt, die Rechte· brütete . ~neil1 auJ 10 Eiern. 
Funf hane.n wiral,ls dem lihervollen. Nestgenommen~ 
Die Linke .gönnte sich nur , ein e n Ruhetag, dann 
baute sie schon i.htzweites Nest. Da.s ,~lte IPußten -wir ' 
~ewachenl sOnst hätte sie sich dort ihre Baustoffe. geholt. 
Sie legte nochmaLs fünf Eier. 
Nam det Bruneü von 14 bis 16 Tagen schltipften die 
ersten Jungen. Sämtliche Eier der Rechten - sie W.aren 
gekennzeichnet - w;aren 'u.nbefruchtet. N-ach dem Ver
ha,heft des Männd;iens überraschte mich das nicht>. d~nri 
nie sah ich ihn ihren Kopulations-auffor.derungen nach
kommen, ganz im Gegemeil. er versuchte :sie st.ets :zu 
vertreib~n. Es ist m. E" böclI,st l>emerkenswert, daß ein 
Mannchenunter solchen Umst~den monogam bleibt. 
Leider; ~enahmen~ichdie Männchen ihren Kinderi::J ge
:genüber gar nicht vorbildlich. Sie rissen aUe aus dem 
Nest, deren sie habhaft w~rden }(onnten ~,nd Wurden, 
noch einmal leider, dabei vOn den Weibchen unter,:srurLt, 
s(,) daß ,d~ Trennen keinen großen Sinn hatte. Das let2.te 
Junge unserer Linken starb im N~ter von drei Tagen. 
Den ,ersten Tag hackte sie nur an ihm herum, zerrte es' 
it.n Ne.st umher, a[l'l zw;ei~en huderte sie es richtig, end
lich atn dritten besann sie sich aufs Füttern brachte 
Essiglliege.n zum Nest; doch d~s Kleine. war nu~mehr ZU 
schwach zum Sperren. 
Durdl eine verfciiht einserzende Mauser machten sie· 
keine zwei~e Brut. . '. , 
Gerade bei meinen Goldhähnchen habe ich viel Auf
regungen und Kummer erleht, und letztlich war es 'ein 
MIßerfolg, Doch w~s wiegtdassch~on :gegen einzefne, 
,tief beglückende. Mom'ente! Ist es nidlt wunderbar, 
Wenn ich ein solch entzüCkendes Geschöpf, das mari 
draußen hGIn je rimtig sieht, wanrerid des Br:ütens füt
tern darf, es mit dem Finger von den Eiera schieben 
k~nn,. ohne d.aß es nur die geriIlgsten Anstalten zum Ab
fHegenmacht - seine "mö.rderischen" Sdmabelhiebe 
nehme ich gern in Kaut. Und wer durfte schQn <tus aller
näChster Näl;le das Entsteh~diesesgroßeQ: kleinen 
Kunstwerkes von einem Nestmen rniterleben. Im fühle 
ffl,ich sa au.sgezejdmet,. so reich beschenkt. daß> ich dar
über .alle Mühe' und Enttäuschung vergesse, im übrigen 
sehe Hn vQl1er H~ffnung der nächsten. BrutsaisQn em
gegen. 

Na i: h- s ehr i f t d ~ s l:i eta 11$ g e b c. rs·: 
Die 'Vorstelienden Ausführungen zeig.en mit großer Deutlichkeit, 
.wievicl ein erfa)trene: Vo~elliellhaber .an, seinen Vögeln beo~adn:n 
ka.nn, wenn er zugleIch exn Kenner tjensd!er Verhalt.ensw~lsen 1st 
.oder· si~ zutni.n.dest bemü,h[~ :h;n.t.er "die Kulissen- von lleweguogen, 
Posen oder- Lautäirßerungell .se-iner l'negliilge zu sch~uen. !lach ihrcm 
Warum un·cl Wieso zu fragen. Das sollte"'Öber· die bloße Haltung 
,und, P11egeoder die reine Fre'ode am Gesan.g schließli.dl das .Ziel 
jc;'(ks emsthafi.:en und vetstiirt~nis\'ollen Liebhabers sein. Nur so 
könncl)c wir die innere Berechtigung ,der Vogelhalt1ing im Sinne von 
'ß.eitriigen tUrn Fortschritt de"r Wi~senschaft nactldrüddich. und über
zeugend stützen. (VgL -die AusJülIrungen V0r;I Dr. r. Nicolai über 

. die Gartengrasmücke" GW 196'1, Seite 123.) 

Empfehlenswerte einheimische Weic.hfresSer 
'vQn Ob,-Med.-Rat, Dr. Karl Rom, Wien 

Auf meine 'sein'erzei,t in der GWerschienene.~ Au,fs:itze 
sind mir il.US Wes~österrcidI, vor ~llem aus versd1iedencn 
Teilen DelJ~sdllands eine 'große Anzahl vOn Zuschriften 
zugegangen, worin teils konkrete Fragen an mid-I ge
steUt~ ich teils aufgefordert wurde, über meine lo.ng
jährigen Erfahrungen weiterru.n zu berichten. Biesen 
ErsuChen komme .ich nun wieder einmal nach und 
möchte von empfehlenswerteneinh~imisdw-n Weich-
fressern plaudern. . 
Wie alle alten VogelIi<ibhaper h~h . auch. ich mit Zeisig 
und ,Stieglitz angdangen;denen . ·.'ann Hänfljng~ Gim
pel usw.', folgten. Dann erst ka , en das ers-t,e Rotkehl
chen und die verschiedenen Wejch.fresser,Zwisdtenclurch 
habe ich auch eine ,größe bn1ahlvon Puchtfinken und 
anderen ausländisdten---Vögejngehalten und gezüchtet. 
Seit> Kriegsende halte ich je~hh ausschließlich einhe.i-
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