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Der Kukuk.
Von Brehm.
Unser K u k u k oder G a u c Ii [Cuculus canorus , cinereus,
vulgaris , hepaticus , leptodefus , rufus , borealis , indicus,
ielephonus , yularis , lineatus ) vertritt die Sippe der
Kukuke im engsten Sinne (Cuculus ) und kennzeichnet
sich durch schlanken Leib , kleinen , schwachen , sanft
gebogenen Schnabel , lange spitzige Flügel , sehr langen,
gerundeten Schwanz , kurze , theilweise befiederte Füsse
und ziemlich weiches , düsterfarbiges
Gefieder . Das
Männchen
ist auf der Oberseite aschgraublau
oder
dunkelasehgrau , auf der Unterseite grauweiss , schwärz¬
lich in die Q,uere gewellt ; Kehle , Wangen , Gurgel und
lialsseiten bis zur Brust herab sind rein aschgrau , die
Schwingen bleischwarz , die Steuerfedern schwarz , weiss
geneckt . Das Auge ist hochgelb , der Schnabel schwarz,
gilblich an der Wurzel , der Fuss gelb . Das alte Weib¬
chen ähnelt dem Männchen , hat aber am Hinterhalse
und an den Seiten des Unterhalses wonig bemerkbare
rüthliche Binden . Die jungen Vögel sind oben und
unten quer gewellt , junge Weibchen auf der Oberseite
oft auf rostbraunem Grunde mit stark hervortretenden
Querbinden
gezeichnet . Die Länge beträgt 37 , die
Breite 64 , die Fittiglänge
19, die Schwanzlänge
17
Centimoter . Das Weibchen ist um zwei bis drei Centimeter kürzer und schmäler.
In Europa , Asien und Afrika gibt es wenig Länder
oder Gegenden , in denen der Kukuk nicht beobachtet
worden ist , von China und den Amurlanden an bis zur
Küste von Portugal und vom Nordkap an bis Syrien,
Palästina
und Algerien oder zu den innerasiatischen
Steppen und Gebirgen , auch Persien . Als Brutvogel
bewohnt er den Norden der alten Welt . Von hier
wandert er nach Süden , von Sibirien aus durch China

und ganz Indien bis auf die javanischen , die Sundainseln und nach Ceylon , von Europa aus bis nach Süd¬
afrika . In allen Ländern Ostsudans , welche ich durch¬
reiste , habe ich auch den Kukuk gesehen , aber noch
nirgends als zeitweilig
angesessenen , in der Winter¬
herberge sich aufhaltenden
Vogel . Cabanis
unter¬
scheidet allerdings die in Sibirien lebenden und in
Mittel - und Südafrika erlegten Kukuke als besondere
Arten . Ich muss jedoch , auf eigene Beobachtungen des
Lebens gestützt , sagen , dass ich in beiden Fällen an¬
derer Meinung bin . Dass der westsibirische
Kukuk
von dem unsrigen nicht abweicht , unterliegt für mich
keinem Zweifel ; ebenso wenig glaube ich im Süden
Nubiens jemals einen anderen Kukuk als den unsrigen
erlegt zu haben , somit auch die aus dem Süden
Afrikas in unsere Sammlungen gebrachten Stücke für
den einheimischen Vogel ansehen zu müssen , um so
mehr , als es nicht Wunder
nehmen kann , dass ein
so gewandter Flieger wie der Kukuk ebenso grosse
Strecken durchwandert , wie andere weit minder fiugbegabto Zugvögel . Nach meinen und allen übrigen
Beobachtungen wandert er schnell , lässt sich wenigstens
im Norden Afrikas oder in Syrien wie in Südeuropa
nicht erheblich früher vernehmen als in Deutschland
und verzögert
aus leicht begreiflichen
Gründen erst
weiter gegen den Norden hin seine Reise . Bei uns zu
Lande erscheint er in der Regel um die Mitte des
April : „ Am achtzehnten
kommt er , am neunzehnten
muss er kommen " hoisst es im Volksmunde . Aus¬
nahmsweise
aber trifft er auch schon früher , unter
Umständen sogar schon im Anfang des Monats ein,
gleich viel , ob die Witterung
günstig ist oder nicht,
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So vernahm Schacht , ein in jeder Beziehung treff¬
licher Beobachter , im Jahre 1875 schon am fünften
April , „als der Wald noch kahl war und selbst die Birke
noch blätterlos dastand, " seinen Ruf. „Oft lag des
Morgens wieder eine weisse Schneedecke auf Wald
und Flur ; doch der Kukuk schlug sich schlecht und
recht durch. Wenn aber die Sonne das Gewölk durch¬
brach, dann rief er laut sein „Kukuk ", obschon immer
nur einmal : ein Zeichen, dass es ihm doch noch nicht
ganz wohl ums Herz war ." Nach Sachse 's Beobach¬
tungen kommt er im Westerwalde ebenfalls nicht selten
im ersten Drittel des April an. So hörte ihn dieser
Berichterstatter 1863 am zehnten, 1871 am achten
April . In Estland vernahm Huene am dritten Mai
seinen Ruf, im nördlichen Norwegen dagegen erscheint
er, laut Heltzen , nicht vor dem Ende des Mai, und
der dortige Bauer meint, es sei ein schlechtes Zeichen
für das Jahr , wenn er sich hören lässt, ehe der Schnee
von den Feldern weggethaut ist und die Bäume auszu¬
schlagen beginnen . In Deutschland wie in Skandinavien
verweilt er nur bis Anfangs September, und schon am
11. dieses Monats bin ich ihm in Südnubien begegnet.
Ausnahmsweise traf ich ihn bereits am 14. Juli bei
Alexandrien als Wandervogel an. Wesentlich anders
scheint es sich im südwestlichen Asien zu verhalten.
Nach B1 anf o r d 's und St . John 's Beobachtungen ist
der Kukuk im östlichen Persien ziemlich allgemein
verbreitet , hier und da gemein, brütet auch hier, verlässt aber das Land wahrscheinlich nicht . Blanford
vernahm seinen Ruf bereits am achtzehnten Februar,
St . John sogar schon am fünfundzwanzigsten Januar,
zu derselben Zeit also, in welcher der seiner nordischen
Heimat entwanderte Vogel noch im tiefsten Innern
Afrikas weilt.
In Deutschland ist der Kukuk allgemein verbreitet,
in Südeuropa weit seltener als bei uns, aber doch we¬
nigstens noch Brutvogel ; in Skandinavien hingegen ge¬
hört er zu den gemeinsten Vögeln des Landes : wenig¬
stens erinnere ich mich nicht, irgendwo so viele Kukuke
gesehen zu haben, als in Norwegen und in Lappland.
Obwohl Baumvogel, ist er doch nicht an den Wald
gebunden , ebenso wenig als sein Aufenthalt sich nach der
Art des Baumbestandes richtet . Minder häufig als in
baumbestandenen oder mindestens bebuschten Gegenden
kommt er auf kahlen Strecken vor, fehlt diesen jedoch
keineswegs gänzlich, baumlosen Inseln , wie Sylt und
Borkum, zuweilen ebenso wenig als den Steppen in
Südsibirien oder dem nur hier und da baumbegrünten
hohen Tafellande des östlichen Persien . Nach meinen
in drei Erdtheilen und mit besonderer Vorliebe des
Vogels angestellten Beobachtungen stellt er als erste
Bedingung an seinen Aufenthaltsort , dass derselbe reich
an kleinen Vögeln, den Zieheltern seiner Jungen , ist.
Sieht er diese Bedingung erfüllt , so begnügt er sich
mit äusserst wenigen Bäumen, mit niedrigen Sträuchern,
Gestrüpp und Röhricht, und wenn selbst das letztere
fehlt , lüsst er auf einem Erdklumpen und erhobt von
hier aus seine Stimme. Ausnahmsweise lässt er sich
auch durch zeitweilig an einer Stelle ihm winkende
reichliche Nahrung beeinflussen , in der Regel aber
während seiner FortpHanzungszeit nicht aus einem Ge¬
biete weglocken , welches sein tolles Liobesleben be¬

sonders begünstigt . Stets wird man finden, dass die
Anzahl der Kukuke in gleichem Verhältnis mit der
Anzahl der Pflegeeltern wächst und um so mehr zu¬
nimmt, je häufiger eine und dieselbe Art der letzteren
in einem bestimmten Umkreise brütet . Daher liebt der
Kukuk gemischte Waldungen mehr als solche, in denen
eine Baumart vorherrscht ; daher findet er sich häufiger
als irgendwo in der Nähe von Brüchen, Sümpfen, oder
überhaupt in wasserreichen Niederungen . Wer den
Kukuk kennt , wird nicht behaupten , dass er ein Cha¬
raktervogel des Erlenwaldes sei oder überhaupt zu
diesem Baume eine besondere Vorliebe zeige : wer
aber den Spreewald besucht, in welchem die Erle fast
ausschliesslich den Bestand bildet, wird anfänglich er¬
staunt sein über die ausserordentlich bedeutende An¬
zahl von Kukuken , und erst dann die Erklärung für
das massenhafte Vorkommen derselben finden, wenn er
erfahren hat, dass hier Grasmücken , Piper , Kuh-, Schaafoder Bachstelzen ohne Zahl ihm die grösste Leichtig¬
keit gewähren , seine Jungen unterzubringen.
Jedes Kukuksniännchen wählt sich ein Gebiet von
ziemlichem Umfange und vertheidigt dasselbe hartnäckig
gegen einen etwaigen Nebenbuhler . Wird ein Kukuk
verdrängt , so siedelt er sich dicht neben dem Eroberer
an und ficht mit diesem dann fast tagtäglich einen
Strauss aus . Dass ein und derselbe Vogel zu dem¬
selben Orte zurückkehrt , hat Naumann
durch Be¬
obachtungen festgestellt : er kannte einen Kukuk , welcher
sich durch seine auffallende Stimme vor den übrigen
kennzeichnete , und erfuhr , dass derselbe während zweiunddreissig Jahren in jedem Frühlinge in demselben
Gebiete sich sesshaft machte. Seinen Standort durchschweift der Kukuk ohne Unterlass , und deshalb er¬
scheint er mit einer gewissen Regelmässigkeit auf be¬
stimmten Bäumen tagtäglich mehrere Male. Nicht
ebenso verhält es sich mit dem Weibchen , wie ich
ebenfalls nach eigener Beobachtung mit aller Bestimmt¬
heit behaupten darf . Meine Neckereien mit den Kukuken,
welche ich in jedem Frühjahre und bei jeder Gelegen¬
heit wiederhole , haben mich belehrt , dass die Anzahl
der Weibchen bei weitem geringer ist, als die der
Männchen. Mässig angeschlagen , dürften auf jedes
der ersteren mindestens doppelt so viele Männchen
kommen. Während nun diese ein immerhin umgrenztes
Gebiet behaupten und in der angegebenen Weise sich
umhertreiben , achtet das Weibchen derartige Grenzen
nicht, sondern schweift im Laufe des ganzen Sommers,
beziehentich so lange seine Legezeit währt , regellos
durch verschiedene Gebiete der Männchen, bindet sich
an keines von diesen, gibt sich vielmehr allen hin,
welche ihm genehm sind, lässt sich nicht suchen, son¬
dern zieht seinerseits auf Liebesabenteuer aus , und
kümmert sich , nachdem seine Wünsche Befriedigung
fanden, nicht mehr um den Liebhaber , welchen es eben
begünstigt hatte . Ein an einer abgeschossenen Schwanz¬
feder kenntliches Weibchen, welches ich in der Nähe
von Berlin beobachtete, besuchte , so weit ich ergründen
konnte , die Gebiete von nicht weniger als fünf Männ¬
chen, wird seine Streifzüge jedoch wahrscheinlich noch
viel weiter ausgedehnt haben . Jedes andere Weibchen
verfährt nun unzweifelhaft ebenso, und so erntet , dieser
wie joner Kukuk , wenn auch nicht von jedem, so doch
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von irgend einem Weibchen hoissbegehrter Minne
Lohn. Auch auf gesellige Freuden braucht er nicht gänzlich
zu verzichten . Denn Abends spät, wenn das Roth im
Westen schon beinah verglommen , findet im günstigen
Falle ein Weibchen in seinem Gebiete sich ein, fliegt
verstohlen bis in die Nähe des Baumes, von welchem
er seinen Abendgruss herabruft , und lässt ihn, unerwartet
laut und verheissend aufschreiend , ein erfreuliches
Morgen erhoffen. Diese TJngobundenheit und Unstetigkeit des Weibchens erklärt nach meinem Dafürhalten
gewisse bis jetzt noch räthselhafte Vorkommnisse beim
Legen der Eier auf das einfachste und befriedigendste.
Unter den mir bekannten Vorwandten ist der Kukuk
der flüchtigste, unruhigste und lebhafteste . Er ist in
Bewegung vom Morgen bis zum Abend, in Skandinavien
sogar während des grössten Theils der Nacht. Es übte
einen eigentümlichen Eindruck auf mich, bei meinen
nächtlichen Jagden den Kukuksruf noch nach elf Uhr
Abends und schon vor ein Uhr Morgens zu vernehmen.
Ho Hz versichert , ihn auf der Insel Gottland noch um
Mitternacht abwechselnd mit der Eule gehört zu haben,
und es mag wohl auch möglich sein, dass er selbst um
diese Zeit nicht ruht : ich meinestheils habe jedoch
während meiner wiederholten Reisen im hohen Norden
immer gefunden , dass er in der eigentlichen Mitter¬
nachtstunde , von ein halb zwölf bis ein halb ein Uhr
etwa , schweigt, also sich wohl dem Schlafe hingiebt.
Während seiner Streifereien frisst er beständig ; denn
er ist ebenso gefrässig , als bewegungs - und schreilustig.
Mit leichtem und zierlichem Fluge , welcher dem eines
Falken ähnelt , ihn an Schnelligkeit jedoch nicht er¬
reicht , nicht einmal mit dem einer Turteltaube zu wett¬
eifern vermag , kommt er angeflogen, lässt sich auf
einem Aste nieder und sieht sich nach Nahrung um.
Hat er eine Beute erspäht , so eilt er mit ein paar ge¬
schickten Schwenkungen zu ihr hin, nimmt sie auf und
kehrt auf denselben Ast zurück oder fliegt auf einen
andern Baum und wiederholt hier dasselbe. In Skandi¬
navien sitzt er besonders gern auf den Geländern , welche
die Wege von den Feldern abgrenzen , treibt sich über¬
haupt viel mehr in der Nähe der Ortschaften umher,
als bei uns. Uebrigens ist der Kukuk nur im Fliegen
geschickt , in allem Uebrigen täppisch . Obwohl dem
Namen nach ein Klettervogel , vermag er in dieser Be¬
ziehung durchaus nichts zu leisten , ist aber auch im
Gehen ein Stümper ohne Gleichen, überhaupt nur hüp¬
fend im Stande , auf flachem Boden sich zu bewegen.
Gewandter zeigt er sich im Gezweige , obschon er auch
hier einen einmal gewählten Sitz nur ungern und dann
meisst fliegend verlässt , Im Frühling versäumt er nie,
nach dem Aufbäumen viele Male nach einander seinen
lauten Ruf erschallen zu lassen , und wenn die Liebe
in -ihm sich regt , treibt er so argen Missbrauch mit
seiner Stimme, dass er zuletzt buchstäblich heiser wird.
Fast in allen. Sprachen ist sein Name ein Klangbild
dieses Rufes, so wenig richtig letzterer in der Regel
auch wiedergegeben wird. Wie den meisten Vogel¬
stimmen insgemein fehlen dem Kukuksrufe Mitlauter
gänzlich , und wenn wir solche zu hören vermeinen,
fügen wir sie den Selbstlautern zu. Der Ruf lautet
nicht „Kukuk " , sondern in Wirklichkeit „u-uh". Da nun
aber das erste „U" schärfer ausgestossen wird als das

zweite , glauben wir „gu " zu vernehmen , ebenso wie wir
das zweite gedehntere „U" zu Anfang und zu Ende
durch einen G- oder K-Laut vervollständigen , obgleich
derselbe nicht vorhanden ist . Wer wie ich jeden
schreienden Kukuk durch Nachahmung seiner Stimme
herbeiruft , weiss sehr genau, dass auf den Ruf „Kukuk"
kein einziger kommt. Naumann
sagt , dass man den
Kukuksruf auf der Flöte durch die Töne Fis und D
der mittleren Oktave täuschend nachahmen kann . Ich
vermag , weil ich mit der Flöte nicht umzugehen weiss,
die Angabe weder zu bestätigen noch zu verneinen;
wohl aber darf ich behaupten , dass der Kukuksruf auf
dem Klavier sich nicht wiedergeben lässt und ebenso
wenig durch unsere Kukuksuhren richtig ausgedrückt
wird , ro zweckentsprechend auch erscheint , zwei ver¬
schiedene Pfeifen zu verwenden . Im Anfange seines
Hierseins ruft der Kukuk selten eifrig ; das wahre Feuer
lodert erst dann auf, wenn er bereits die Freuden der
Liebe gekostet hat. Während seiner Begattungszeit,
welche freilich kaum länger währt , als er schreit , ruft
er nicht allein nach dem Aufbäumen , sondern auch
während des Fluges , in den Morgen- und Abendstunden,
wie unmittelbar vor oder nach Regen am eifrigsten,
aber auch sonst zu allen Stunden des Tages , und be¬
stimmt lässt er sich hören, wenn er durch Nachahmung
seiner Stimme hierzu angereizt wird. Während er ruft,
senkt er die etwas ausgebreiteten Flügel und hebt dafür
den Schwanz ein wenig über die wagerechte Linie em¬
por, bläst die Kohle auf, stösst sein „Gu-guh " aus und
wendet sich nun , während er es fünfzehn , zwanzig,
dreissig , vierzig , selbst sechszig Male nach einander
hören lässt , auf dem Aste hin und her, dreht sich in
der Regel auch mehrmals um und schreit so seinen Ruf
und Namen in alle Richtungen der Windrose hinaus.
Wird er durch einen Nebenbuhler besonders erregt , so
verdoppelt er den ersten , höheren Laut , und der ganze Ruf
lautet dann nach gewöhnlicher Schreibweise „Guguguh ".
Wird er während des Schreiens durch kleine Vögel ge¬
neckt , stösst namentlich einer von diesen auf ihn, wäh¬
rend er sich blähend auf seinem Aste sitzt , so bricht er
im Schreien plötzlich ab und unterdrückt regelmässig
die letzte Silbe. Kommt ein Weibchen in Sicht , so
wiederholt er den dreifachen Ruf zweimal oder doppelt,
also viermal nach oinander und fügt ihm dann fast un¬
wandelbar heisere Laute bei , welche man durch die
Silben „Quawawa " oder „Haghaghaghag " übertragen
hat, in Wirklichkeit aber weder wiedergeben noch auch
nachahmen kann . Aergert er sich über einen Neben¬
buhler , den er zunächst noch nicht sehen kann, so lässt
er unmittelbar vor oder nach dem Aufbäumen einen
ähnlichen , aber einzeln ausgestossenen , obschon zweibis viermal wiederholten heiser würgenden Laut ver¬
nehmen, welcher mit dem Knurren eines Teichfrosches
verglichen und durch „Quorr " oder „Quorrg " übertragen
werden mag. Wird ihm das Necken des Kleingeflügels
zu arg und hilft das Beissen nach demselben nicht
mehr, so vernimmt man endlich noch ein heiseres , un¬
gefähr wie „Särrr " klingendes Zischen , welches er
namentlich im Fluge ausstösst . Vorherrschend bleibt
immer das „Gu-guh ". Es folgt bei längerem Schreien
binnen fünf Secunden viermal , selten aber öfter als
zwanzig - bis dreissigmal unmittelbar nach einander;
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denn in jedem längeren Satze treten kurze Stillstände
ein , welche eine bis anderthalb Secunden länger währen,
als der gewöhnliche Zeitraum zwischen dem Verklingen
des einen und dem Anheben des anderen Rufes beträgt.
Nach dem ersten einleitenden Theile des ganzen Satzes
tritt solche , dem unachtsamen Hörer vielleicht kaum
merkliche Pause ein , wahrscheinlich
nur , um einen
Augenblick lang zu lauschen , ob ein anderer Gauch dem
Hufe antwortet ; hierauf folgt oft ein von dem nächsten
ebenso weit geschiedener
Ruf , manchmal auch noch
einer ; und nunmehr erst beginnt der zweite Thcil des
Satzes , welcher in der angegebenen Weise mehrmals
unterbrochen werden kann , bis endlich der stattgefundeno
Aufwand an Kraft längere Ruhe erheischt.
Man hat den Kukuk als einen höchst unfriedfertigen
Vogel verschrieen : ich kann dieser Ansicht jedoch nicht
beistimmen . In Kampf und Streit liegt er nur mit
anderen seiner Art : die ganze übrige Vogel weit lässt
ihn gleichgiltig , sobald es sich nicht darum handelt,
ihrer Angriffe sich zu erwehren oder einem Ziehvogel
ein Ei aufzubürden . Gefangene , welche man unter
Kleingeflügel
hält , vertragen sich mit allen Genossen
vortrefflich und denken nicht daran , mit ihnen zu streiten
oder zu hadern . Aber freilich ein männlicher Kukuk
ist dem anderen ein Dorn im Auge . So brutfaul der
Vogel , so verliebt ist er . Obgleich er Entgegenkommen
findet , scheint ihn die Liebe doch geradezu von Sinnen
zu bringen . Er ist buchstäblich
toll , so lange die
Paarungszeit
währt , schreit unablässig
so , dass die
Stimme überschnappt , durchjagt unaufhörlich sein Ge¬
biet und sieht in jedem anderen einen Nebenbuhler , den
hassenswerthesten
aller Gegner.
Demjenigen , welcher den Kukuk wirklich beobachtet
hat und nicht nur wie Dr . von Glöden
von einer
„einmaligen
Begegnung mit einem Paar Kukuke " zu
reden vermag , wird kein Zweifel aufstossen , dass zwi¬
schen zwei männlichen Kukuken , welche sich gegenseitig
hören , die ausgesprochenste
Nebenbuhlerschaft
besteht
und bei jeder Gelegenheit zur Aeussorung gelangt . Nur
gänzlicher Mangel an jeglicher Beobachtungsgabe
kann
diese Thatsache verkennen lassen . Jeder Kukuk , wel¬
cher bis dahin harmlos seinen wohltönenden Namen in
die Welt schrie , geräth in Aufregung , sobald er einen
wirklichen oder vermeintlichen Nebenbuhler rufen hört.
Lobhafter werden in solchem Augenblicke
seine Be¬
wegungen ; ununterbrochen
folgen sich die einzelnen
Rufe eines Satzes ; spähenden Auges und lauschenden
Ohres beugt der Vogel sich weiter vor als gewöhnlich,
und bei jedem einzelnen Rufe wendet er sich zur Rechten
und zur Linken , um sich über die Richtung , aus welcher
der unwillkommene Laut ihm entgegenschallt , auf das
genaueste zu vergewissern . Zunächst verlässt er seinen
Platz noch nicht , scheint im Gegentheile abvvarteu zu
wollen , ob jenes Herz von demselben Muthe beseelt sei
wie das seinige , ruft noch einige Male in langer Folge
und späht und lauscht von neuem . Erscheint der Neben¬
buhler nicht , so entschliesst er sich , ihn zu suchen.
Geradezu bewunderungswürdig
ist die Sicherheit , mit
welcher er die Richtung und Entfernung zu bestimmen
vermag . Wenn ich bei meinen Neckoreien den Platz
verändere , erscheint der Kukuk , dessen Eifersucht ich
erregte , mit aller Bestimmtheit
auf demselben Platze,

von welchem ihm der erste Ruf entgegentönte , und
dennoch kommt er fast niemals in gerader Richtung,
sondern regelmässig in einem weiten Bogen an , welchen
er offenbar zu dem Zwecke unternimmt , um des ver¬
meintlichen Nebenbuhlers
ansichtig zu werden . Hier
nun setzt er sich von neuem nieder und ruft lauter und
eifriger als zuvor . Gewahrt er keinen anderen Kukuk,
so folgen auf die klangvollen
Laute die einzelnen
heiseren , ein untrügliches Zeichen seines Aergors . Ein¬
mal erregt , folgt er dem vermeintlichen Nebenbuhler ein
bis zwei Kilometer
weit nach oder verweilt halbe
Stunden lang in seiner Nähe . Naht sich , durch dieselbe
Täuschung betrogen , ein zweiter Kukuk , so beginnt
augenblicklich
der Kampf . Ganz im Gegensätze
zu
Herrn von Glöden
, welcher nach seiner „ einmaligen
Begegnung mit einem Paar Kukuke der lauschenden
Forscherwelt
verkündet , dass es zwei männlichen Ku¬
kuken nicht im entferntesten einfalle , sich zu zanken " ,
sondern dass sie „ nur in aller Gemüthlichkeit ein freund¬
schaftliches Duett aufführen ", und welcher deshalb vermuthet , dass der Annahme des Gegentheils
„ein nur
aus Berechnung hervorgegangener
Irrthum zu Grunde
liegt ", sagt Naumann
, dass der Kukuk kein anderes
Männchen in seinem Bezirke oder in der Nähe seines
Weibchens dulde und mit grimmigen Bissen fortzujagen
suche . Letzteres
habe ich allerdings
nicht gesehen,
sondern immer nur bemerkt , dass die beiden Neben¬
buhler einander in raschem Fluge verfolgen und dabei
ab und zu auf einander stossen , hierauf wiederum sich
niederlassen , von neuem zu rufen beginnen und noch¬
mals eine ähnliche Verfolgung aufnehmen : wenn es sich
aber um Beobachtung gegen Beobachtung und Deutung
gegen Deutung handelt , entscheide ich mich erklärlicher¬
weise für Naumann.
Der Ruf des Kukuks hat , wie meine Beobachtungen
bestimmt mich annehmen lassen , zunächst den Zweck,
das Weibchen anzulocken . Dass dieses sicli herbeiziehen
lässt , glaube ich unzählige Male beobachtet zu haben.
Fliegt es in dringenden Geschäften durch das Gebiet
eines Männchens , so achtet es scheinbar nicht im ge¬
ringsten auf dessen Liebesseufzer , sondern schleicht sich
durch das Gezweige , von einem Baume , einem Busche
zum anderen sich wendend ; hat es dagegen sein Ei
glücklich untergebracht und zieht es auf Liebesabenteuer
aus , so antwortet es , in unmittelbare Nähe des rufenden
Männchens gelangt , indem es seinen eigenthümlichen,
volltönenden , kichernden
oder lachenden Lockruf zu
hören giebt . Dieser besteht aus den äusserst rasch auf
einander folgendon Lauten „ Jokikickick " , welche auch
wohl wie „ Quickwickwick " in unser Ohr klingen , einem
harten Triller ähneln und durch ein nur in der Nähe
hörbares , sehr leises Knarren eingeleitet werden . Der
Ruf ist verlockend , verheissend , im voraus gewährend,
seine Wirkung auf das Männchen eine geradezu zauberischo . Augenblicklich
verläset es seinen Sitz , ruft
„guguh , guguguh , guguguh ", verdoppelt auch wcdil
diesen Ausdruck
höchster Erregung , fügt ihm das
„Quawawawa " hinzu und jagt hinter dem Weibchen
her . Dieses wiederholt die Eililadung , der verliebte
Gauch antwortet wiederum , alle in Hörweite schreienden
Männchen fliegen ebenfalls herbei , und eine tolle Jagd
beginnt . Nicht allzuselten folgen einem Weibchen zwei,
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drei , selbst vier Männchen nach. Jenes feuert die Be¬
werber durch nochmaliges Kichern an und versetzt sie
schliesslich in Liebesraserei . Unter vielfachen Schwen¬
kungen fliegt es zwischen Baumkronen und Gebüschen
dahin, ein oder das andere Männchen unmittelbar hinter
ihm drein , das zweite in wechselndem Abstände hinter
diesem her, jedes voll Begierde , der nächste und voraus¬
sichtlich glücklichste Bewerber zu werden . Jodes einzelne
vergisst des solchen Hochzeitszug neckend begleitenden
Kleingeflügels , vergisst selbst des sonst üblichen Zwei¬
kampfes oder stösst doch nur ein und das andere Mal,
gleichsam gelegentlich , auf den verhassten Nebenbuhler;
jedes bestrebt sich , ja keine Zeit zu verlieren . Das
Weibchen ist nicht minder erregt als sein Gefolge,
der eifrigste Liebhaber ihm auch sicherlich der will¬
kommenste, sein scheinbares Sprödethun nichts anderes
als das Bestreben, noch mehr anzufeuern . Willig und
widerstandslos giebt es sich jedem Männchen hin;
Schranken der Ehe kennt es oben nicht.
(.Fortsetzung folgt.)

FarbcnnMiulorungen.
Farbenvarietäten bei Vögeln sind allgemein bekannte
Erscheinungen , deren Vorkommen man bei jeder Species
voraussetzen darf , und welche sich vielfach nach be¬
stimmten Gesetzen vollziehen , so dass man sie als
.Leucismcv, Melanismen, Erythrismen u. s. w. rubriciren
kann . Unter diesen Abänderungen versteht man aber
eine dauernde Farbenabweichung des Individuums,
das heisst : Der betrefl'ende Vogel behalt sein abweichen¬
des Farbenkleid das ganze Leben hindurch , indem er
mit jeder Mauser dasselbe neu , aber durchaus gleich¬
artig wieder ersetzt . Es kommen jedoch auch Fälle
vor, wo die Variation keinen Bestand hat , sondern mit
der Mauser sich verändert , ja oft in das Gegentheil
umschlägt , so dass aus einem Leucismiis ein Mela¬
nismus entsteht ; und diese Fälle sollten häufiger
zur öffentlichen Mittheilung gebracht werden . , Sehr
häufig sind Farbenvarietäten bei Reisvögeln
, Ich
erhielt ein Exemplar , ein altes Individuum , bei welchem
die schwarze Kopfplatte mit zahlreichen weissen Federn
durchsetzt war . Nach einem Jahre , mit Eintritt der
Mauser , hat sich der Vogel vollständig verändert , Die
weissen Federn in der Kopfplatte ersetzten sich nicht,
sondern es sprossen schwarze an ihrer Stelle hervor,
so dass dieser Theil jetzt das regelmässige Pechschwarz
zeigt ; dazu aber traten auf den bisher rein weissen
Backen schwarze
Federn hervor , und sind jetzt
schwarze und weisse Federn in ziemlich gleicher Vertheilung auf den Backen vorhanden . Die anfängliche
Neigung zum Weisswerden ist also in solche zum
Schwarzwerdon umgeschlagen . Ich lasse es für jetzt
dahingestellt
, oh dieser Umschlag durch kräftigeres Futter
oder andere Ursache erzeugt ist , und möchte durch
diese Notiz nur die Vogelwirthe zur Mittheilung
ähnlicher Fälle anregen , welche ein hohes physiologisches
Interesse bieten .
^

Elgenthttmllcho Nistiveise.
In der „Monatsschrift des Sächsisch-Thüringischen Ver¬
eins für Vogelkunde " ist kürzlich das beharrlich ver¬
suchte Nisten eines Rothschwanzes
in einem im Ge¬
brauche befindlichen Brunnenrohre geschildert . Einen ähn¬
lichen Fall der Wahl eines solchen Nistplatzcs theilt
Abbott W . Frazar
in dem „Bulletin of the Nuttall
Omithological Club" mit : „Ein Haus -Schlüpfer (Troglo(h/tes aedon) zeigte in diesem Frühjahre eine besondere
Vorliebe für ein Pumpenrohr zur Anlage seines Nestes.
Die Pumpe befindet sich im täglichen Gebrauch und das
Rohr wurde wiederholentlich zu grosser Ueberraschung
mit Reisern verstopft gefunden . Eine genauere Unter¬
suchung führte endlich zur Entdeckung der Ursache,
dass nämlich ein Haus -Schlüpfer rteissig beschäftigt
war , Material in die Pumpe zu tragen , um ein Nest
zu construiren . Eines Morgens liess man den Vogel
sein Werk ausführen , und im Verlauf von zwei Stunden
fand man, dass die Pumpe so voll gefüllt war , dass es
nicht möglich wurde , Wasser zu erhalten , bis ein Theil
des Reisigs entfernt war. Durch den notwendigen
Gebrauch der Pumpe wurde das Nest dreimal zerstört,
ehe der kleine Kerl von seinem Werke abstand ."
A. R.

Die Liebhaberei für fremdländische Vögel.
Von E. v. Selilcclitcndal.
Nachdem in diesem Blatte früher schon Herr Dr.
von Glödcn von einer „Manie" für Ausländer gesprochen,
hat kürzlich auch mein hochgeschätzter Gönner , Herr
E . v. Homeyer , der Liebhaberei für fremdländische Vö¬
gel ein kräftiges Pereat ausgebracht . — Ich vermag
weder in dieses Pereat einzustimmen , noch bin ich der
Ansicht , dass von einer „Manie" für Ausländer bei uns
die Rede sein kann . — Wenn man jetzt in weiteren
Kreisen und in grösserer Zahl fremdländische Vögel in
Käfigen hält , als früherhin , so liegt der Grund dieser
Erscheinung hauptsächlich in den veränderten Verkehrs¬
verhältnissen und den in Folge dessen ausserordentlich
gesunkenen Preisen der überseeischen Vögel. Es sei
mir gestattet , nur ein Beispiel anzuführen . Von den
beiden Paaren Liothrix luteus, die ich besitze , habe ich
das eine vor ungetahr 4 Jahren für 23 Thlr . oder 69
Mark, das andere kürzlich für 20 Mk. gekauft ! Andere
Umstände haben mitgewirkt , die Aufmerksamkeit der
grossen Menge auf die ausländischen Vögel zu lenken.
Das Berliner Aquarium gewährte bei seiner ersten Ein¬
richtung eine glänzende Ueborsicht über nahezu alle in
den Handel kommende ausländische Vögel , und der
von Dr. A. Brehm verfasste „Führer " kennzeichnete in
knapper Form, aber darum nicht minder treffend , die
für das Zimmer geeigneten Arten . Hier war es , wo
ich zuerst die seltsamen liülbüls , die reizenden Sonnen¬
vögel , die wunderbaren Cassiken , die prachtvollen
Glanzstaaro und andere , fremden Frdtheilen angehörende
Vogelgattungen lebend kennen lernte , die damals schon
eine besondere Anziehungskraft auf mich ausübten , und
die auch heute , nachdem ich zahlreiche Vögel aus diesen
Gattungen erworben und gepflogt, diese Anziehungskraft
keineswegs verloren haben . Auch die Schriften des Dr.
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Russ trugen dazu bei , die fremdländischen Vögel in
weitere Liebhaberkreise einzuführen . Eine umfassende
Uebersicht über alle Vögel, die überhaupt in Gefangen¬
schaft gehalten werden , gab Brehm in seinem ausge¬
zeichneten Werke : „ Gefangene Vögel". Der sonst üb¬
liche Unterschied zwischen „ einheimischen" und „ aus¬
ländischen " Vögeln hat bei Anordnung des Stoffs in
diesem Werke keine Beachtung gefunden und — fügen
wir hinzu — ganz mit Recht . Die Vogelwclt der
Erde bildet ein Ganzes und findet man unter unseren
europäischen sowohl wie unter den Vögeln der an¬
deren Welttheile Arten , die in der Gefangenschaft
höchst liebenswürdige Zimmergenossen sind. Man thut
daher wohl daran , den Werth eines Vogels für die
Liebhaberei nach seinen Eigenschaften , nicht nach sei¬
nem Vaterlande zu bemessen. Will man aber Ver¬
gleiche anstellen , so darf man nur verwandte Arten,
nicht aber solche Vögel einander gegenüberstellen , die
eine Vergleichung schlechterdings nicht gestatten . Eine
schnurrende indische Spermestes lässt sich nicht mit
einer stimmbegabten deutschen Sylvia, umgekehrt eine
deutsche Emberiza sich nicht mit einem indischen Phyllornis vergleichen , während man erst recht darüber
streiten kann , ob Carduelis elegans oder Chrysomitris
tristis als Käfigvogel
den Vorzug verdient . Un¬
billig ist es auch , nach dem üblen Eindruck , den ei¬
nige schreiende, schlecht behandelte Papageien und ei¬
nige halbtodte Prachtfinken auf den jetzt aller Orten
üblichen Geflügel-Ausstellungen auf jeden wahrhaften
Vogelfreund machen müssen, die Liebhaberei für fremd¬
ländische Vögel überhaupt zu verdammen . Schon
Bech stein hielt neben seinen zahlreichen deutschen
Vögeln auch Ausländer , und wenn er in seiner Naturgeschichle der Stubenvögel auch die Inländer von den Aus¬
ländern trennt , so behandelt er doch beide mit gleicher
Liebe, und das ist auch das Richtige.
Die Besorgniss , dass mit der zunehmenden Lieb¬
haberei für fremdländische Vögel die Kcnntniss unserer
Vogelwelt abnehmen werde , theile ich nicht . Ornithologen von Fach hat es wohl immer nur in beschränkter
Anzahl gegeben und für die Wissenschaft dürfte es
ziemlich gleichgültig sein, ob die Finkler -Leidenschaft,
oder aber der „ Roller "-Cultus blüht , ob Herr X . zu
seinem Vergnügen sich einen Plattmönch oder aber eine
Spottdrossel hält .'*

weise nur an die interessante Papageiengattung Eclectus —. Viele werthvolle Beobachtungen über die Bio¬
logie einzelner Vogelarten , womit die Wissenschaft in
hohem Maasse bereichert wurde , sind zuerst oder sogar
allein an gefangenen Vögeln gemacht worden, und ge¬
rade deshalb halten wir den wissenschaftlichen Werth
der Liebhaberei für au s 1ändisch e Stubenvögel umso
höher, weil wir unsere deutschen Vögel in den meisten
Fällen viel besser in Wald und Feld als im Käfige
beobachten können, während , die Ausländer in der Frei¬
heit an ihren Wohnstätten zu studiren , insbesondere
das reiche Vogelleben der Tropen in der Natur zu be¬
wundern , nur Wenigen vom Schicksal gestattet ist.
Es wird ferner jeder Liebhaber , welcher tiefer in die
Sache eindringt und nicht nur um einen schön gefärbten
oder gut singenden Zimmergenossen zu haben , den
Vogel im Käfige hält —- und Letzteren können wir nach
der gegenwärtigen Bedeutung des Wortes „ Vogcllieblmber" gar nicht diese Bezeichnung beilegen — durch
die Pflege und Beobachtung seiner Gefangenen angeregt
werden , sich eingehender über die Familien , welchen
dieselben angehören , zu unterrichten . So wird der ge¬
fangene Vogel Veranlassung zum Studium exotischer
Vogelfamilien werden, und wissenschaftliche Bearbeitun¬
gen im weiteren oder engeren Sinne werden die Folge
dieses Studiums sein. Hierin liegt wieder ein beson¬
derer Werth des Haltens ausländischer
Vögel für
die Wissenschaft . Ausser Fachzoologen beschäftigen sich in
Deutschland sehr Wenige wissenschaftlich mit exotischer
Ornithologie . In der früheren Deutschen OrnithologenGesellschaft wollte man die ausländische Vogelkunde
überhaupt ausschliessen . Wir stehen hierin weit hinter
den Engländern zurück , welche, die Vogelwelt der
ganzen Erde als ein Ganzes behandelnd , gleichmässig,
ohne Rücksicht auf politische Grenzen , die einzelnen
Gruppen oder Faunen zum Gegenstande ihrer Arbeiten
machen , während die deutschen Liebhaber sich oft in
einseitiger Weise an die Grenzen des engeren Vater¬
landes binden. Mag auch die deutsche Ornis einen rei¬
cheren Stoff bieten als diejenige Englands , mag auf
anderer Seite für die Engländer der Verkehr mit und
das Reisen in aussereuropäischen Ländern in vieler
Hinsicht leichter zu ermöglichen sein als für uns
Deutscho , immerhin können diese Gründe das geringe
Interesse für exotische Ornithologie nicht entschuldigen.
Deutschland hat durch seine Handelsflotte einen leb¬
[*Wcnn wir den Ausführungen des Herrn Verfassers haften Verkehr
mit allen überseeischen Ländern , und
hinsichtlich des Worthes der Liebhaberei für ausländische die Zahl der in anderen
Erdtheilen lebenden Deutschen
Stubenvögel durchaus beistimmen , ja aus den nachfol¬ ist wenigstens nicht geringer ,
in den meisten Fällen
genden Gründen noch dringender für das Halten exo¬ wohl, grösser als die
irgend einer andern Nation. Die
tischer Vögel eintreten möchten, so möge uns hingegen Verfolgung und
Verbreitung
in Rede stehenden
zunächst gestattet sein, gegenüber der letzten Auslassung Liebhaberei ist also in keiner der
Weise durch besondere
unsere gegenteilige Ansicht zu kennzeichnen : Wissen¬ Schwierigkeiten
gehemmt ; nur das Interesse selbst
schaft und Liebhaberei sind nach unserer Anschauung mangelt.
aufs Engste mit einander verbunden . Wir sehen in
Wenn wir hier für die exotische Vogelkunde plailetzterer ein wesentliches Hülfsmittel der ersteren . Es diren,
so verkennen wir nicht , dass auch in der Deut¬
hat daher grosse Wichtigkeit , mit welchen Vogelarten schen Ornithologie sich
noch ein reiches Arbeitsfeld
sich die Liebhaberei befasst . Der Wissenschaft wird
bietet
;
wir
wollen
nicht,
dass
diese vernachlässigt werde,
natürlich das Halten und Beobachten solcher Arten am
und erkennen das hohe Verdienst derjenigen an, welcho
willkommensten sein, über welche wir erst wenig Kunde sich ausschliesslich dio
Erforschung
erhielten , oder welche aus speciellen Gründen aufmerk¬ welt zur Aufgabe gestellt haben der deutschon Vogel¬
;
same Untersuchung erheischen — wir erinnern beispiels¬ für die „ Ausländer " brauchte deshalb aber das Interesse
doch nicht so sehr
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in den Hintergrund zu treten , und dass solches in Zu¬
kunft lebhafter werde, dazu , hoffen wir, wird die Lieb¬
vor¬
Stubenvögel
für ausländische
haberei
A. lt .]
.
beitragen
zugsweise

Nisten des Mönchssittich in Gefangenschaft.
Der Zoologische Garten zu Berlin weisl gegenwärtig
neben vielen gelungenen Züchtungen (von Löfflern,
Sichlern , Dohlen, Bastarden der Sturm - und Lachmöve,
Larus canus und ridibundus, u. a.) ein nistendes Paar
Mönchssittiche (Bolborhynchus monachus) auf , welches
lebhaft zu interessiren geeignet ist. Das Pärchen hat
in der oberen Ecke seines geräumigen Fluggebauers,
welches es mit Schwarzspechten , Goldkopfstärlingen,
Wanderdrosseln und einigen Plattschweifsittichen theilt,
ein Nest aus starken Reisern erbaut . Der Bau , durch
eine zu diesem Zweck angebrachte Querstange getragen,
ist von kugelförmiger Gestalt mit seitlichem Schlupf¬
loch und hat gegenwärtig , wo er äusserlicli vollendet
zu sein scheint , einen Durchmesser von c. einem halben
Meter , also im Verhältniss zur Grösse der Vögel ein
kolossaler Bau. Besonders künstlich ist derselbe nicht
hergerichtet . Die Reiser sind vielmehr ziemlich unregel¬
mässig verwendet , die Spitzen stehen überall hervor,
so dass der Bau nach aussen hin kratzborstig erscheint,
etwa wie der der Viehweber (vergl . Brehm, Gelang.
Vögel 1 S. 483). Die Vögel beschäftigen sich nunmehr
damit , das Innere des Nestes mit Moos auszukleiden,
die hervorstehenden Spitzen am Eingange durch Abbeissen
zu entfernen und so den Zugang zum Neste zu glätten.
Vor den Käfiggenossen bewachen die Papageien ihren
Bau mit grösster Eifersucht und stürzen sich wüthend
auf jeden nahenden . Neuerdings versuchten die Gold¬
kopfstärlinge vielfach, oben auf dem Papageienbau sich
A. R.
einzurichten .

Eienhvickelung hei einem jungen Vogel.
Einen höchst interessanten Fall von Eiantwickelung
bei einem jungen Vogel theilt uns Herr Höpfner in
Louisenhof mit . Unter Zusendung eines wohlerhaltenen
vollen Windeies schreibt derselbe : „Ein junger Ulm
von diesem Jahre , zum Theil noch im Dunenkleide,
Hess heute in seinem Behälter mich beifolgenden Go
genstand finden, den ich für ein Ei ohne Schaale halte;
bei dem jugendlichen Alter des Uliu's duch wohl ein
seltener Fall ." — Der beifolgende Gegenstand ist in
der That ein Ei ohne Schaale, ein sogenanntes Windei,
wie solche bei gefangenen Vögeln , insbesondere bei
Hühnern , in krankhaftem Zustande oder häufiger bei
Mangel an Kalk absondernder Nahrung vorkommen.
Das Ei ist von rundlicher Form, 3 l/j Otm. im Durchmesser
und befindet sich jetzt ausgeblasen im Zoolog. Museum
D. Red.
zu Berlin .

brated animals , now or lately living in the Gardens of
the Zool. Society of London , vergl . Orn. Centralbl . S.
95) sowohl für den Vogelwirth , wie für den Schrift¬
steller auf dem Gebiete der praktischen Vogelkunde
erlangt haben , bestimmt uns , in gleicher Weise die
reichhaltige Vogelsammlung des Zoologischen Gartens
zu Berlin , des ältesten derartigen Institutes überhaupt
und jetzt des grössten in Deutschland , dem interessirten
Publikum vorzuführen . Wir werden die Arten in ihren
natürlichen Gruppen , aber ohne streng systematische
Folge der einzelnen Abtheilungen nach und nach bringen
und zwar zunächst alle Vögel , welche sich im Jahre
A. R.
1877 lobend im Garten befanden .
I . Papageien.
Die Papageiensammlung umfasst gegenwärtig 53 Arten:
Nymphe (Gallipsittacus Novae -Ilollandiae Gm.) — Au¬
stralien.
Rothhauben -Kakadu (Plictolophus moluccensis Gm.) —
Moluccen.
Gelbhauben -Kakadu (PI . galeritus Lath .) — Australien.
Gelbwangen -Kakadu (PI . sulfureus Gm.) — Moluccen.
Goldwangen -Kakadu (PI . ciirino-cristalus Fras .) — Timor.
Inka -Kakadu (PI . Lcadbcateri Vig.) — Australien.
Goffin's Kakadu (PI . Goffini F.) — Queensland.
Rosen-Kakadu (PI . roseicapillus Vieill .) — Australien.
Nasen-Kakadu (PL nasicus Tem.) — Australien.
Geringero (Calyptorrhynchus Banksi Lath.) —N. S.Wales.
Soldaten -Arara (Siitace müitaris L.) —• Süd-Amerika.
Arakanga (S. 7iiacao L.) — Central -Amcrika.
Grünflügel-Arara (S. chloroptera Gray ) — S.-Amerika.
Ararauna (S. ararauna L.) — S.-Amerika.
Langschnabelsittich (Henicognathus leptorrhi/nchus King)
— Chile.
Karolinensittich ( Conurus carolinensisL.) — Nord-Amerika.
Goldstirnsittich (C. aureus Gm.) — Brasilien.
Jendaya (G. jendaya Gm.) — Brasilien.
Blaustirnsittich (0 . haemorrhous Spix) — Brasilien.
Blaulatzsittich (G. cruentatus Neuvv.) — S.-Amerika.
Hochcdelsittich (Palaeornis eupatrius L.) — Indien.
Halsbandsittich (P . torquatus Bodd.) —- Indien.
Alexandersittich (/ '. Alexandra L.) — Indien.
Barettsittich (P . cyanocephalus L.) — Hindostan.
Wellensittich (Melopsiüacus undulatus Shaw)—Australien.
Mönchssittich (Bolborhynchus monachus Bodd.) —
Rosella (Platycercus eximius Shaw) — N. S. Wales.
Scharlachsittich (PI . icterotis Tem.) — West -Australien.
Bourk's Sittich (PI . BourM Gould) — Australien.
Königslori (PI . scapulatus Kühl ) — N. S. Wales.
Schildsittich (PI . Barrabandi Sw.) — N. S. Wales.
Scharlachflügel (PI . erythropterus Gm.) — Australien.
Buschwaldsittich (PI , Pennanti Lath . — N. S. Wales.
Barnard 's Sittich (PI. Barnardi Vig.) — S.-Australien.

Strohaittioh (PI, flaveolusGould) — Queensland.

Mohrenkopf (Pionias senegahis L.) — West -Afrika.
Gulielmi 's Papagei (P . Gulielmi Jard .) — West -Afrika.
Schwarzohrpapagei (P . menstruus L.) — S.-Amerika.
Schwarzpapagei (Psitiacus niger L.) — Madagascar.
Die Vögel des Zoologischen Gartens zu Berlin Graupapagei (Ps . erühacus L.) — Afrika.
(im Jahre 1877).
Rothedelpapugei (Eclectus grandis Gm.) — Ternate.
Der hohe Werth , welchen die Thierlisten der zoo¬ Amazonenpapagei (Chrysolis amazonica L.) — S.-Amerika.
logischen Gesellschaft in London (List of the vorte- Rothbug -Aiuazone (Chr. aestiva Lath .) — S.-Amerika.
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Diadem-Amazone {Chr. diademata Spix) — S.-Amerika.
Guatemala -Amazone (Chr. Guatemalae Harth ) — Cen¬
tral -Amerika.
Goldnacken-Amazone {Ohr. auripalliata Less.) — Cen¬
tral - Amerika.
Gelbkopt' {Chr. ochroptera Gm.) — S.-Amerika.
Unzertrennlicher {Psittacula pullaria L.) - W .-Al'rika.

Vereins-Angelegenheiten.
Die Jahresversammlung der Aligcm. Deutschen

Ornithologischcn (Gesellschaft
iindet Sonnabend den 15. bis Montag; den 17. Septem¬
ber lö77 in Dresden
statt . Als Versammlungsort
für die zureisenden Mitglieder ist Weber 's Hotel (dem
zool. Museum gegenüber ) bestimmt . Die Vollversamm¬
lung findet daselbst am Freitag den 14. September
Abends 7^2 Ukr statt
und wird auf derselben das
Programm im Specielleren festgestellt werden . Für
die Theilnehmer dürfte es sich empfehlen, die Woh¬
nung im Voraus zu bestellen und deshalb eine bezüg¬
liche Mittheilung an den General -Seoretär gelangen zu
lassen. Es müssen solche Anmeldungen aber spätestens
bis Sonnabend den 8. September eingegangen sein.
Für die über Berlin zureisenden Theilnehmer diene
zur Nachricht , dass ein passender , von den meisten
Berliner Mitgliedern benutzter Zug um 2 Uhr Nach¬
mittags vom Dresdner Bahnhof abgeht ; Ankunft des¬
selben in Dresden um (5 Uhr 10 Min. Abends. Gäste,
welche sich an der Versammlung betheiligon wollen,
sind willkommen und werden um vorherige Anmeldung
beim General -Secretär , Prof . Dr . Cabanis , Brandenburgstr . 64 Berlin S., ergebenst ersucht . Die Mit¬
glieder erhalten specielle Einladung gleichzeitig mit
dieser Zeitung.
Zu recht zahlreicher Betheiligung ladet ein
Der Vorstand.

Nachrichten und Neuigkeiten.
Herr Dr. A. B. Meyer , Director des naturhist.
Museums in Dresden , beabsichtigt , Abbildungen seltener
und bis jetzt nicht oder ungenügend abgebildeter Vogel¬
skelette in Lieferungen herauszugeben . .Tode Lieferung
wird circa 10 Tafeln (in Lichtdruck ausgeführt ) und
einen kurz gefassten Text (Erklärung und Maasse) ent¬
halten . Es sollen auch die noch wenig bekannten Ske¬
lette der domesticirten Tauben - und Hühner -Bassen Be¬
rücksichtigung finden.
Der PreiB beträgt für Subscribenten 15 Mark pro
Lieferung . Beliectanten wollen sich an den Heraus¬
geber wenden. Das erste Heft soll erscheinen, nach¬
dem sich eine genügende Anzahl von Subscribenten ge¬
meldet haben wird . Die Lieferungen werden ' sich in
circa dreimonatlichen Zwischenräumen folgen.
Wir fügen hinzu, dass Prospoct und Probetafel er¬
schienen und durch den Herrn Herausgebor zu erhalten
sind , und hoffen, dass dies neue Unternehmen , seiner
hohen Wichtigkeit entsprechend , eine rege Betheiligung
finden wird.
_
D. Red.

Grauköpfchen {Ps. cana Gm.) — Madagascar.
Sperlingspapagei {Ps. passerina L.) — S.-Amerika.
Gelbmantellori {Domicclla garrula L ) — Moluccen.
Pflaumcnkopf ( Trichoglossus Novac-llollandiae Gm.) —
Australien.
Schmucklori (Tr . ornalus Lath .) — Cclebes, Moluccen.
(Schluss der I. Abtheilung.)
Für ein Grabdenkmal Heuglin' s.
Seit die sterblichen Beste des hochverdienten Natur¬
forschers und Weltreisonden Theodor v. Heuglin
in
heirnathlicker Erde auf dem Stuttgarter Pragfriedhofe
ruhen , ist in Kreisen der Freunde und Verehrer des
Hingegangenen öfters der Wunsch ausgesprochen wor¬
den , es möchte diese Ruhestätte durch ein Denkmal
ausgezeichnet werden , einfach, wie es dem bescheidenen
Sinn und Wesen Heuglin 's entspricht , jedoch in dau¬
erndem Stoff und von edler Form, den weithin berühmten
Namen des deutschen Forschers nach Gebühr zu ehren.
Wir glauben versichert zu sein, dass in der Nähe und
Ferne Viele, welche Heuglin 's Verdienste um die Wis¬
senschaft kennen und schätzen oder seiner gewinnenden
anregenden Persönlichkeit ein freundliches und dank¬
bares Andenken bewahren , gerne Gelegenheit nehmen
werden , an der Errichtung eines solchen Denkzeichens
sieh zu betheiligen . Die Unterzeichneten erklären sich
bereit , Beiträge in Empfang zu nehmen und die Aus¬
führung der Sache zu betreiben . Ueber Beides werden
sie seiner Zeit Rechenschaft erstatten.
Prinz Hermann
zu Sachsen - Weimar.
Graf Karl zu Waldburg
- Zcil - Trauchburg.
Professor Dr. Ahl es.
Freiherr Karl v. Cotta.
Geheimer Legationsrath v. G r i e s i n g e r.
Friedrich v. Hollwald.
Baron Richard König - Warthausen.
Hofrath Albert Kau IIa.
Fabrikant Gustav Siegle.
Kaufmann Karl Rommel.
Die Redaction dieses Blattes ist zur Empfangnahme
und Uebermittelung von Beiträgen gern bereit und
bittet , solche an Prof . Dr. Cabanis, Brandenburgstr . 64
Berlin S., adressiren zu wollen.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Meine Preisliste über neu eingetroffene
Naturalien vom Baikal -See und vom Amur
ist soeben erschienen und steht franko zu Diensten.
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Dr. E. Rey in Leipzig.
Torfplatten

zum Auslegen von Insectenkästen , 23 cm. lang und 7
cm. breit , das Hundert 5 Mark excl . Emballage , hat
in jedem Quantum abzulassen
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Wiljl, Schlüter in Halle

lleduetion und Expedition : Berlin S., Brandonburg -StrUSSe<il . Verleger : L. A. Kitt ler in Leipzig.
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