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einzelner Weibchen zuzuschreibende Erscheinung auzu-
sehen, als dass hierin ein Beweis fur die von Gloger
nnd A. aufgestellte, bereits vielseitig widerlegte Far-
buDgstheorie der Kukuks-Eier zu finden ware.

Wenn Ton hervorragender Seite die nickt ungerecht-

fertigten Bedenken der nicht geniigenden Eeststellung

des Kukuks-Embryos in einem einfarbigen Ei hervor-

gehoben werden, so ist diese s. Z. begangene Unter-

lassungssiinde wohl mehr daraiif zuriickzufiihren, dass

man den Befunden der Oologie bis vor Kurzem aus
bereits anderweitig hervorgehobenen, auf der Hand lie-

genden Griinden zu wenig Beachtung beimass und bei

dem bescheidenen Wirken der meisten Oologen einen

Ideenaustausch iiber derartige Vorkommnisse mehr in

freundschaftliche Kreise bannte, anstatt zu ermuthigen,

dass hierbei gewonnene Erfahrungen in wohlverdiente
Rechte eingesetzt werden.

Zieht man ferner in Betracht, mit welcliem Eifer

der Erwerb interessanter Objecte fiir Privat- Sammlungen
allgemein angestrebt wird, so wird gewiss ein Wort der

Entscliuldigung fiir Zuriickhaltungen sich iinden lassen.

A. GnUNACE.

KanarieiiTSgel als Pflegecltern eines Kukulrs.

Ein seltenes Schaustiick war auf der diesjahrigen

Ausstellung des schleswig-liolsteinischen Yereins fur

Gefliigelzucht in Kiel ausgestellt. In einem Kafige

sass ein junger Kukuk, in einem andern zwei Kanarien-
vogel, welche ihn ausgebrlitet und bis zum Alter von
etwa 14 Tagen aufgefiittert batten. Herr Riecken, ein

sehr eifriger Vogelfreund, war von seinem Hauswirthe
aufmerksam gemacht, es sei ein Raubvogel in ein Bach-
stelzennest (motacilla flava) geflogen. Herr R. dachte

sofort, es moge ein Kukuk sein, sah nacb und fand ein

frisch gelegtes Kukuksei, nalim dasselbe mit nach
Hause und legte es einem gerade briitenden Kanarien-
vogel unter. Genau nach 14 Tagen ki'och der junge Kukuk
aus, wurde fast 14 Tage lang von den Pflegeeltern auf's

traulichste mit Ameiseneiern, feingeriebenem Fleisch und
harten Eiern gefiittert, bis die Arbeitskraft der Thierchen
dem unersjittlichen Hunger des Pflcglings nicht mehr
gewachsen war. Derselbe war unterdess zu so statt-

licher Grosse herangewachsen, dass er das geraumige
Mahagoni-Nest vollig ausfullte, die Kinder des Hauses

hatte er bereits ei'driiokt. Das hiibsch befiederte Thier

ist fiir den Hamburger zoologischen Garten erworben,

dahin abgegangen und wird hoffentlich recht lange die

Besucher dui'ch seine Zutraulichkeit erfreuen.

Prof. Dr. Hellek, Kiel.

Vultur fulvus L.

Von diesem in unseren Gegenden so ausserst seltenen

Vogel, wurde Ende Mai auf Ehlersdorf, einem Gute
des Kammerherrn v. Levetzow, imnordostlichen
Holstein ein mittelaltes Mannchen von dem Gutsjager

geschossen. Das Thier wurde hier in Liibeck ausgestopft

und befindet sich zur Zeit auf dem genannten Gute
aufgestellt. Er ist von sehr heller gelbgrauer Farbung,

hat eine Lange von 1,25 m und klafterte 2,75 m. Die

Spitzen einiger der langsten Schwingen sind etwas
abgesohlagen ; im Uebrigen ist das Gefieder gut er-

halten.

Es ware von Interesse zu erfahren, ob dieser seltene,

durch seine Grosse doch sofort auffallende Gast auch

anderswo gesehen worden und wann? Oder sollte der

Vogel gar einem zoologischen Garten entflohen sein?

Liibeck, Naturhist. Museum.
Dr. H. Lenz.

Zum Kiikuk-Streit.

(Aus dem „Oberaargauer-Tagblatt" mitgeth, v. Major Born.)

„Der „Landb." erzahlt folgenden naturgeschichtlichen

Vorfall: Vor einigen Wochen bemerkte der Bahnwarter
beim Uebergang an der Strasse von der Miihle her nach

dem Griinthal-Oberseen, dass aus einem Rothkehlchen-

nest ganz dicht unter einem hervorspringenden Dach
des Warterhauschens die 5 Rothkehlcheneier auf einmal

verschwunden waren und an ihrer Stelle ein einziges

grosseres lag, aus dem in der Folge ein Kukuk ausge-

schliipft ist. Die Lage des Kestes war der Art, dass das

fremde Ei vom grbssern Vogel nur mit dem Schnabel

hineingelegt werden konnte. Der Bahnwarter bemachtigte

sich des ausgeschliipften Vogels und sperrte ihn in einen

Kafig, wo er vom Rothkehlohenpaar immer noch mit

angstlicher und emsiger Sorgfalt gefiittert wird. Zu
diesem Zwecke wagen sich die Vogelchen dreist zu

ihrem nun bald ausgewachsenen Adoptivkind in den

Kafig hinein."

Rundschau.

The Ibis, Juliheft 1878: Blakiston and Pryer,
A Catalogue of the birds of Japan, p. 210. — E. L.

Layard and L. C. Layard, Notes on the avifauna

of New Caledonia, p. 250. Neue Arten: Turdus Pritz-

bueri, eine Mittelform zwischen Merula tempesti Layard
von Taviuri and M. bicolor Layard von Fiji; Pachyce-
pJiala Littayei, Zosterops minuia, Z. inornata, Er'ytlirura

cyaneifrons. — E. L. Layard and L. 0. Layard,
Notes on some birds collected or observed by Mr. E.
L. C. Layard in the New Hebrides, p. 267. — Tho-
mas Ay res, additional notes on the Ornithology of

Transvaal, p. 281. — Osb. Salvin, A synopsis of the

genus Setopliaga, p. 302. Neue Arten: Setophaga chrysops

(ex Columbia), S. Bairdi (ex Ecuador). — Henry
Seebohm, Contributions to the Ornithologj'' of Siberia,

p. 322. Neue Art: Motacilla amurensis. — J. H.

Gurney, Notes on a Catalogue of the accipitres in

British Museum by R. B. Sharpe, p. 352. — Sclater,
Preliminary remarks on the Neotropical pipits, p. 356.

Neue Art: Antlius Nattereri (ex Sao Paulo). — C.

Taj'lor, a few additional notes on birds of Egypt, p.

36y. — Ferner Berichte iiber neue Publikationen und
briefliche Mittheilungen. Abgebildet werden: Setophaga

ruficoronata Kaup, 8. clirysops Salv (taf. VII), S. Bairdi

Salv, S. albifrons Scl. u. Salv (taf. VIII), Motacilla

amurensis Sceb (taf. IX), Anthus Nattereri Scl. (taf. X).
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