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XI. Die MSyen.

Die Move adelt auch dies still Gewasser.

Sie gaukelt drauf in lichter Wohlgestalt

Bald rasch hinjagend, leise schwebend bald,

Audi schwimmend, aber niemals darum nasser.

Nicht sclieint's der Ocean gefiel ilir besser,

Wo sich der Tang am Diinenstrande ballt.

Auch unsre Welle liebt, krystall'n und kalt,

Der nimmermude, weisse Luftdurchmesser.

Wie tranmhaft ist ihr Kommen und ihr Gehen!

Der See bedarf der Moven und Seeschwalben,

Manclimal dem Meer ein wenig gleichzusehen.

Einst sang von euch, ihr Vbgel, Heinrich Heine,

Gewohnet, zur Unsterblichkeit zu salben,

Was er verklart' mit seiner Dichtung Scheine.

XII. Kraniehc, als Vorboten einer Ehre.

Meht waren es vom Ibykus die Eacher,

Doch. immerhin war es ein Kranichpaar,

Das in dem Junimond vergangnes Jahr

Hinschwebte liber meines Gutes Dacher.

Es sagt der Volksmund, jener weise Sprecher,

Unfehlbar sei es, ohne Zweifel wahr,

Dass Ehre dem Gehofte widerfahr',

Um welches kreist der graue Schwingentrager,

Wie dem so sei, will selber ich beeiden,

Nur moge von der Ehre man das Gliick

Abziehn und beide sorgsam unterscheiden,

Mir sollte es die Vorbedeutung werden
Von einem mir nicht allzulieben Blick,

Den auf mich warfen hohe Staatsbehorden. **)

*) Leider ist dieser Wunsch fur den Augenblick nicht in ErfuUung gegangen. Trotz gliicklich aufge-

brachter vorjahriger Brut, ist der Eriihling von 1878 verstrichen, ohne Girlitze nach Scharfenberg zu bringen.

Wohl aber hat man ihres Gleichen auf dem Festlande am Seeufer in der Heiligenseeer Forst beobachtet, so dass

sie wenigstens die Nachbarschaft nicht ganz meiden zu wollen scheinen.

**) Der Verfasser schwebte im Sommer 1877 langere Zeit hindurch in Gefahi-, seine Besitzung Scharfen-

berg, einen der schbnsten Punkte der Berliner Umgegend, wegen allzugrosser Nahe des Artillerie-Schiessplatzes

in der Jungfernhaide zwangsweise an den Militar-Fiskus abtreten zu soUen, eine Gefahr die gliicklicher Weise fiir

den Moment als beseitigt angesehen werden darf. Scharfenberg bei Tegel, im Juli 1878.

Zur Naturgeschiclite des Kiikivks.

Von Herra Fr. Bbckmann, ist uns der Magenin-

halt zweier Kukuke mit folgenden Zeilen zugegangen:

„In meiner Praxis ist es mir mehrere Male vor-

gekommen, dass ich Eischalen im Magen von Ku-

kuken gefunden habe. So wurde noch im vorigen Jahre

am 18. Juni von dem Forster W eh ling in Gr.-Borstel

ein Kukuk-Weibchen geschossen und von mir praparirt,

in dessen Magen ich unter den Besten von Kerbthieren

und Raupeir die Eischalen-Fragmente von Hypolais

hortensis und Calamolierpe arundinacea fand. Ich hielt

es damals nicht der Miihe werth, darauf aufmerksam

zu machen, habe aber zufallig die Reste aufbewahrt

und schicke sie anbei. Der Spiritus hat leider die

Farben der Eischalen etwas ausgezogen. Am 16. Juni

dieses Jahres wurde nun abermals ein Kukuk-Weibchen
von mir untersucht, und auch hier zeigt der Mageninhalt,

welchen ich mir erlaube ganz frisch einzusenden, dass der

Kukuk ein wirklicher Nestrauber (? D. Red.) und Eier-

vertilger ist. Es ware nur zu wiinschen, dass vorkommen-
den Falls auch andere Praparatoren_sich die Miihe nehmen
wollten, den Magen von Kukuken zu untersuchen, so

dass auch von anderer Seite meine Beobachtung be-

statigt wiirde."

Schon mehrfach wurden Eierschalen-Fragmente im
Magen von Kiikuken constatirt und diese Thatsache

bisher, weil man an ein absichtliches Eierfressen nicht

glauben mochte, damit erklart, dass der Kukuk, nach-

dem er sein Ei in dem Neste eines kleinen Vogels ab-

gelegt, beim Entfernen der Nesteier vermittelst des

Schnabels ein solehes bisweilen zufallig zerbreche, und

dass dann der auch dem Kukuksgaumen wohl behagende

Inhalt des Singvogeleies nebst den diinnen Schalen

von jenem verschluckt werde. Fiir diese Erklarung

spricht im vorliegenden Falle die Thatsache, dass beide

untersuchten Kukuke Weiber waren. Ganz anders, fiir

den Kukuk viel unglinstiger wiii'de eine Erklarung aus-

fallen, wenn man einmal im Magen eines mannlichen

Kukuks, der doch ip den Western der kleinen Singvogel

nichts zu suchen hat, Eierschalen-Fi'agmente fande, und
man wiirde dann kaum umhin kbnnen, an einen absicht-

lichen Eierraub zu glauben. Wenn schon das haufigere

Auffinden von Eierschalen in Kukuksmagen die Wahr-
scheinlichkeit eines zufJiUigen Verschluckens von Eiern

bedenklich in Zweifel ziehen muss, so verdachtigt den

Kukuk im vorliegenden Falle noch, dass der Magen des

einen Individuums die ganz deutlich erkennbaren Beste

von Eiern zweier Singvogelarten , der Calamoherpe

arundinacea und der Hypolais hortensis aufweist. Wenn
man auch annehmen will, dass der betreffende Kukuk
kurze Zeit, bevor er erlegt wurde, das Nest der C. arun-

dinacea revidirte und, um sein Ei hineinzulegen, solche

des Nestvogels entfernte und dahei zufallig ver-

schluckte, was hatte er dann noch in dem Gartensiinger-

neste zu thun! Zwei Eier konnte er doch an ein und
demselben Tage nicht ablegen, und dass die betrefFenden

Singvogeleier an demselben Tage von ihm verschluckt

wurden, dafiir spricht die gute Erhaltung der Frag-

mente, welche deutlich die Farbung zeigen, wahrend
solche Kalkmassen sehr leicht und schnell verdaut

werden. Man konnte auch geltend machen , dass der

Vogel Schalenreste gefressen, um seinem Kalkbediirfniss

zu genligen, aber alte Schalenreste, die er gefunden

und aufgelesen hatte, kbnnten auch nicht solche Farben-

frische, wie die im Magen enthaltenen, zeigen. — Es
ist also dringend zu empfehlen, durch Erlegen besonders

mannlicher Kukuke und Untersuchen des Mageninhalts

(deren Zusendung zur Bestatigung, bez. behufs Einver-

leibung in die Sammlung des kgl, zool. Museums zu

Berlin die Redaction dieses Blattes mit Dank begriissen

wiirde) zur Erledigung vorstehender Frage beizutragen.

Wir wollen wiinschen, dass dadurch der bisherige gute

Ruf unseres Kukuks nicht beeinti'achtigt werden moge.

A. R.
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