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Der

Kukuk.

Von Brehm.
(Fortsetzung .)
Die Begattung wird in der Regel auf einem dürren
Baumwipfel oder einem sonstigen geeigneten freien und
erhabenen Platze , in den Steppen Turkestans selbst auf
ebenem Boden vollzogen , niemals ohne viel Lärmen,
■verdoppeltes Bufen und Kichern . Dass ein Männchen
das andere hierbei stören sollte , habe ich bisher nicht
beobachtet , glaube jedoch nicht an eine absichtliche
des minder begünstigten Nebenbuhlers.
Zurückhaltung
fliegt das
Paarung
nach geschehener
Unmittelbar
Weibchen , vielleicht um bald darauf irgendwo anders
dasselbe Spiel zu erneuern , auf und davon , jedes Männ¬
chen aber in sein Gebiet zurück.
spät Abends auf dem
das Weibchen
Erscheint
eines Männchens , so versetzt es , da es
Schlafplatze
wohl nie versäumt , sich zu melden , den Gauch auch
jetzt noch in Liebesrausch . Für heute aber verbleibt
es beiderseitig beim Wünschen und Begehren . Weder
der Kukuk noch das Weibchen verlassen nach Beginn
der Dämmerung dun gewählten Buhesitz , ebensowenig,
Helle umherfliegen.
als sie morgens vor eingetretener
Auf geschehene Meldung der Buhlin antwortet er in
üblicher AVeise , sie wiederum in der ihrigen , und so
währt das Rufen und Kichern fort , bis der Ziegen¬
melker zu schirren beginnt , manchmal noch länger.
Dann endlich wird es still : beide haben sich wohl ver¬
ständigt — für morgen.
Wer bezweifelt , dass der Gauch in Vielehigkeit
lebt , braucht blos solche Schlafplätze wiederholt zu
besuchen . Heute vernimmt er die Stimme des Weib¬
chens , die heisse Werbung des Männchens , morgen
nur noch den Ruf des letzteren : jenes beglückt dann

vielleicht den Nachbar , vielleicht einen ganz anderen
Werber . Deshalb gerade ist es so schwierig , ein klares
Bild des tollen Liebeslebens unseres Kukuks zu ge¬
winnen . Ich habe ihn während eines Menschenalters
an die andere gefugt,
beobachtet , eine Wahrnehmung
ihn viel hundertmal herbeigerufen , mich noch in diesem
Frühlinge halbe Wochen lang so gut als ausschliesslich
mit ihm beschäftigt und doch nur einen Theil seines
Lebens zu erforschen vermocht.
Schon den Alten war bekannt , dass der Kukuk seine
Eier in fremde Nester legt . „Das Bebrüten des Kukuks¬
eies und das Aufziehen des aus ihm hervorkommenden
, „wird von demjenigen
Jungen ", sagt Aristoteles
Vogel besorgt , in dessen Nest das Ei gelegt wurde.
Der Pflegevater wirft sogar , wie man sagt , seine eigenen
Jungen aus dem Neste und lässt sie verhungern , wäh¬
rend der junge Kukuk heranwächst . Andere erzählen,
dass er seine Jungen tödte , um den Kukuk damit zu
füttern ; denn dieser sei in der Jugend so schön , dass
seine Stiefmutter ihre eigenen Jungen deshalb verachte.
wollen Augen¬
Das meiste von dem hier erwähnten
zeugen gesehen haben ; nur in der Angabe , wie die
Jungen dos brütenden Vogels umkommen , stimmen nicht
alle überein : denn die einen sagen , der alte Kukuk
kehre zurück und fresse die Jungen des gastfreundlichen
Vogels , die anderen behaupten , weil der junge Kukuk
an Grösse übertreffe , so schnappe
seine Stiefgeschwister
er ihnon alles weg , und sie wüssten deshalb Hungers
sterben ; andere wieder meinen , er , als der stärkere,
fresse sie auf . Der Kukuk thut gewiss gut daran , dass
er seine Kinder so unterbringt ; denn er ist sicli bewusst,
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wie feige er ist, und dass er sie doch nicht vertheidigen
kann . So feig ist er, dass alle kleinen Vögel sich ein
Vergnügen daraus machen , ihn zu zwicken und zu
jagen ." Wir werden sehen, dass an dieser Schilderung
sehr viel wahres ist ; ich will aber auch sogleich ein¬
gestehen , dass wir noch heutigen Tags keineswegs voll¬
kommen unterrichtet sind. Dass ich auf Annahmen,
Muthmassungen , Folgerungen , Zweckmässigkeitslehren
und dergleichen , mit denen jede Naturgeschichte des
Kukuks oder jede vogelkundliche Zeitschrift überhaupt
überfüllt ist, nicht eingehe, werden meine Leser begreif¬
lich finden.
Wenn wir nun auch das Warum des Nichtbrütens
noch nicht erkannt haben, so steht doch die Thatsächlichkeit desselben so unwiderleglich fest, dass man nur
im höchsten Grade erstaunt sein kann , immer und immer
noch die Meinung des Gegentheils aussprechen zu hören.
Gradezu unbegreiflich musste es erscheinen , noch neuer¬
dings und zwar in einem unserer verbroitetsten Blätter
von der Hand Adolf Müller ' s , eines keineswegs
unerfahrenen Beobachters , zu lesen, dass ein Kukuk auf
seinem Neste brütend gefunden worden sei. Nur eine
Verwechslung dieses Vogels mit der Nachtschwalbe er¬
klärt einen so gröblichen Irrthum.
Das thatsächliche , d. h. durch Beobachtung festge¬
stellte hinsichtlich des Fortpilanzungsgeschäfts unseres
Vogels ist folgendes : Der Kukuk übergiebt seine Eier
einer grossen Anzahl verschiedenartiger Singvögel zum
Ausbrüten . Schon gegenwärtig kennen wir ungefähr
siebzig verschiedene Pflegeeltern ; es unterliegt aber
keinem Zweifel, dass sich diese Kunde bei genauerer
Durchforschung des gesammten Verbreitungsgebiets
dieses merkwürdigen Vogels noch wesentlich erweitern
wird . Soweit mir bekannt , hat man bis jetzt , abgesehen
von asiatischen Zieheltern , Kukukseier gefunden in den
Nestern des Gimpels, Edel - und Bergfinken, Hänflings,
Leinzeisigs , Grünlings , Grau -, Gold-, Hohr- und Woidenammers, der Hauben -, Heide- und Feldlerche , des
Hebers , Dorndrehors und llothkopfwürgers , der Nach¬
tigall , des Blau - und Rothkehlchens , des Haus - und
Gartenrothschwanzes , Braunkehlchens , des Wiescnschmätzers und Steinröthels , der Singdrossel und Amsel,
der Sperber - , Garten -, Dorn-, Zaun- und Mönchsgras¬
mücke, des röthlichen und Weidenlaubvogcls , Garten¬
sängers , der Rohrdrossel , des Teich- , Sumpf- , Ufer-,
Seggen - , Fluss - und Heuschreckenrohrsängers , Zaun¬
königs, des Wiesen -, Baum- und Brachpiepers , der Bach-,
Gebirgs - und Schafstelze, des fouer- und safranköpfigen
Goldhähnchens, der Finkmeise , Turtel - und Ringeltaube,
ja sogar des Lappentauchers . Unter diesen Vögeln
werden die Schilfsänger , Stelzen , Grasmücken und Pieper
bevorzugt , vieler Nester aber nur im äussersten Nothfall,
möglicherweise auch aus Versehen benutzt.
Die Eier des Kukuks sind im Verhältnis zur Grösse
des Vogels ausserordentlich klein , kaum grösser als
die des Haussperlings , in der Form wenig verschieden,
ungleichhälftig , so dass ihr grösserer Querdurchinesser
näher dem sanft zugerundeten dicken Ende liegt , wo¬
gegen die hohe Hälfte schnell abfällt , haben eine zarte
und zerbrechliche , glänzende Schale , deren Poren von
einem unbewaffneten Auge nicht wahrgenommen werden
können , in frischem Zustande meist eine mehr oder

weniger lebhafte gelbgrüne Grundfärbung , violett graue
und matt grünliche Unterflecken und braune scharf be¬
grenzte Pünktchen , sind aber so verschiedenartig ge¬
färbt und gezeichnet , wie bei keinem andern Vogel,
dessen Brutgeschäft man kennt . Jede , selbst die auf¬
fallendste Färbung der Eier ähnelt aber mehr oder
weniger der Eifärbung derjenigen Vögel, in deren Nester
jene gelegt werden , und deshalb ist je nach den ver¬
schiedenen Oertlichkeiten bald diese, bald jene Färbung
vorherrschend . Jedes Weibchen legt nur ein Ei in
dasselbe Nest und zwar in der Regel blos dann, wenn
sich bereits Eier des Pflegers in ihm befinden. Wahr¬
scheinlich legt es auch blos in die Nester ein und der¬
selben Art und höchstens im Nothfalle in die anderer
Vögel. Diese Thatsache hat zuerst Baldamus
aufge¬
klärt und begründet , und ich habe sio deshalb auch
fast mit seinen eigenen Worten gegeben.
Nach neuerlichen Beobachtungen trete ich den vor¬
stehenden Sätzen im wesentlichen bei. Allerdings findet
man in vielen Nestern Eier , welche von denen der
Pflegeeltern abweichen , unter Umständen ihnen gar
nicht ähnlich sind : sie rühren , wie ich annehmen zu
dürfen glaube , von solchen Kukuksweibchen her, welche
in ihrer Noth ein passendes Nest nicht zu finden ver¬
mochten und mit einem anderen vorlieb nehmon mussten.
Vergleicht man die Eier nicht blos mit denen so zu
sagen gezwungen gewählter Pflegeeltern , sondern mit
denen aller kleinen Vögel überhaupt , welche in einer
bestimmten Gegend zur Aufzucht der Jungen erwählt
werden , so findet man sicher die Aehnlichkeit der Eier
des Kukuks und irgend eines anderen Ziehvogels heraus.
Dies hat schon vor nunmehr zwölf Jahren Passier
ausgesprochen . Nach seinen reichen Erfahrungen ähnelt
das zuerst gelegte Ei eines Kukuks stets den Eiern
der Nestinhaber , und da nun das Kukuksweibchen , wie
erwiesen zu sein scheint , in einem Jahre stets nur
gleichgefärbte Eier hervorbringt , kann es allerdings ge¬
schehen, dass es für dieselben nicht immer die passenden
Pflegeeltern findet und somit auch in Nester von solchen
Vögeln legt , deren Eier mit den seinigen nicht über¬
einstimmen . Meine Beobachtungen über das Durchstreifen
verschiedener Gebiete seitens eines Kukuksweibchens
lassen den Schluss zu, dass dasselbe hauptsächlich aus
dem Grunde ein so wesentlich von dem der Männchen
verschiedenes , umherschweifendes Leben führt , um pas¬
sende Nester aufzusuchen . Sind die Bedingungen für
die Fortpflanzung des Kukuks besonders günstige ; finden
auf einer und derselben Oertlichkeit viele Pflegeeltern
der gleichen Art Nahrung und Herberge : so wird man
bemerken , dass die Kukukseier im grossen und ganzen
in überraschender Weise sich ähneln. Und dennoch
darf man mit aller Bestimmtheit behaupten , jedes Brut¬
gebiet werde von vielen Kukuksweibchcn durchstreift.
Denn man findet nicht allzu selten zwei , selbst drei
Kukukseier in einem Neste , alle von gleicher Fär¬
bung und in gleichem Entwicklungszustando , welche
also offenbar von verschiedenen Weibchen herrühren
müssen . Ein Zusammenhang der Färbung dieser Eier
mit der eines bestimmten Pflegevogols muss also vor¬
handen sein, und os erscheint wenigstens nicht unmög¬
lich, dass jedes Kukuksweibchen Eier legt , welche in
der Färbung denen seiner eigenen Zieheltern gleichen.
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Doch 'verwahre ich mich gegen eine falsche Deutung
des letzten Ausspruchs , indem ich ausdrücklich bemerke,
daBs derselbe nichts weiter als eine Annahme ist , für
welche zur Zeit der Beweis noch fehlt . Wenn das Ei
legreif geworden ist , fliegt das Weibchen aus, um Nester
zu suchen. Bei diesem Geschäft wird es von dem
Männchen nicht begleitet ; denn dieses scheint sich über¬
haupt um seine Nachkommenschaft nicht zu bekümmern.
Das Nestersuchen geschieht fliegend ; das Weibchen
muss aber ein ganz absonderliches Geschick haben, da
es auch die verstecktesten Nester auszuspähen weiss.
Im Gegensatze zu seiner sonstigen Scheu kommt es bei
dieser Gelegenheit sehr oft in unmittelbare Nähe der
Wohnungen , ja selbst in das Innere der Gebäude, z. B.
in Schuppen und Scheuer. Erlaubt es der Standort
oder die Bauart des Nestes , so setzt sich das legende
Weibchen auf das Nest , ist dies nicht der Fall , so legt
es sein Ei auf die Erde , nimmt es in den Schnabel und
trägt es in diesem zu Neste. Für die letztere Angabe
liegen verschiedene , unter sich im wesentlichen über¬
einstimmende Beobachtungen vor , unter anderen eine
von Adolf Müller , welcher mit bewaffnetem Auge
deutlich gesehen zu haben versichert , wie ein Kukuk
in der Nähe eines Bachstelzennestes unter absonder¬
lichem Gebaren , Nicken des Kopfes und Schlagen der
Flügel und des Schwanzes auf einer kleinen Stelle
umhertrippolte , mit einem Male zu zittern begann , die
etwas ausgebreiteten Flügel senkte , eine Weile in nie¬
dergedrückter Stellung verharrte , sodann das während¬
dem gelegte Ei mit weit geöffnetem Schnabel bei etwas
schief zu Boden geneigter Lage des Kopfes aufnahm
und mit ähnlichen Kopfbewegungen wie zuvor dem
Neste der Pflegeeltern zutrug . Es kommt vor , dass
das legebedürftige Kukuksweibchen in Höhlungen
schlüpft , durch deren Eingang es sieh nur mit genauer
Noth zwängen kann : einzelne sind bei dieser Gelegen¬
heit gefangen worden , weil sie sich nicht befreien
konnten . Nachdem die Alte das Ei gelegt hat , behält
sie das Nest noch im Auge, kehrt wiederholt zu dem¬
selben zurück und wirft Eier und selbst Junge , nie¬
mals aber seine eigenen aus dem Neste . Letztere Thatbeobachtet , das Auswerten
sache ist durch Pässler
durch viele andere festgestellt , von ihnen aber verschieden¬
artig gedeutet worden. Nach allem, was ich gelesen habe,
erklären , welcher neuer¬
möchte ich mich für Walter
dings beachtonsworthe Beobachtungen über unseren
Vogel veröffentlicht hat . „Der Kukuk, " sagt er , „ist
als ein Nesträuber verschrien , welcher nicht nur die
Eier aus dein Neste wirft , sondern auch gelegentlich
eines oder das andere verschlingt . Geht man der Sache
auf den Grund , dann ist er gar nicht der Barbar, wel¬
cher er zu sein scheint . Er macht es nicht anders als
die übrigen Vögel. Jeder Vogel dreht sich beim Nest¬
bau im Kreise herum, um Unebenheiten niederzudrücken
und das Nest zu runden , und thut dies noch kurz vor
dem Legen . Ebenso macht es der Kukuk . Die im
Neste liegenden fremden Eier sind für ihn nur Uneben¬
heiten , welche nicht in sein Nest gehören . Er dreht
sich also darin im Kreise mit angedrücktem Leibe
herum und wirft durch dieses Drehen die Eier heraus
oder drückt sie in den Boden dos Nestes , vorausgesetzt,
dass er sich in letzterem Uburhaupt drehen kann . Geht

dies nicht , so entfernt er die Eier mit dem Schnabel,
ebenso wie andere Vögel das nicht in's Nest gehörige
mit dem Schnabel herausnehmen würden. Nun zer¬
brechen die Eier der kloinen Vögel sehr leicht , und
wenn dies dem Kukuk schon mit seinen eigenen Eiern
beim Hineintragen in's Nest geschieht , so kommt dies
noch leichter mit den zerbrechlichen , fremden Eiern
vor, welche er ja überdies nicht zu schonen hat. Zer¬
bricht ihm nun ein Ei , und kommt der Inhalt ihm in
den Schnabel , so schluckt er es auch wohl hinunter.
Warum denn auch nicht ? Es schmeckt ja gar nicht
übel. Viele andere Vögel würden es auch so machen."
giebt nun eine Reihe von Belegen für seine
Walter
Ansicht . Wie mehrere andere auch hat er mehrfach
bei Nestern , welche ein Kukuksei enthielten und sich
durch losen und tiefen Unterbau auszeichneten , ein Ei
des brütenden Vogels in den Boden des Nestes gedrückt
gefunden , das Sichumwenden und Drehen des Kukuks
wenigstens einmal beobachtet und ebenso gesehen , dass
letzterer sein eigenes Ei beim Aufnehmen mit dem
Schnabel zerbrach.
Ueber die Fürsorge , welche die Kukuksmutter nach
dem Legen ihren Eiern und Jungen widmet, sind die
Meinungen getheilt . Während die einen sich in be¬
jahendem Sinne aussprechen , versuchen die anderen
ihr verneinendes Urtheil durch diese oder jene Beob¬
achtung zu begründen . Einen Beleg für die Fürsorge
veröffentlicht neuerlich Tschusides Kukuks
. „Der städtische Revierförster Amort
Schmidhofen
in Mössnig nächst Jägerndorf , welcher mir so manches
seltene Ei lieferte , fand vor vielen Jahren ein Kukuksoi
in einem Grasmückennest . Als er das letztere von
dem Strauche , in welchem es stand , herabnahm , erschien
plötzlich der Kukuk und sah unter starkem Geschrei
der Entfernung des Nestes zu. Beim nach Hause gehen
folgte ihm auch der Kukuk nach und setzte sich , als
der Förster seine Wohnung erreichte , gegenüber der
Hausthüre auf die Spitze eines hohen Birnbaumes und
Hess seinen kläglichen Ruf vernehmen . Dies war bei¬
läufig um die Mittagszeit . Der Vogel beobachtete die
Wohnungsthüro ununterbrochen und entfernte sich erst
spät Abends vom Baume, als die Nacht bereits begann ."
Dagegen meint nun Walt er , dass der Kukuk gar nicht
Zeit habe , alle Nester zu be- und untersuchen und
nachher noch die fremden .Hingen aus dem Neste zu
werfen , vielmehr durch seine Paarung vollständig in
Anspruch genommen werde . Auch spricht es seiner
Meinung nach nicht für Fürsorge des Vogels , dass er
sein Ei in Nester legt , welche gar nicht zum Brüten
bestimmt oder von den Vögeln bereits verlassen worden
sind. Letzteres ist allerdings der Fall . Fast alle mit
beobachtende
derselben Aufmerksamkeit wie Walter
Vogelkundigen haben Kukukseier in verlassenen oder
unfertigen Nestern gefunden , so unter anderen Pässler
in einem Neste des Steinschmätzers , welches von den
in den
Brutvögeln verlassen wordon war , so Walter
ganz unbrauchbaren , nur zum Schlafen bestimmten Ne¬
stern , welche sich der Zaunkönig ausser seinen Brut¬
nestern errichtet . Da mir eigene Beobachtungen in
dieser Beziehung fehlen , vermag ich mich weder für
die eine noch für die andere Ansicht zu entscheiden,
meine jedoch, dass die letzterwähnten Thafsachen noch
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keineswegs als Mangel an Fürsorge gedeutet werden
dürfen . Denn auch ein Kukuk kann sich irren.
Die Fortpflanzungszeit des Kukuks währt , so lange
er schreit , ist also nicht allein nach der in dem Jahre
herrschenden Witterung , sondern auch nach Lage des
Orts verschieden , beginnt beispielsweise im Norden oder
im Hochgebirge später , dauert dafür aber auch länger
als im Süden oder in "der Ebene . Auch die Fortpflan¬
zung des Kukuks richtet sich wie das ganze Leben
des Vogels nach dem Brutgeschäft der kleinen Vögel.
Mit einiger Ueberraschung vernahm ich auf der Höhe
des Riesengebirges noch Ende Julis den Kukuksruf,
während derselbe sechs- oder achthundert Meter tiefer
schon längst verklungen war. Aber oben auf der kah¬
len , nur mit Knieholz bedeckten Höhe beschäftigten
sich die Wasserpieper noch mit ihrer zweiten Brut,
und dies war Grund und Ursache genug für den Kukuk,
der Höhe sich zuzuwenden , welche er in den Monaten
vorher zwar nicht gänzlich gemieden , aber doch weit
spärlicher besucht hatte als jetzt . Aus dieser Beob¬
achtung wage ich zu folgern , dass der Kukuk erforder¬
lichenfalls während seiner Legezeit wandert , um neue
für ihn nocli brauchbare Nester aufzusuchen . Ueber die
Zeitdauer , in welcher die auf einander folgenden Eier
des Kukukweibchens reifen, herrschen unter den Kun¬
digen ebenfalls verschiedene Ansichten. Während die
meisten Eiersammler diese Zeit auf sechs bis acht
Tage schätzen, versichert Walter
von zwei Kukuken
auf das bestimmteste erfahren zu haben , dass sie we¬
nigstens zwei Eier in einer Woche lieferten und belegt
diese Behauptung durch Beobachtungen , welche beweis¬
kräftig zu sein scheinen. Nehmen wir Walt er ' s An¬
sicht als richtig an , so würde sich ergeben , dass der
Kukuk im Laufe seiner Fortpflanzungszeit eine ausser¬
ordentlich erhebliche Anzahl von Eiern , zwanzig bis
vierundzwanzig etwa, zur Welt bringt und darin allein
eine befriedigende Erklärung für sein Nichtbrüten ge¬
funden sein : denn so viule , vom ersten Tage ihres
Lebens an fressgierige Junge könnte kein Vogelpaar
aufatzen . Erwiesen aber ist, so viel auch dafür sprechen
mag , eine so ungewöhnliche Vermehrungsfähigkeit des
Vogels noch nicht , und es erscheint somit auch die
darauf begründete Erklärung des Nichtbrütens einstweilen
als fraglich.
„Zu bewundern ist es, " sagt Bechstein
, „mit
welchem grossen Vergnügen die Vögel eine Kukuks¬
mutter sich ihrem Neste nahen schon. Anstatt dass
sie dort ihre Eier verlassen , wenn ein Mensch oder
sonstiges Geschöpf ihrem Neste zu nahe kommt, oder
vor Betrübnis » wie todt zur Erde niederfallen , so sind
sie hier im Gegentheil ganz ausser sich vor Freude.
Das kleine Zaunkönigsmütterchen z. B , welches über
seinen eigenen Eiern brütet , fliegt sogleich von denselben
herab , wenn der Kukuk bei seinem Neste ankommt,
und macht ihm Platz , damit er sein Ei umso bequemer
einschieben könne. Es hüpft unterdessen um ihn her¬
um und bewirkt durch sein frohes Locken , dass das
Männchen auch herbeikommt und Theil an der Ehre
und Freiheit nimmt, die ihm dieser grosso Vogel macht."
An einer anderen Stelle fügt er vorstehendem noch fol¬
gendes hinzu. „ Man könnte das Geschrei der kleinen
Vögel, welches sie hören lassen , wenn sie einen Kukuk

gewahr werden , nach dem, was ich alles von dem zwischen
den eigentlichen Eltern , Pflegeeltern und ihm zur Er¬
haltung seiner Nachkommenschaft so unentbehrlichen
Vögeln obwaltenden guten Einvornehmen gehört habe,
vielmehr als ein Freudengeschrei betrachten , welches
diese Vögel von sich geben . Vielleicht wollen sie ihn
gar herbeilocken «, um ihnen auch ein Junges zur Er¬
ziehung anzuvertrauen . Wer die Sprache der Vögel
versteht , wird vielleicht diese Anmerkung begründeter
und richtiger finden, als wenn man diese Töne für ein
Angstgeschrei ausgeben wollte , welche die Täuschung
hervorbrächte , weil sie den Kukuk wegen seiner Sper¬
berschwingen und seines Sperberfluges beim ersten An¬
blick für einen Sperber hielten , der diesen kleinen Vö¬
geln so fürchterlich ist ." Das klingt wunderschön , ist
aber leider nicht wahr. Alle Vögel, denen die zweifel¬
hafte Ehre zugedacht wird , Kukuke gross zu ziehen,
bekunden im Gegentheil in nicht misszudeutender
Weise ihro Angst vor dem ihnen drohenden Geschick
und bemühen sich nach allen Kräften , den Kukuk ab¬
zuwehren . Sie kennon den Gauch sehr wohl und irren
sich in der Beurtheilung desselben durchaus nicht . Kein
einziger von ihnen verwechselt ihn mit dem Sperber.
Dies wird bei einigermassen eingehender und vorurtheilsfreier Beobachtung auch dem blöderen und unge¬
übteren Auge ersichtlich . So gerne kleine Vögel Fal¬
ken necken , mit so deutlichen Angst- und Lärmrufen
einzelne von ihnen selbst den Sperber verfolgen , so
verschieden benehmen sie sich hierbei im Vergleiche
zu ihren Angriffen auf den Kukuk . Wie ich unzählige
Male beobachtet habe , verfolgen sie den letzteren kei¬
neswegs blos, wenn er fliegt, sondern auch dann, wenn
er ruhig auf seinem Baume sitzt und ruft . Sie erscheinen
unzweifelhaft herbeigezogen durch den ihnen wohlbe¬
kannten Ruf , und stossen fliegend auf den sitzenden
herab , halten sich sogar, wie sie wohl Eulen , niemals
aber Falken gegenüber thun , mit schwirrenden Flügel¬
schlägen oder rüttelnd neben ihm in der Luft und führen
so ihre Angriffe aus . Dies geschieht , im Vollbewusstsein der Sicherheit, mit so viel Keckheit und Ausdauer,
dass der Kukuk nicht allein durch sie im Schreien ge¬
stört und gezwungen wird , seinen Ruf abzubrechen,
sondern förmlich sich vertheidigen muss. Er thut dies,
indem er unter Ausstossung des beschriebenen heiseren,
wie „Särr " klingenden Lautes nach ihnen beisst ; soine
Abwehr wird aber selten durch den erwünschten Erfolg
gekrönt . Denn immer von neuem stossen die kleinen
Vögel auf den unwillkommenen Gesellen herab , und
zuletzt zwingen sie ihn doch, seinen Standort zu ver¬
lassen, worauf dann die Jagd erst recht beginnt. Nähert
sich der Kukuk aber einem Neste , so bekunden die
Besitzer desselben durch Geschrei und Geberden, welche
von niemand missverstanden werden können, wie sehr
besorgt sie sind um ihre gefährdete Brut . Der Kukuk
liebt es auch gar nicht , in Gegenwart der Pflegeeltern
sein Ei in deren Nest zu legen. Er kommt an „wio
ein Dieb in der Nacht " , verrichtet sein Geschäft und
fliegt eilig davon, sobald es vollendet . Auffallend bleibt
es, dass dieselben Vögel, denen jede Störung ihres Ne¬
stes verhasst ist , und welche in Folge einer solchen
aufhören zu brüten , dasKukuksei nicht aus dem Neste
werfen , dass sie im Brüten fortfahren , auch nachdem
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der Kukuk ihre eigenen Eier sämmtlich oder bis auf
wenige entfernt hat. Sie hassen die Kukuksmutter,
entziehen deren Ei oder Brut ihre Pflege aber nicht.
(Schluss folgt.)

Biologische

Notizen.

Von C. Wllstnci.
1. Abnorme Nistwelsen.
Bauart und Standort des Nestes der meisten Vögel
sind je nach Gattung und Art an gewisse Regeln ge¬
bunden , welche nur selten Ausnahmen erleiden . Immer
findet man bei einer und derselben Art eine gewisse
TJebereinstimmung in der Auswahl der Baumaterialien
Tind in Folge dessen auch in dem äusseren Ansehen
des Nestes . Die Kunsttriebe entwickeln sich demnach
aus dem gleichgearteten Instinct jeder einzelnen Art.
Ebenso verhält es sich mit der Wahl des Nistortes;
auch hierin machen sich bei jeder einzelnen Art ähn¬
liche Triebe geltend , so dass sich gewisse Gesetze für
die äussere Umgebung des Nestes , für die Höhenlage
desselben oder für andere Bedingungen nachweisen
lassen. Ausnahmen kommen meistens nur selten vor.
Der Horst der Elster nimmt gewöhnlich einen er¬
habenen Standort ein ; in den Gipfeln der italienischen
Pappeln , in den höchsten Chausseebäumen , meistens
in der Nähe menschlicher Wohnungen sucht sie einen
sicheren Platz . Die dornbewehrten Raubburgen dieser
Vögel sind in den meisten Fällen die ersten Wahr¬
zeichen eines entfernton Dorfes , welche dem Wan¬
derer zu Gesicht kommen. Seltener schon findet man
diesen Horst in den Obstbäumen der Dorfgärten , dann
aber immer in den höchsten Bäumen. Eine Ausnahme
von dieser Regel habe ich in der Umgegend von
Schwerin beobachtet : dort befand sich im vorigen Jahre
ein Elsternhorst in einem Schleedorn an der Böschung
eines Landweges ohngefähr in einer Höhe von 5 Euss
über dem Erdboden.
Weitere abnorme Fälle dieser Art sind mir vorge¬
kommen bei der Ringeltaube , deren Nest ich auf dem
Kopf einer Weide bei 7 Fuss Standhöho antraf im Lübsdorfer Holz am Ufer des Schweriner Sees , ferner bei
dem Buchfinken in einer jungen Fichte bei 2 72 Fuss
Standhöhe.
Der Waldkauz schlägt im Allgemeinen im Walde
seine Wohnung auf und brütet hier in hohlen Bäumen,
doch kommt er auch hin und wieder in Gebäuden vor
und habe ich ihn schon mehrere Male vorzugsweise im
Winter in solchen Gebäuden angetroffen, die sich in der
Näho von Waldungen oder Baumgruppen befinden. Im
Jahre 1872 hat ein Paar in dem Schornstein des Schlossgartenpavillons genistet . Ein anderes Paar hat schon
mohrere Jahre hindurch in den Monaten Februar bis
April allabendlich von der Schweriner Nicolaikirche
seinen Ruf hören lassen und ist es daher wohl anzu¬
nehmen, dass dasselbe hier genistet hat.

ich erfahren , als ich auf den Seestrandswiesen bei Warne¬

münde mit der Beobachtung einer Schaar von Alpen¬
strandläufern beschäftigt war . Diese Vögel trieben arg¬
los ihr Wesen bei einem Wassertümpel , den sie nach
Nahrung durchsuchten , als plötzlich mit Blitzesschnelle
aus hoher Luft ein Wanderfalke herunterkam und mit
kurzer Biegung durch die Schaar der Strandläufer stiess,
die erschreckt nach allen Seiten auseinanderstoben.
Er hatte jedoch keinen erwischt , obgleich er seine
Attacke zum zweiten Male wiederholte , vielleicht weil
ihm, durch meine Anwesenheit irritirt , die Sicherheit
des Stosses fehlte.

Zum Flugvermögen der Vögel.

Im Journal für Ornithologie Heft II 1876 S. 147
befindet sich ein Aufsatz von Milan Jovanowitsch über
das Flugvermögen der Vögel, in welchem der Grund
für das Aufnehmen einer grösseren Menge Luft durch
tiefes Athmen kurz vor Beginn des Fluges darin ge¬
sucht wird , dass die eingeathmete Luft das Volumen
des Vogels vergrössere und, durch den Körper erwärmt
und verdünnt , diesen leichter mache, und damit auch
den Flug erleichtere . Diese Erklärung erscheint unge¬
nügend , da diese ( doch nur geringe ) Erleichterung auf¬
gewogen wird durch den Mehraufwand von Kraft,
welcher erforderlich ist, das durch das Einathmen der
Luft vergrösserte Körpervolumen durch die Luft zu
treiben.
Nachstehend eine andere und hoffentlich bessere
Erklärung für das tiefe Athemholen beim Beginn des
Fluges.
Ein Mensch, welcher vor einer Aufgabe steht , die
auszuführen seine ganze Kraft in Anspruch nehmen
wird , z. B. Heben eines Gewichts , holt tief Athem, hält
denselben an und versetzt dadurch seinen Körper in
eine gewisse Spannung . Es liegt nahe , dass derselbe
Vorgang bei einem Vogel statt hat, welcher im Begriff
ist, aufzufliegen. Auch er steht vor einer Aufgabe,
welche auszuführen seine Kraft aufs Höchste in An¬
spruch nehmen wird, denn nicht allein soll er sich in
Bewegung setzen , er soll auch steigen , d. h. sein Ge¬
wicht heben . Auch er hält den Athem an und ver¬
setzt dadurch seinen Körper in eine gewisse Spannung;
und er kann dies noch in weit höherem Grade wie der
Mensch, da er hierzu besonders organisirt ist. Vermöge
dieser besseren Organisation ist auch die Wirkung des
Festhaltens des Athems eine weitergehende . Willkür¬
lich kann er die Luft in einzelne oder alle Körpertheile
und bis in die Federn selbst drücken (Sträuben der
Federn ) und dadurch spannen . Beim Beginn des Fluges
wird er hauptsächlich diejenigen Haut - und Fleischtheile spannen, d. h. widerstandsfähiger , härter machen,
in welchen die Flug - und Schwanzfedern stehen, was
zur Folge hat, dass diese Federn fester , steifer stehen
und so für den bevorstehenden Flug geeignet gemacht
werden . Die Probe hierzu lässt sich leicht mit einem
2. Jagdmethodo des Wanderfalken.
hohlen Gummiball machen, in welchem Federn be¬
Dass der Wanderfalko auch die auf dem Erdboden festigt sind. Erst wenn der Ball aufgeblasen , gespannt
sitzenden Vögel zum Ziel seines Stosses erwählt , habe ist, sind diese Federn widerstandsfähig.
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Es ist hiernach wohl der Schluss gestattet , dass der
Vogel beim Beginn des Fluges nur deshalb so viel
Luft einathmet , um seinem Körper diejenige Spannung
und seinen Federn diejenige Steifigkeit zu geben, die
zum Flug unerlässlich ist.
Ist dies richtig , so gelangen wir zu dem weiteren
Schluss, dass der Vogel, um seinen Fing überhaupt zu
ermöglichen, einzig und allein auf seine Kraft ange¬
wiesen ist.
W . MlTTELSTRASS.

Ein Kukuk im Zaunkönignest.

Von Ad. Walter.
Als ich im vergangenen Jahre auf der Versamm¬
lung der Allgemeinen deutschen ornithologischen Ge¬
sellschaft meine Beobachtungen über das Leben und
Treiben des Kukuks mittheilte , bemerkte ich am Schluss
des Berichts, dass ich auch fernerhin dem Kukuk meine
Aufmerksamkeit widmen würde . Diesem Vorsatz getreu
habe ich in diesem Jahre meine Exemtionen besonders
nach den vom Kukuk frequentirten Gegenden unter¬
nommen und manche interessante Notiz verzeichnen
können.
Es ist indess nicht meine Absicht, diese Notizen in
ihrer Gesammtheit hier wiederzugeben , sondern ich
will mich dieses Mal hauptsächlich darauf beschränken,
das Ergebniss meiner Versuche mit einem jungen
Kukuk und seinen Pflegeeltern mitzutheilen.
Am fi. Juli d. J . langte ich spät in der im Walde
gelegenen Oberförsterei an, in der ich 2 Wochen zu
bleiben gedachte.
Schon am ersten Tage , am 7. Juli , fand ich 3 vom
Kukuk belegte Nester . Das erste war ein Nest des
Troglodytes parvulus, 2 Nesteier dieses Vogels und ein
Kukukei enthaltend . Um ll »jf4 Uhr entdeckte ich am
Rand oines trocknen , mit Moos und Gras bedeckton
Grabens unter einem dürren Wachholderstumpf das
zweite Troglody testest , aus dem der Zaunkönig bei
meiner Annäherung herausflog. Vor dem Neste lagen
in geringer Entfernung von einander 3 stark bebrütete
Eier des Zaunkönigs und im Nest ein nackter , 3 Tage
alter Kukuk . Um 5 !/2Uhr Nachmittags endlich gelang
es mir, das dritte Zaunkönignest mit einem Kukukei
und 4 Zaunkönigeiern zu finden.
Den folgenden Tag begannen meine Experimente
mit dem kleinen Kukuk ; aber ich bedauere , dass ich
diese Versuche nicht an einem zweiten Exemplare
wiederholen konnte, da sie zwar ein beachtenswerthes,
aber doch nicht ganz befriedigendes Resultat ergaben.
Zwar fand ich an diesem Tage wieder oinon jungen
Kukuk in einem Zaunkönignest , doch war er zu Ver¬
suchen nicht mehr geeignet , da er bereits vollständig
befiedert war und bei der leisesten Berührung das Nest
verlassen haben würde . Er war so weit entwickelt,
dass er, als ich beim Auffinden des Nestes mit der
Hand nach dem Eingangsloch herumsuchtc , meiner
tastenden Hand mehrere Schnabelhiebe versetzte.
Dennoch blieb er noch 8 Tage im Neste, aber von nun
an in einer Stellung , dass der Schwanz, ein Flügel und
die hinteren Theile dos Körpers herausschauten.
Doch ich will zu meinem kleinen Kukuk zurückkehren.

Am Tage nach dem Auffinden legte ich ein Troglodytes-T&i zu ihm ins Nest . Er Hess es unbeachtet und
warf es nicht hinaus , was er nach Friederich hätte
thun müssen, der in seiner „ Naturgeschichte der Vögel"
sagt , dass er selbst das Hinauswerfen von hineingelegten
Eiern und Papierkugeln beim jungen Kukuk beobachtet
habe.
Auch am nächsten Tage noch lag das Ei unversehrt
im Nest. Hineingelegte Papierkugcln blieben ebenfalls
unbeachtet.
Ich nahm nun die Papierkugeln wieder heraus und
fügte dem Troglodytes-Ei ein Ei der Curr. hortensis
hinzu ; aber beide Eier lagen auch am 3. Tage noch
im Neste.
Inzwischen war der Kukuk 7 Tage alt geworden,
fast überall sprossten die Kiele hervor , nur der Leib
war noch ganz kahl . Jetzt gesellte ich ihm einen
mehrere Tage jüngeren , noch nackten Neuntödter
(Lamm collurio) zu. Sogleich kehrte sich der Kukuk,
der bisher den Kopf nach dem Nesteingange gerichtet
hatte , um, schob seinen hinteren Theil unter den des
Würgers und warf ihn sicher und geschickt zum Loch
hinaus.
Wiederholte Versuche zeigten immer die gleiche
Geschicklichkeit im Hinauswerfen ; aber die hineinge¬
legten Eier wurden auch jetzt nach Entfernung des
Würgers von dem Kukuk unbeachtet gelassen.
Ich hatte meinen bis so weit unternommenen Expe¬
rimenten keine neuen hinzuzufügen , nahm daher den
Kukuk heraus und sandte ihn, wie ich es versprochen
hatte , für das zoologische Museum an Herrn Dr.
Reichenow , der bis zu diesem Stadium der Entwickelung vorgeschrittene Nestjunge zu haben wünschte.
Anstatt des fast schwarz erscheinenden Kukuks aber
schob ich den halb so grossen, nackten , weissen ijeuntödte.r ins Zaunkönignest und entfernte mich.
Am anderen Morgen glaubte ich letzteren erstarrt
wiederzufinden ; doch schon bei meiner Annäherung
wurde ich anderer Meinung, denn der Zaunkönig flog
aus dem Nest und ich fand zu meiner Verwunderung
den Neuntödter frisch und munter vor.
Bald kam aucli der Zaunkönig mit Futter , flog ins
Nest und blieb darin , bis der zweite Zaunkönig mit
Futter im Schnabel ihn ablöste . Diesem Treiben sah
ich mit Vergnügen wohl eine halbe Stunde lang auf
8 Schritt Entfernung zu.
Von nun an stattete ich täglich dem Neste meinen
Besuch ab, um mich nach dem Befinden des Würgers
zu erkundigen . Er blieb jedoch trotz des Eifers der
Zaunkönige im Füttern und der treuen Pflege weit
hinter seinen Geschwistern , die nicht in grosser Ent¬
fernung von den alten Neuntödtern gefüttert wurden,
zurück ; dio ihm von den Zaunkönigen gereichte Nah¬
rung musste nicht die passende sein ; und als jono das
Neuntödternest fliegend verliessen , zeigte das kleine
Pflegekind im Zaunkönignest kaum die ersten Spuren
der vorkeimenden Federn und soin Körper war nur
halb so gross wio der seiner Geschwister.
Wäre ich nun beim Verlassen dieser Gegend sogleich
nach meinem Wohnort zurückgekehrt , so würde ich den
Würger der Merkwürdigkeit halber mit mir genommen
und lebend ( rhalten haben, denn im Zaunkönignest ist
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wohl noch nicht ein Würger erzogen worden. Doch
eine projectirte Reise nach Kassel verhinderte mich
daran.
Ich habe hier nun so eben über eine gewiss eigenthümliche Kinderstube berichtet , die freilich nicht frei¬
willig vom alten Vogel gewählt wurde , ich will nun
aber einer noch merkwürdigeren erwähnen , die aus
eigenem Antriebe von der Mutter für ihre Jungen her¬
gerichtet wurde . Nur möge mir der Leser verzeihen,
dass ich ein wenig das ornithologische Gebiet verlasse.
Mitte Mai d. J . traf ich den mir bekannten Förster
Benn aus Planitz bei der Besichtigung des eben ge¬
fällten Holzes . Er erzählte mir im Laufe der Unter¬
haltung Folgendes:
„In voriger Woche hatte ein noch unerfahrener
Holzhauer seinen Kober (Korbtasche ) , Butterbrod in
Papier und Heu verpackt enthaltend , an einen gefällten
Baumstamm gestellt , während die übrigen Arbeiter ihre
Taschen an die nächsten Bäume gehängt hatten , wohl
wissend, dass die Waldmäuse , lüstern auf das Brod, die
erreichbaren Taschen häufig durchstöbern und nicht sel¬
ten erst dann davonspringen , wenn die Taschen von den
Holzhauern geöffnet werden . Als dieser Holzhauer nun
um 4 Uhr sein Vesperbrod verzehren will und deshalb
seine Tasche ergreift , springt eine braungraue Wald¬

maus heraus , die im Innern des Kobers das Papier des
Butterbrods in kleine Stücke zerbissen , diese mit Heu
vermischt , daraus ein weiches rundes Lager bereitet
und — 4 junge Mäuse in der Tasche geboren hatte ."
„Wenn Sie Zweifel in meine Mittheilung setzen,"
fügte der Förster hinzu, „denn ich weiss , dass Sie von
den sogenannten „sicheren Gewährsmännern " nicht viel
halten , die, wie Sie sagen, schon so vielen Wirrwarr
in die Ornithologie gebracht haben , so fragen Sie nur
jenen Holzhauer selbst ."
„Ja , ich glaube es schon," erwiederte ich dem Förster,
und ich erzählte ihm nun ein Seitenstück zu seiner Mit¬
theilung : wie meinem Vater einst bei einer Inspection
in einem dem Herrn v. Jena auf Kothen bei Freyenwalde a. O. zugehörigen Dorfe, dessen Kirche seitwärts
vom Dorfe auf einem Berge liegt , von dem Lehrer des
Orts ein Korb mit jungen Hasen überreicht wurde , die
der Lehrer soeben, bevor die Gemeinde zur Kirche ging,
unter der Schwelle der Kirchthür in einem weich her¬
gerichteten Hasenlager gefunden hatte.
Als mein Vater dem Herrn v. Jena von dem Funde
erzählt hatte , war dieser sehr ergötzt von dem Mit¬
und hatte geäussert : „Warum haben Sie
geteilten
denn nicht die Hasen behalten ? Die Hasen , die der
Pfarrer mit der Bibel werfen kann , gehören ihm."

Vereins-Am
neues Organ unabänderlich der Wissenschaft dienstbar
Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.
bleiben . Die reiche Ornis Pommerns , hauptsächlich
Nummern
letzten
den
in
Laut Benachrichtigung
vom 15. bis 17. seines ausgedehnten Gestades , bietet Jedem von uns
findet die Jahresversammlung
September in Dresden statt . Vorversammlung am 14. Gelegenheit , durch sorgfältige Beobachtungen der Stand -,
September Abends l 1^ Ulrr in Weber 's Hotel . Die Zug- und Strich -Vögel sowohl, als auch der zahlreichen,
Mitglieder und Freunde der Gesellschaft seien noch¬ interessanten Gäste aus fernen Faunen -Gebieten , welche
alljährlich bei uns gesehen werden , die Ornithologie in
mals hierauf aufmerksam gemacht.
Am 3. September findet die erste der nunmehr erspriesslicher Weise zu fördern . Jede Mittheilung
wieder regelmässigen Monatssitzungen in Berlin im über derartige Beobachtungen wird , sobald sie sich als
zuverlässig erwiesen hat , für unsere Zeitschrift das
bisherigen Sitzungslocale statt.
willkommenste Material sein." Wir wünschen der
Ornithologischer Verein in Stettin.
neuen Zeitschrift eine recht lebhafte Betheiligung in
obigem Sinne seitens der Vereinsmitglieder und werden
Dem Beschlüsse der Jahresversammlung 1877 gemäss
nicht verfehlen , der zu erwartenden Resultate in unserer
ist der Plan , an Stelle des bisherigen Jahresberichtes
A. R.
eine periodische Zeitschrift treten zu lassen , nunmehr „Rundschau " gebührend zu gedenken .
Titel:
den
führt
Blatt
zur Ausführung gelangt . Das
Bevorstehende Ausstellung.
des 0 r n i th o 1ogi s ch en Vereins
Zeitschrift
zu
für Geflügelzucht
Verein
Badischer
in Stettin . Herausgegeben und redigirt vom Vorstande.
: Geflügelausstellung verbunden mit Ge¬
No. 1 und 2, Juli - August 1877, sind erschienen . Die Karlsruhe
Tendenz der Zeitschrift wird durch folgende Worte ge¬ flügelmarkt am 7. bis 10. September 1877 im Stadt¬
kennzeichnet : „ Vor Allem wird der Verein durch sein garten zu Karlsruhe.

Rundschau.
Thesaurus Ornithologiae . Repertorium der gesammten
ornithologischen Literatur und Nomonclator sämmtlicher
Gattungen und Arten der Vögel . Nebst Synonymen
und geographischer Verbreitung . Von C. G. Giebel.
— Mit dem vorliegenden sechsten Halbbando ist das
Werk nunmehr zum Abschluss gelangt . Das litera¬
rische Repertorium führt 1(5550 selbständige Schriften
und einzelne Abhandlungen von 2230 Autoren auf. Der
Nomenciator giebt (J250 Gattungs - und mehr denn f)4000
Artnamen lebender und vorweltlicher Vögel in fortlau¬
fender alphabetischer Anordnung . Mit der Vollendung

dieser wahrhaften „Riesenarbeit " , deren Bewältigung
nur einer Arbeitskraft , wie die anerkannte des Ver¬
fassers , möglich war , hat sich Herr Professor Giebel
den Dank aller Ornithologen erworben.
Journal für Ornithologie . Heft II 1877 : Reichenow:
Systematische Uebersicht der Schreitvögel (Gh'essores),
einer natürlichen , die Ibidae , Ciconidae, Phoenicopteridae,
Scopidae, Balaenicipidae und Ardeidae umfassenden Ord¬
nung . (Ciconia dicrura neuer Name für C. Maguari .)
S. 113. — G. A. Fischer , Briefliche Reiseberichte aus
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Ost-Afrika . S. 171. — Gadow , Anatomische Beschrei¬
bung der Hoccohühner ( Cracidae). S. 181. — Schalow,
Tagebuchnotizen aus Italien . S. 191. — Stoiker , Das
Dunenkleid von Ardea cinerea und minuta. S. 202. —
Fi scher , Briefliche Reiseberichte aus Ost-Afrika . II.
S. 205 . — A11 u m , Die Arbeit der Spechte im Walde.
S. 209 u. 219. — Cabanis , Parva ( Cyanistes) Pleskii
n. sp. S. 213 . — Böckmann , Schädel von Picus vi¬
ridis. S. 215 . — Schalow , Vorkommen von Parus
cyanus in Deutschland . S. 217 . — Reichenow
, Ueber
die Ornis von Celebes. S. 217. — Schalow , Ueber
die Ornis von Helgoland . S. 219 . — Abgebildet ist:
Parus Pleskii und Podoces Panderi , T. III . — Anato¬
misches des Flamingos , T. VI.
Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien.
No. 7 und 8 enthalten : Talsky , Ein Schul-Vogel¬
futterplatz (Schluss). S. 41. — Barac , Bastarde von
Haushahn und Perlhenne (Schluss) . S. 43. — Hodek,
Ornithologischer Reisebericht von der unteren Donau.
S. 44 . — Zur Verbreitung der Uraleule . S. 47. —
Fournes , Der Flussrohrsänger (Salicaria fluviatilis),
dessen Nest und Eier . S. 51 . — Schwarze Eierdottern,
Elektrische Eigenschaft der Bürzeldrüse . S. 55.
Monatsschrift des Sachs.-Thüring .Vereins fürVogelkunde.
No. 8 und 9 : Thienemann
, Die innerhalb meiner
vier Pfähle nistende Vogelwelt . S. 115. — Pfannen¬
schmidt , Das Federrupfen der Vögel. S. 119. —
Wetzel , Zur Geschichte der Zaungrasmücke . S. 122.
— v. Schleentendal
, Ueber Staar , Elsterstaar,
Hirtenstaare und Beutelstaare . S. 124. (Mit Abbildung
von Haubenmaina , Elster - und Rosenstaar ). — Liebe,
Ueber Nutzen und Schaden des Sperlings . S. 130. —

Briefkasten der Redaction.
Vom 1. September ab ist meine Adresse : Berlin
S. W ., Grossbeerenstr . 52 .
Dr. Reichenow.
Eingegangene Drucksachen.
Der T h i e r f r e u n d, Organ des Wiener ThierschutzVereins, Juli 1877. Von der Redaction . — Monatsblatt des Badischen
Vereins
für Geflügel¬
zucht ( Karlsruhe ), No. 6—8. Vom Herausgeber Karl
Römer . — Schweizerische
Blätter
für Orni¬
thologie , No. 13. u. 14. Vom Herausgeber . (Der Raum
dieser Zeitschrift ist jetzt auf das Doppelte erweitert.
Die Nummern haben Quartformat und sind einen halben
Bügen stark .) — Monatsschrift
des Säe Iis. Thür . Vereins
für Vogelkunde
, No. 8 und 9.
Von der Redaction . — Mitth eilungen
des Orni¬
thologischen
Vereins
in Wien , No. 7 u. 8. Von
der Redaction. — Harvie
Brown , On the Distri¬
bution of Birds in North Russia . II . (Abdr. aus Annais
and Mag. July 1877). Vom Verfasser.

Pfannenschmidt
, Aus Ostfriesland . S. 131. —
Stengel , Fälle von Albinismus . S. 133. — Thiene¬
mann , Nutzen der Kornweihe . S. 136. — v. Schlechtendal , Der Storch und sein Nutzen . S. 138.
Ornithological Miscellany . By G. D. Rowley . Part
VIII May 1877 : Prjevalsky
, The Birds of Mongolia, the Tangut Country and the Solitudes of NorthTibet . (Fortsetzung .) S. 283 . Eine neue Lerchen¬
gattung und Art wird als Onychospiza Taczanoioskii be¬
schrieben . Ferner neue Arten : Alaudula kukunoorensis,
ähnlich der A. cheleensis. Otocoris nigrifrons , ähnlich
der 0 . albigula. Eine neue Ammer - Gattung und Art:
Urocynchramus Pylzowi. Ferner neue Finken : Pyrrhospiza longirostris, ähnlich P . punioea ; Carpodacus dubius,
ähnlich C'. thura ; C. rubicilloides, ähnlich C. rubieüla . —
Rowley , On the genus Pitta . (Fortsetzung ). S. 321. —
Abgebildet werden : Pyrrhospiza longirostris J u. J , —
Urocynchramus Pylzowi <J u. $. — Tetrastes Sewerzowi
$ U, $. — Pitta caeruleotorques (Salv.). — Pitta sanghiriana (Schi.). — Ptilopus insolilus (Sehl.) (= Oedirhinus globifer Cab. & Rchw.).
Part IX Juli 1877 : Rowley , On the genus Ptilopus.
S. 337. — Rowley , On Bird-Nets . Aeltere und neu¬
ere Fangarten mit Netzen für Rebhühner und Strand¬
vögel . S. 353 . — Sclater , On a recent addition of
the species of the genus Loriculus . Neue Art : Loriculus tener. S. 375 . — Prjevalsky
, The Birds of
Mongolia etc. ( Fortsetzung .) Neue Art : Phasianus
vlangalii. S. 379. — Abgebildet ist : Ptilopus jobiensis
(Sehl.). — Loriculus aurantiifrons und tener. — Grus
nigricollis Przew . — Ferner mehrere Fanggeräthe und
Fangmethoden .
A. R.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Von den auf einer nordischen Reise erlangten Ge¬
genständen offerirt vornehmlich an Eiern und Nestern
neben vielen anderen Arten : Larus leueopterus, Corvus
littoralis, Falco anatum, Turdus iliacus, Anthus rupestris,
Pleclrophanes nivalis und PI . lapponica im Tausche

A. Grunack,

[102 ]_
Berlin , Grossbeere n-Str . 29.
Ich suche Eier von Cuculus canorus mit den Nest¬
eiern von Sylvia tilhys, phoenicurus, luscinia, hypolais,
turdina , phragmitis, aquatica, locustella, rufa ; Accent.
modularis ; Troglod. parvulus ; Saaic. rubetra , stapazina;
Motac. flava ; Anthus campestris; Alauda cristata, nemorosa ; Regul. ignicap., ßavicapill. ; Emberiza schoeniclus
u. aus sonstigen, etwa noch nicht bekannten Pflegespecies.
Han no ver. _
[103]_
Pralle, Postdirector.
Zwei lebende , junge , ausgewachsene SteinmarderMännchen hat abzulassen
Sternberg
(Mähren). [104] Franz Seiinger.
Bochstein's Gemeinnützige Naturgeschichte Deutsch¬
lands . Band I mit 15 Holzschnitt -Tafeln (1789) , die
Säugethiere enthaltend , ist für 2 Mark zu verkaufen.
Reflectanton beliebon ihre werthe Adresse an die
Redaction dieses Blattes einzuschicken .
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