
sie sich sehr scheu und ungestiim benahmen, ob-
gleich alle Kanarienvogel, junge und alte sehr
zahm vvaren. Diese Wildheit war aber wieder das
ihnen von den Eltern iiberkommene Erbtheil.

In der freien Natur entvvickelt sich also der
Embryo in derselben Zeit wie im Zimmer und
kaltes oder heisses Wetter wirkt auf die schnellere

oder langsamere Entwickelung des Eies sehr wenig
ein, hochstens betragt der Unterschied einige

Stunden. Ich habe von der Singdrossel im April,

als es noch sehr kalt war, beobachtet, dass gerade
nach 1 6 Tagen Bebriitung die Jungen ausschliipfen

und im Juni, als es recht heiss war, fand ich eben-
falls nach i6 Tagen Bebriitung eben ausgekommene
Junge vor.

Audi durch warm ausgepolsterte Nester werden
die Eier nicht schneller gezeitigt. Solche Nester
sind nothwendig fiir die Vogel, die eine grosse
Anzahl Eier legen, um die vom Vogel ausstromende
Warme zusammenzuhalten und so die vielen Eier
gleichmassig zu erwarmen, wie wir es bei der
Schwanzmeise, die ein Dutzend Eier legt und bei

den Enten sehen. Zu grosse Hitze verdirbt aber
die Eier ebenso gut wie zu grosse Kalte; daher
sitzen die Vogel, wie man's ja bei den Kanarien-
vogeln wahrnehmen kann, bei heissem Wetter sehr
lose, bei kaltem sehr fest und anhaltend auf den
Eiern, ja sie driicken und drehen sich bei Kalte
formlich in's Nest hinein. Ein Kanarienweibchen,
das jeder Zeit ununterbrochen und fest briitet,

verdirbt die Eier durch zu grosse Hitze und solches
Weibchen bringt nie junge Vogel aus, wie jeder
Kanarienziichter weiss.

Fiir jede Ausnahme von der Kegel findet sich

in der Natur auch ein Grund vor, fiir die Noth-
wendigkeit einer schnelleren Entwickelung des
Kukukseies ist aber kein Grund vorhanden, da
der junge Kukuk, sobald er sich niir umdrehen
kann, die friiher aus dem Ei geschliipften Nest-
jungen mit wirklich iiberraschendem Geschick aus
dem Neste wirft, trotzdem er sich sonst sehr un-
gelenk und schwerfallig zeigt.

Seit meinem letzten Bericht hieriiber, im An-
fang des Mai 1878, also seit 2^/2 Jahren, habe ich

wieder ausser 57 Kukukseiern auch 12 junge
Kukuke gefunden und mit ihnen immer von Neuem
Versuche im Hinauswerfen angestellt.

Nur von den schon gut befiederten Kukuken
konnte ich das Experiment des Hinauswerfens
nicht ausfiihren lassen, well solche Kukuke zu
bissig sind und ohne Unterlass auf alles Vorge-
haltene, wie Stock, Schirm, Tuch, Hand wiithend
loshacken, so dass man nichts in's Nest bringen
kann, ohne befiirchten zu miissen, den Kukuk
selbst hinauszustossen oder zu vertreiben. Alle
kleinere, nackte oder mit Kielen versehene junge
Kukuke warfen aber immer ihnen zugesellte, nackte
oder mehr entwickelte junge Vogel sogleich aus
dem Nest.

Ich habe hier im Ganzen nicht viel Neues

angefiihrt, aber es muss das Alte immer wieder
von Neuem hervorgehoben und durch neue Be-
weise bekraftigt werden gegeniiber den Versuchen,
langst Bekanntes durch neue Ansichten zu ver-
drangen, Ansichten, die sich dadurch bildeten, dass
man der Phantasie sehr grossen Spielraum liess,

Thatsachen aber wenig zu Rathe zog.

Ich habe an mir selbst erfahren, dass Voraus-
setzungen und Ansichten ohne vorherige Er-
fahrungen beim Kukuk nur irre leiten und ich
fiihrte deshalb in meinen Mittheilungen nur That-
sachen an. Aber weil ich nur ThatsJichliches be-
richtete, habe ich auch um das, was ich aus dem
Leben des Kukuks an's Licht zog, nicht das ge-
ringste Verdienst; alles zeigten mir die Kukuke
selbst, sie waren meine besten Bundesgenossen
und daher gilt vor allem ihhen, besonders den
Weibchen, mein Dank.

Charlottenburg, den 28. Sept. 1880.

Ibis religiosa iu Pomineru.

Der Orkan am 21 October 1880 verschlug
einen Ibis in hiesige Gegend. Nachdem derselbe
mehrere Tage hier beobachtet worden war, schoss
ihn Herr v. Buggenhagen in Wilhelmshof bei

Usedom (Pommern). Der Praparator Sass in

Anclam hat ihn als Ibis religiosa bestimmt.

V. Horn ever, Murchin.

Ueber den Natternadler.

Im Anfange des Monats Mai v. J.
wurde nahe

Aggsbach an der Donau (bei Meek) ein Nattern-

adler {Ctrcaeios gallicus) geschossen. Ein gliick-

licher Zufall wollte, dass derselbe dem Forst-

controleur Herrn Petri in Spitz zukam, der ihn

gut ausstopfte. Nach der Farbe zu urtheilen ist

es ein etwa zweijahriger \'ogel und mit Riicksicht

auf die Grosse, namentlich aber darauf, dass sich

auf Brust und Bauch keine Spuren einer Brut-

thatigkeit voifanden, ein Mannchen. DieErmittelung

des Geschlechtes hat beim Ausstopfen nicht statt-

gefunden.

Der Natternadler ist in Niederosterreich eine

ziemlich seltene Erscheinung. Obwohl das Forst-

und Jagdpersonal in der Umgebung von Aggsbach
auf diesen Gast besonders aufmerksam gemacht
wurde, sind bis jetzt keine weiteren Meldungen
eingelangt, dass das Weibchen oder gar eine Nach-

kommenschaft des wahrscheinlich im Friihjahre

eingewanderten Paares dort beobachtet worden sei.

(Jlitth. Ornith. Ver. in Wien.)
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