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Wahrend

des

war

ganzen Tages

die

Gesellschaft

dieser

Vogel

Sie liefen im Garten umher, uni sich Nahrung zu siichen,
in deni Wassergraben herum , durch welchen der Garten vom

unzerlrennlich.

wadeten
Schopfrade aus bewassert wurde, und kehrten des Abends wieder in
den Hof zuriick.
Hier setzten sie sich dann ofters in einen Kreis, und zwar auf die
Fusswurzeln, wie dies auch der Strauss, der Nimmersatt, (^Tantalus
Ibis,) die Trappen und andere Vogel zu thun pRegen. Zuweilen slanden
einander auch zwoi von ihnen gegeniiber, um sich auf die sonderSie slraubten dabei aiie Kopffedern
barste Art zu bekomplimentiren.
und schrien unter bestandigem Kopfnicken und Schiitteln, oft auch niit
einander an.
Ihr Geschrei klingt wie zikik, zik, zik,
Fliigelschiagen
zik: wahrend ich von den Allen nur ein leises, aber sehr tiefes Quak
,

horte.

Beim Transporte nach Egypten waren
und munter;

sie krankeilen

die jungen Ibisse noch wohl
aber zusehens, nachdem sie geraume Zeit
sehiebe dies jedoch mehr dem Aufenthalte

gewesen waren. Ich
einem Kafige und dem Mangel an hinreichender Bewegung, als dem
Ich
Klima zu.
In Zeit von drei Monaten waren sie alle gestorben.
hatte sie fiir den Garten zu Schonbrunn bestimmt, wohin ich mehrere
andere Vogel gebracht habe.
Die ausserordentliche Verehrung, welche der heilige Ibis von den
alten Egyptern genoss, hatte er, wie ich glaube, grosstentheils seiner
EigenGemiithlichkeit und ausserordenllichen Klugheit zu verdanken
schaften, welche ihn bei Jedermann beliebt machen miissen.
dort
in

:

Znr Fortpflanznngsgeschichte des Cncnlns glandarins.
Von
k.

E.

Brehm.

Bekanntlich war es bishcr unentschieden, ob Cuculus (oder Cuccystes und Coccyzus) glandarius seine Eier selbst bebriite, oder
nichl, *) Auch ich konnte, Irotz meiiies langeren Aufenthalles in Afrika,
Ich kannte den Vogel und
dariiber lange nichts Sicheres erfahren.
seine ganze Lebensweise, sein lachendes, elsterartiges Geschrei, und
wusste
dass er sich vorzugsweise in dichten, niedrigen Mimosenhainen
aufhielt, in denen man den Vogel stets, und gewohnlich im Kampf'e mil
anderen von seines Gleichcn, bemerken konnte, wie er pfeilgeschwind
zwischen den dichtesten Biischen herumflog.
,

") Eine Fra^e,
welche j^leichzeilig dasselbe besagt, wie die: ob dieser
ein Angehuriger der Gattnng Cucubts
Vogel ein wirltlicher, achler Kuckuk,
beschrankleren Umfange,
gegenwartigen,
sein kunne, oder ob
ihreni
nach
nicht? Denn verrichlele er das Ausbriiten seiner Eier und das Auferziehen seiner
Jungen selbst: dann wiirde er sebon desshalb allein zu letzterer Galtung auf
keinen Fall mehr baben gezahlt werden konnen niiichte er derselhen auch \ie\
Gegenwarlig wird er als Typus der
ahnlicher sein, als er diess wirklich ist.
D. Heiausg.
(iatliing Odylophus Sws betrachtel.

—

—

,
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mein verstorbener Bruder, der
einem Mimosenwaldchen bci Siut in OberUnler ilinen befand
egypten sicbeii Exeniplare dcs Slrausskuckults.
Leidor war
sich ein Weibclicn mil einem reifen Ei ini Legeluinale.
dieses durcli den Scliuss zerlriimniert worden, und zeigle uns nur noch
Splitter.
Diese, die wir sorgfiiltig aufbewahrten waren hellgriin, mil
5.

Marz

1850 eriegten wir,

und

Dr. Vierthalcr

ich,

in

,

dunklcren, biaunliclien Punkten.
Immerliin aber war es duch ein kleiner Fortschritl zur Bckannlwerdung der Eier, einstwcilen die Briitezeit zu wissen, die in Afrika
fo sehr verschieden, und niclit an beslinimte Monalc gebundcn ist. Doch

mir gelang , uber das Fortpdanzu kommen.
Am 2. Marz des
vorigen Jahres vcrfolgte ich niimlich in eiiiem Garten bei Theben in
Obcregypten liingere Zeit einen Sirausskuckuk. Zulctzl sah ich ihn in
ein grosses Nest auf einem ziemlich niederen Salicarienbaume scliliipfen.
Nach mehr als einer Vierlelstunde flog er wieder heraus und entlernte
sich sogleich aus dem Garten.
Ich erstieg das Nest, und fand, dass es
Eier enthiell.
dem egypt. Coriits comix angehorle und im Ganzen
Sogleich unlerschied
Ein Ei der Nebelkrahc war frisch zerlriimniert.
ich jedoch zwei kleinere, den Kraheneiern an Grosse und Farbe nahe
stehende Eier eines anderen Vogels.
Auf der Barke angekommen, sah
ich, dass sie mil jenen. aus dem Legekanale des Kuckuksweibchens herausgeschniltenen Eiersplitlern vollkommen tibereinslimmten. Zu gleicher
Zeit aber wurde auch hier die Beobaclilung des Herrn Pfarrer Baldamus bestatigl: dass das Ei des Kuckuks, zunachsl des C'uculus ciniorus,
immer von der Farbe der Eier des Nestes sei, in welclies der Schmarolzer sein eigenes legt. Denn die Eier des Slrausskuckuks halten einc
ganz iihnliche Farbe, aber nichl die Grosse von den Eiern der Krahe;
sie waren dcnen unsercr Elsler ahnlich , nur rundlicher und nichl ganz
verstrichen noch zwei Jahre,

zungsgejchaft

des Vogels

in"s

ehe es
Reine

so lang.

Diese Entdeckung ware nun schon hinreicheiid gewesen , um die
Art und Weise der Fortpllanzung des Kuckuks zu bestimmen; sie wurde
aber am 12. Marz noch mehr bestatigl.
In einem der Giirtcn eincs
Dorfes. welche, wie in Egyplcn iiberhaupt gewuhnlicli, dicht mil Biiumen
bcpllanzl sind, wurde ich durch das Iielllonende
zugieich aber misslautendc (Jeschrei des alien Kuckuks: ,kiekkiek, kiek, kick'' zur Jagd
aufgefordert.
Ich erlegte beide Allen und fand auch bald noch einen
jungen, der von Nebelkrahen gefutterl und verllieidigl
wurde.
Von nun an liess ich alle Kriihennester bcsleigen und war
wirklich so gliicklich, in einem derselben, in dem erwalmlen Waldchen
bei Siut, am lit. Marz noch ein Kuckuksei zu finden.
Ilerr Apolhekcr
Baedecker in Willen wird diese Eier niichslens abbilden.
Nach dem eben Erziililten wird mir gewiss jcder Uolog glauben,
dass die Eier, welche ich als die dcs Ciuulus t//(iiul/iriu.i bekaunt
machte
c h I sind; und wcnn dies Einer oder der Andere nichl lliut,
so mociilc ich ihn wohl bitten, gelegentlich seine Griinde dagcgen
,
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