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meinem Sohne, dem fürftlichen Förfter Wild zu Kamionkathor bei 
Emanuelsfegen, im vergangenen Herbft auf einem Straßenbaum 
im Walde gefehen und feiner feltenen Färbung wegen gefchoffen 
worden ift." 

Der Vogel ift ein ausgewachfenes d im tadellofen, frifchen 
Herbftkleid; von einer durchgemachten Gefangenfchaft kann keine 
Rede fein. 

Anlage III. 

Biologische Beobachtungen über den rotrückigen 
Würger, Lanius collurio L., aus den Jahren 190' tu. 1908. 

Von Eberhard Drefcher. 

Die Beobachtungen beziehen fleh auf die Feldmark  Ellguth, 
Kr. Grottkau 0.-S. und erstrecken fleh auf einen Flächenraum von 
etwa 500 Morgen. Das Gelände ift folgendes: 

210-250 m über dem Meeresfpiegel liegend, •neigt Eich eine 
wellige Ebene mäßig nach Süden. Dafelbft wird diele von der Glaßer 
Neiffe begrenzt. — An diefer entlang ziehen fleh lichte Holzbeftände, 
durchzogen von Wiefen und fumpfigen Wafferlachen — hauptfächlich 
Weide, Erle und Eiche, hier und da ein Dornftrauch und Hopfen. 

Nördlich große Wiefenkomplexe mit Feld abwechfelnd, in gewiffen 
Abftänden von Büfchen unterbrochen, von denen 2 über 10 Morgen 
groß lind. 

Das Vorkommen der Würger ift nun in den beiden Jahren fehr 
verfchieden. 1907 fand ich 34 Nefter und beobachtete etwa 45 Pärchen, 
vertilgte 27 25 9, 39 Junge und 61 Eier, in Summa alfo 152 
Würger, und troßdem ftellte ich 1908 = 63 Nefter feit, alfo 28 mehr 
als im Vorjahre. Wenn ich auch 1908 einen Bufch über der Neiffe 
mit einbezogen habe, und vielleicht mehr Erfaßnefter feftzuftellen 
waren, bedeutet das eine enorme Zunahme. Die Zahl der Pärchen 
konnte bei dem Durcheinander nicht feltgettellt werden. Ich vertilgte 
nun hiervon 21 Alte, 67 Junge und 151 Eier, in Summa 239 Würger, 
alfo 77 mehr als im Vorjahre, obgleich ich Alte nur zur Beobachtung fehoß. 

Die Verteilung der Nefter auf dem Gebiet war ebenfalls 
verfchieden. 1907 ftanden allein 9 Nefter in einer 4-500 m langen, 
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fchmalen Bufchhecke, und in den beiden großen Büfchen gar kein 
Neft. 1908 ftanden in dem ersten Bufch nur vier, und die übrigen 
waren fonft viel gleichmäßiger verteilt, fogar mitten in den großen 
Büfchen ftanden Nefter, unter und an hohen Eichen. 

Der Brutpl at foll nach Brehm von demfelben Pärchen alle 
Jahre wieder aufgefucht werden. Bei der verhältnismäßig großen 
Vertilgung aber meinerfeits wird fich das Bild wohl verfchoben 
haben. Im allgemeinen kann ich aber fagen, daß diefelben Sträucher 
wieder aufgefucht wurden. Mehrere Male Rand das Neft genau an 
demfelben 

Die Strauch- und Baumarten, worauf die Nefter ftanden, 
waren 1907: 10 in Schlehdorn, 5 in Heckenrofen, 6 in Erlen, 5 in 
Weiden, je 1 in Cornus, Linde, Faulbaum und Hafelnuß. 1908: 
18 in Weide, 14 in Schlehdorn, 6 in Eiche, 5 in Rofe, 4 in Hopfen, 
3 in Erle, 2 in Brombeeren und je 1 in Faulbaum, Apfel, Pfaffen-
hütchen, Weißdorn, Korkftrauch und Akazie. Es ftanden alfo von 
den vielen Nettem in beiden Jahren zufammen nur 38 in Dornen. 
Tabellarifch würde das fo ausfehen, als ob der Würger die Dornen 
nicht bevorzuge. In Wirklichkeit tut er das aber doch. Es waren 
eben fo viel Würger da, daß nicht PIA genug für alle vorhanden war. 

Es ift aber hier bewiefen, daß der Würger keinen Baum oder 
Strauch verfchmäht. Nach den Dornen fcheint die dichte Weide, 
möglichft mit Hopfen, bevorzugt. Zweimal holte er fich Schlehdorn-
zweige und baute damit fein Neft in Weide. 

Die Stellung der Netter wies 1908 einige befondere Merk-
würdigkeiten auf. Im-  allgemeinen ftanden die Nefter auf Seiten-
äftchen oder in kleinen Aftgabeln, zweimal aber auf dicken Weiden-
ftämmen in Vertiefungen, etwa nach Art der Fliegenfchnäpper. Diefe 
Netter waren natürlich etwas zufammengedrückt, fonft aber normal. 
Einmal Rand ein Neft in 3 m Höhe an einem hohen Eichenftamme 
angeneftelt nach Art eines Droffelneftes und hatte einen enormen 
Unterbau. (Merkwürdigerweife hier auch bei Amfel und Singdroffel 
beobachtet.) Zwei Netter ftanden auf dicken Seitenäften, weit ab 
vom Stamm, nach Art der Finkennefter. 

Der Bau der Nefter wies ebenfalls Merkwürdigkeiten auf ; 
1907 z. B. ein Nett, welches durch einen Aufbau auf ein altes auf-
gebeffert worden war. Auch wurden zwei überwinterte Netter zur 
Eiablage benübt. (Eine Erklärung hierüber gebe ich bei Befprechung 
der Brutzeit.) 1908 gefchah dasfelbe am 6. Juli, wofelbft ein fchon 
benuttes Nett noch einmal von einem andern Paar nach einmonatlicher 
Paufe belegt wurde. — . Drei Nefter zeichneten fich dadurch aus, daß 
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fie in ihren dicken Wandungen Schlehdorn- und andere Aftchen ver-
flochten trugen. — Ein Neft war während der Aufzucht neu aufgebeffert, 
d. h. ausgepolftert worden, fo daß die Futter- und Federfchuppen-
Refte total bedeckt waren und das Neft ganz neu ausfah. Es ift 
dies ganz befonders merkwürdig. 

Ein Neft ift innen nach Stieglibart mit Diftelwolle und ein Neft 
mit Hafenwolle fein ausgepolftert. 1907 wird ein Neft aus den 
rauhen fächlichen Stengeln des Equisetum erbaut. Das oben erwähnte 
hohe Neft an dem Eichenftamm war auffallend dickwandig mit riefigem 
Unterbau, trägt eine Menge verflochtener Birkenzweige und viel 
Moos, was ich bei den anderen Neftern nicht fand. In dem Unterbau 
befand fich eine Ameifenkolonie. 

Im übrigen beftehen fie alle aus dürren Halmen und Quecken-
wurzeln. 

Die Höhe des Neftftandes fchwankt zwifchen 0,30 bis 3 m. 
Von 30 Neftern (1907) ftehen 17 zwifchen 1 und 11/2 m, 1 nur zu 
0,30 und 1 zu 3 m, 6 ftehen unter 1 und 5 zu 2 in. Es ift alfo 
1-2 m das Normale. Von 59 Neftern (1908) flehen 25 zwifchen 
1-1] 2, 3 zu 0,30 und 3 zu 3 m, 7 unter 1 m und 20 zwifchen 
13/, und 21/4, wovon wieder 11 auf 2 m kommen. Auch hier ift 
alfo 1-2 m das Normale, und das Extrem häufiger als 1907. 

Üb er die Arbeit beim Bau der Nefter und über den Bau 
felbft habe ich Folgendes feftftellen können: Die Form des Neftes 
wurde fchon bei Beginn des Baues hergeftellt; das ganze Neft bot 
einen lehr fchönen Anblick, da es ganz durdifichtig war. Es wurde 
während des Baues dann immer dicker, indem neue Schichten herum-
gelegt wurden. Am 18. Juni war das Neft noch vollftändig durch-
fichtig, und am 23. lag fchon ein Ei darin. Bei dem einen Neft 
wurden erft die Wandungen verdickt und zulebt erft der Boden. 
Bei dem Glätten fchien fich das e zu beteiligen; denn ich fah 
es im Neft frben. Hier war am 22. Juni der Boden noch licht, 
die Wandungen aber beinahe fertig, und am 26. ein Ei im Neft. 
Ich kann aber aus diefen beiden einzigen Beobachtungen keine 
Schlüffe ziehen. Jedenfalls wird aber bei den Neftern mit großem 
Unterbau und bei aufliegenden erft der Unterbau gebildet. Man 
muß überhaupt 2 Arten Würgernefter unterfcheiden, nämlich die frei-
ftehenden und die aufliegenden. Beide Arten beftehen aus ineinander-
ftehenden Näpfen, bei den Erfteren find fie jedoch mehr korbartig 
ineinander geflochten, bei den Lebteren flehen die Näpfe, oft mehrere 
an der Zahl, lofe ineinander. In beiden Fällen wird aber oben 
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außen alles mit einem Kranz umflochten und fomit verbunden. Nach 
Abhebung dief es Kranzes laffen fich die Näpfe herausheben. 

Selten war ein Neft fehr gut oder ganz liederlich, faft immer 
aber gut, wenigftens innen, gebaut; je dünner die Wandungen, je 
beffer der Bau. Liederlich erfcheint es erft durch vieles Umlegen 
von Neftftoffen um das Gerippe oder durch mächtige Unterbauten. 

Die Brutzeit verteilt fich, wie folgt. Ich fand 1907 das erfte 
Neft am 19. Mai mit fchon ftark bebrüteten Eiern; 1908 einen Neft-
anfang am 18. Mai. Die erften Würger fah ich 1908 am 11. Mai. 
Ich fand 1907 4 Netter im Mai, 21 im Juni, 5 im Juli, und 1 im 
Auguft ; 1908 9 im Mai, 39 im Juni, 13 im Juli. Es fällt alfo die 
Hauptbrutzeit in den Juni. Über das fcheinbar fchnelle Auffuchen 
der Brutgelegenheit im Mai 1907 ift Folgendes zu bemerken: Anfang 
Mai fand ich in Dornen zwei alte vorjährige Würgernefter, nur 
wenige m auseinanderftehend. Am 19. Mai entdeckte ich in dem 
einen Neft 2 Würgereier. Das andere war fcheinbar leer. Über 
den Neftern fchimpfte eine Sperbergrasmücke. Bei nochmaliger Be-
fichtigung am 31. Mai unterfuchte ich das leere Neft nochmals und 
fand zu meinem Erftaunen unter Queckenwurzeln verfleckt ein Ei 
im Neft. Das erfte Neft enthielt noch die 2 Eier unbedeckt. Die 
Sperbergrasmücke war wieder zur Stelle. 

Der Vorgang ift fo zu erklären : Die Würger, welche jedenfalls 
lehr fpät eingetroffen waren, hatten keine Zeit mehr gehabt, bei 
dem plößlich lehr heiß werdenden Wetter bis zur Eiablage ein Neft 
zu bauen. Sie fuchten daher die alten Netter auf. Ein und dasfelbe 
Pärchen konnte es nicht gewefen fein, denn die Eier find grund-
verfchieden. Beide Paare und die Sperbergrasmücke werden fich 
untereinander derart bekämpft haben, daß der Brutort zulet3t von 
allen dreien verlaffen wurde. Das eine Gelege paßt auffallend zu 
dem des oben erwähnten aufgebefferten alten Nettes. Es hat der-
felbe Würger alfo nochmals ein altes Neft benüßt, diesmal aber einen 
neuen Rand aufgefeilt. 

Das Ausfallen d er Gelege geht nicht immer glatt vor fich. 
Im Jahre 1907 fand ich in einem Gelege ein verdorbenes Ei unter 
4 Jungen. Im Jahre 1908 viermal je ein Ei unter Jungen. Ein Ei 
fand ich im guten Gelege mit einem Loch, welches ausfah, als ob es 
angehackt worden wäre. Das Gelege wurde aber bebrütet. 

Die Bebrütung in einem Gelege ift oft außerordentlich 
verfchieden, und muß man zu der Vermutung kommen, daß 
das 9 fchon beim Eierlegen, oder während der Nacht brütet 
(dies ift nicht nur beim Würger der Fall). Das 9 legte 
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täglich ein Ei. Hierzu folgende Beobachtung: Am 27. Mai fand ich 
ein Neft mit 3 Eiern, auf welchem vormittags das 9 fchon 
feil faß. Am 31. Mai lagen 5 Eier im Neft, auf welchem das 9 
faß. Ich entnahm ein Ei. Wenn der Würger täglich ein Ei gelegt 
hat, fo ift das Gelege am 29. fertig gewefen. Das am 31. ent-
nommene Ei wurde nach einem halben Tage geöffnet und zeigte 
einen winzigen Embryo, welcher geöffnet, noch eine halbe Stunde 
lang Herzfchläge aufwies, 135-141 Schläge in der Minute. Darauf 
fchwächte der Schlag fchnell ab, zuckte aber noch 15 Minuten lang, 
um dann plötlich ftillzuftehen. 

Die am 4. Juni entnommenen 4 Eier zeigten Embryonen von 
abfolut verfchiedenem Alter, deren Unterfchied man bis zu 3 Tagen 
fchäten konnte. Auf diele Weife entftehen die Nefthäkchen. Ein 
andermal fand ich ein Neft mit 2 Eiern, das 9 traf ich jedoch 
nie auf dem Neft, erft als 6 Eier im Neft lagen, faß es brütend 
darauf. — In diefem Fall zeigten die Eier alle 6 abfolut keine Be-
brütung. Meine Vermutung, daß viele 9 9 alfo fchon während 
des Legens brüten müffen, dürfte demnach richtig fein. Der leit-
angeführte Fall bildet fogar die Ausnahme. 

Die Anzahl der Eier und Jungen im Gelege fchwankt 
von 2--7 Stück (es find hier natürlich nur die bebrüteten Gelege 
aufgezählt), und verhalten fich die Zahlen der beiden Jahre zufammen-
genommen wie folgt: 1 Gelege zu 2, 1 Gelege zu 3, 15 Gelege zu 4, 
23 Gelege zu 5, 13 Gelege zu 6 und 1 Gelege zu 7 Eiern refp. 
Jungen. 5 ift alfo das Normale, und 4-6 der Durchfchnitt. 

Das Gelege zu 2 Eiern ift eine Spätbrut vom 3. Auguft 07, 
das Gelege zu 3 Eiern vom 9. Juli 08 jedenfalls eine Erfabbrut. 
Das Gelege zu 7 Eiern flammt vom 6. Juni 07. Gelege von 6 Eiern 
kamen im Juli nicht mehr vor, dagegen Gelege von 4 Eiern von 
Anfang bis zu Ende, anfangs jedoch feltener. 

Die Meff ungen von 150 Eiern ergeben folgendes Refultat: 
die Längenlumme ergibt 3338,75 mm, fo daß die durchfdinittliche 
Länge eines Eies 22,25 mm beträgt; die Breitenfumme ergibt 
2495,25 mm, fodaß der Durchfchnitt eines Eies auf 16,63 mm kommt. 

Die Meffungen find mit dem Schiebemaß vorgenommen. 
Die größte Länge betrug 25, die größte Breite 18 mm. Die 

kleinfte Länge betrug 19,75, die kleinfte Breite 15,75 mm. Das 
größte Gelege fett fich aus folgenden Maßen zufammen 25-17,50; 
24,25-17,75; 24-17; 23-17,75; 22,75-17,25; 22,75-17,25. 

Ein eigentlich kleinftes Gelege gibt es nicht. 	Die größte 
Schwankung in einem Gelege in der Länge betrug 19,75 und 23,75, 
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alfo 4 mm. Die größte Schwankung in der Breite betrug 17 und 18, 
alfo 1 mm. Die Länge wechfelt bedeutend mehr als die Breite, diele 
bleibt gewiffermaßen konftanter, fo zwar, daß das Zurückgehen der 
Länge keinen Schritt mit dem Zurückgehen der Breite hält. Es 
kann alfo ein kürzeres Ei dicker fein als ein langes, nicht nur im all-
gemeinen, fondern auch in ein und demfelben Gelege. So haben 
z. B. zwei Eier bei einer Breit& von 16,25 eine Länge von 19,75 
und 21 mm oder aber bei einer Breite von 17,75 eine Länge von 
23 und 24,25 mm innerhalb ein und desfelben Geleges. Aber es 
find auch gleich lange verfchieden dick, aber nicht in fo großen 
Schwankungen. 

Im allgemeinen aber bleibt fich das Würgerei ziemlich konftant. 
Von den 150 gemeffenen Eiern find außerhalb des ausgerechneten 
Durchfchnittes 1,33 0 /0 unter 20 mm, wobei das Maß nicht unter 19,75 
kommt, 4,66 0/0 von '20 bis 20,75 mm, 18,66 0 /0  von 23 bis 23,75 mm, 
4,60 Vo von 24 bis 24,75 mm, und 0,66 0/0  von 25 mm, welches die 
Höchftgrenze war. Die Zahlen an der Durdifchnittsgrenze weifen 
alfo die höchften Prozente auf und zwar fo, de die fteigende mm-Zahl 
die größere UI. Das Würgerei neigt alfo eher dazu, fich über den 
Durchfchnitt zu vergrößern, als fich zu verkleinern. 

Zwergeier fand ich nicht. 
Die Form der Eier ergibt fich aus dem Gefagten. Ein Ver-

hältnis der Größen zu den Farben ift abfolut nicht feftzuftellen. 
Über Gewicht und Rauminhalt Toll an einem andern Ort berichtet 

werden, da die Unterfuchungen noch nicht abgefchloffen find. 
Wir kommen nun zu dem vielbefprochenen Thema der Ei er-

farbe. 
Die Eier befit3en eine Grundfarbe, immer gleichmäßig (mit einer 

Ausnahme) über die ganze Schale verteilt und find mit verfchiedenen 
großen Tupfen, welche ganz fein fein können, oft aber auch zu 
großen Flecken zufammenfließen, fo gezeichnet, daß fie in den meiften 
Fällen einen Kranz um das Ei bilden. Der Kranz fleht am dickeren 
Ende, aber auch manchmal in der Mitte und einmal fogar am fpißen 
Ende. Öfter find fie aber auch beinahe über das ganze Ei unregel-
mäßig verteilt, ganz gefehlt haben fie nie. 

Wenn die Hauptmenge der Flecken oberhalb des breiteften 
Durchmeffers, alfo am fpißen Ende, fleht, fo ift das immer fehr merk-
würdig; denn das Gegenteil ift das Normale und auch leicht Erklär-
bare. Wenn das Ei nämlich den Eileiter durchdrückt, fo entfteht der 
größte Druck natürlich dann, wenn der dickfte Teil hindurchtritt. 
Nach diefem Druck ift auch die Hergabe der Farbftoffe natürlicher- 
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weite am ftärkften. Anders gezeichnete Eier find daher nicht als 
normal zu betrachten. Es hat hier irgend etwas nicht richtig 
funktioniert. Auch kommt es vor, de bei übermäßiger und fchneller 
Eierbildung die Produktion der genügenden Menge Farbftoffe keinen 
richtigen Schritt hält, das Ei fomit auch anders gezeichnet wird; dies 
ift beim Würger aber eine fehr feltene Erfcheinung. 

Die bei den Eiern vorkommenden Farben find die rote und 
die blaue. Je nach Mifchung derfelben und je nach Überwiegen der 
einen und der anderen entliehen die mannigfachlien Variationen. 
Die Flecken find auf jedem Ei von zweierlei Farbe. Der eine Teil 
ift immer, ganz gleich bei welcher Grundfarbe, afchgrau; das ift die 
am danliften aufgetragene Mifchung. Der andere Teil wechfelt und 
richtet fach annähernd nach der Grundfarbe, d. h. bei dem meergrünen 
und fleifchfarbenen Typus fpielt er ins Braune bis Dunkelbraune und 
bei dem roten Typus ins Rotbraune. Die dunkleren Flecke entliehen 
durch mehrfaches Übereinandertragen der Farbftoffe. 

Die Grundfarbe läuft fozufagen eine Farbenikala durch, welche 
ich folgendermaßen benennen möchte: meergrün, ichwach meergrün, 
matt rötlich-grau mit Andeutung nach meergrün, ganz hell fleifch-
farben, fleifchfarben, rofa und endlich kräftig rofa. Die Grundfarbe 
der von mir in Betracht gezogenen 55 Gelege ift nun folgende (ich will 
noch bemerken, daß mit Ausnahme von ganz geringen Abweichungen 
nach hell oder dunkel die Eier eines Geleges immer ganz gleich 
gefärbt find, was jedoch bei den Tupfen und Flecken nicht immer 
der Fall ift). 

Ich fand 1907 11 Gelege meergrün, ein Gelege matt rötlich-
grau mit Andeutung nach meergrün, kein Gelege ganz hell fleifch-
farben, 3 Gelege fleifchfarben, zwei Gelege rofa und kein Gelege 
kräftig rofa. 1908 fand ich 17 Gelege meergrün, 3 Gelege matt 
rötlich-grau mit Andeutung nach meergrün, 4 Gelege ganz hell fleifch-
farben, 11 Gelege fleifchfarben, 2 Gelege rofa und 1 Gelege kräftig 
rofa. Die rofa Gelege mit den rotbraunen Tupfen kamen alio in den 
beiden Jahren fehr felten vor, etwa zu.  9 0/0. Die roten Eier follen 
nun nach Unterfuchungen von Gewährsmännern von alten 9 9 
hervorgebracht werden. Ich kann mir dies garnicht mit dem geringen 
Vorkommen der roten Eier zufammenreimen, es müßten denn nur 
ganz alte 9 9 gemeint fein. 

Ich komme auf die Eierfarbe zum Schluß nochmals eingehender 
zurück. 

Die Würger, die ich 1907 am Neft fchoß, waren zum Teil Junge, 
zum Teil alte 9 9. Die Jungen hatten noch Spuren der jugend- 
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lichen Wellung auf dem Rücken, hellen Schnabel und Augenftreif. 
1908 fchoß ich aber kein einziges folches Stück am Neft. 1907 aber 
hatten die Jungen wie die Alten meergrüne Eier. Leider gelang es 
mir nie, das Neftweibchen der roten Eier zu bekommen. 

Die Zeichnung der Männchen war ebenfalls verfchieden. 
Der rotbraune Rücken war mehr oder weniger ausgedehnt, 
das Rotbraun auch verfchieden kräftig. Die Flügel trugen manchmal, 
aber feiten, fo breite reinweiße Querbinden, daß man fie Fehen 
konnte, wenn die Flügel zufammenlagen. Auch die Farbe des 
Schwanzes ging bis ins Tieffchwarze und reichte dann das Reinweiß 
tiefer zur Spite hinab. Eine Beziehung jedoch zwifchen dem rot-
braunen Mantel und dem Handfchwingenfpiegel konnte ich ebenfalls 
nicht feftftellen. (Siehe „K ollib ay, die Vögel Schleifens", Seite 233). 

Die Beobachtungen der Würger felbft bleiben Eich beide 
Jahre gleich. 

Von Anfang Juli 1908 ab, etwas fpäter, gewann ich den Eindruck, 
als ob die zeitig ausgekommenen Würgerfamilien die Plätte wechfelten 
und herumzögen. Es wird von da ab immer fchwerer, beftimmte 
Familien zu beobachten. Dennoch habe ich bemerkt, wie einzelne 
Familien einmal einen gewählten Platt fehr lange behaupteten. 
Wurde jedoch hiervon das 9 abgefchoffen, fo verfchwanden fie fogleich 
auf Nimmerwiederfehn. 

Von Anfang Auguft an fah ich keine direkt zufammenhängende 
Familie mehr; aber überall alte und junge Würger vermengt und 
beftimmte Plätte bevorzugend, z. B. dichte Weidenftraßen. Das war 
merkwürdigerweife 1907 häufiger der Fall als 1908, wo ich trot der 
bedeutend größeren Anzahl Nefter weniger Würger im Auguft fah. Es 
hängt dies jedenfalls mit meiner Vertilgung zufammen. Von Anfang 
Auguft an, etwa um den 10. herum, wurden die Würger feltener und dann 
immer fchneller ganz vereinzelt. Anfang September waren fie ver-
fchwunden. 1907 fah ich jedoch noch am 26. Auguft einen ganz jungen 
einzelnen Würger und Anfang Oktober fogar noch einen ebenfalls 
einzelnen Jungen in einem Bufch, konnte aber Tonft weiter nichts ent-
decken. Es war dies jedenfalls ein Junger einer fpäten Brut, welchen 
die Alten fchließlich im Stich gelaffen hatten. 

S i ng en de Männchen konnte ich nur einmal feftftellen: diefes 
fang aber viel und fchön und zeigte mir gleichzeitig dadurch den 
Weg zu feinen mehrmals unterbrochenen und wieder neu angefangenen 
Neftbauten. Sonft hörte man nur immer im Laufe des Tages das 
„Gäk Gäk" in verfchiedenen Tonfällen, meift kräftig und tief. Einmal, 
als ich ein Neft ausnahm, fließ das d zweimal Töne aus, welche 
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Lehr laut waren und eigentlich unbefchreiblich find, etwa fo, 
als ob fich zwei Kater beißen. Bei Zänkereien und Angriffen wurde 
das „Gäk Gäk" mit „Scheen" und Ähnlichem vermifcht, Lehr lang 
gedehnt und kreifchend ineinander gezogen. Einmal, als ich nach 
einem Neftweibchen griff, fchrie diefes unendlich kläglich und lange, 
wurde dann von einem Gartenfänger angegriffen, worauf das Klägliche 
in einen Kampffchrei überging. 

Über das Benehmen der Alten am Neft gibt die vor-
gelegte Tabelle Auffchle. Das 9 fit3t meiftenteils außerordentlich 
feft, manchmal fo, de man es greifen kann, aber durchaus nicht 
immer. Wenn es brütete, verlieh es das Neft nur feiten bei An-
näherung, eher dagegen, wenn das Gelege noch nicht voll war. 

Über das freiwillige Verlaffen der Brutnefter habe ich wenig 
feftftellen können. Jedenfalls verließ das 9 die Eier feiten, da 
es ja auch vom d' gefüttert wird. Einmal traf ich es im Waffer 
badend in der Nähe des Neftes an. 

Das fonftige Benehmen am Neft war aber Lehr verfchieden. Ich 
habe folche von der größten Feigheit und folche von bewunderungs-
würdiger Kühnheit beobachtet. Jedenfalls war immer das 9 der 
mutigere, oft der allein mutige Teil, wohingegen das d immer 
räfonnierend eine angemeffene Entfernung von dem Angreifer zu 
halten fuchte, oft auch ganz verduftete, wenn das 9 die Verteidigung 
übernahm. Nur einmal bekam ich ein cr fo feft, de ich es, mit dem 
Stock krauen konnte, was mir beim y mehrere Male gelungen ift. 
Als ich einmal an ein 3 m hohes in Faulbaum flehendes Neft kam, 
zeigten fich auch fofort die Alten. Im Neft waren fünf beinahe 
zum Ausfliegen fertige Junge. Als ich mit dem Stock an das Neft 
reichte, feite fich das 9 auf denfelben und hackte daran herum. Ich 
konnte ihm mit dem Stock die Bruft krauen, ohne daß es abftrich. 
Das e war viel feiger. Als ich wegging, kam das y mir etwa 
hundert Schritt nachgeflogen und ftieß dicht an meinem Kopf vorbei. 
Als ich nach etwa einer Stunde zurückkam, flog es mir fchon weit ent-
gegen und begann dasfelbe Manöver, felbft Steinwürfe verfcheuchten 
es nicht. Das d aber blieb in der Baumkrone. 

Im allgemeinen aber waren beide Eltern faft immer äußerft um 
die Brut beforgt. 

Das d fowohl als auch das y fißt gern auf ganz freien Aft-
fpißen, Telegraphendrähten und dergl., möglichft frei und hoch, und 
hält Umfchau. Man lieht fie aber unbedingt häufiger während der 
Brutzeit an folchen Pläßen fiten als nachher. Ich habe fogar gefunden, 
de fich der Würger im Auguft viel in dichtem Bufchwerk herumtreibt. 
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Durch das viele Schießen, das Nefterzerftören und ewige Herum-
kriechen ift ficherlich auch das Benehmen beeinflußt worden. Der 
mich als Schüne und Zerftörer feiner Brut kennende Würger fchimpft 
natürlich mehr, ift fcheuer, benimmt fich mit einem Wort anders, als 
der in Ruhe gelaffene, wählt vielleicht Pläne zu feinem zweiten Neft, 
die er fonft nicht fucht, baut fehlechter und fchneller, fingt nicht u. f. w. 

Das Benehmen  der Kleinen ift fchon im zarteften Alter 
ebenfo, wie das der Alten, und fleht es fehr drollig aus, wenn fie 
ihre kurzen Schwänzchen nach Art der Alten drehen. 

Einmal, als ich ein Neft mit 5 beinahe zum Ausfliegen fertigen 
Jungen aushob und herausgenommen hatte, wollte mich der größte 
unter ihnen fchon beißen. Es war nicht das Auffperren des Schnabels 
nach Futter, was ganz anders gefchieht. Mit einem verhältnismäßig 
furchtbaren Ruck biß er in den Finger und ftieß Töne aus, wie ein 
fchimpfender Alter, nur leifer und feiner. Oft aber ducken fie fich 
bei Annäherung der Hand tief in das Neft und klammern fleh mit 
den Krallen am Neftboden an, ohne fleh zu verteidigen. 

Nach Verlaffen des Neftes verfchwinden fie bei Annäherung wie 
Mäufe im Gezweig, oft tief am Boden. Die Alten füttern beide eifrig. 
Zuerft findet man fein zerkleinerte Stücke im Magen der Jungen, 
fpäter, vor dem Ausfliegen ebenfo große, wie bei den Alten. Werden 
die Alten beim Futtertragen überrafcht, fo werfen fie das Futter 
nicht weg, wie viele andere Vögel, fondern würgen es hinunter. 

Am Ne ft läßt fich der Würger nur bis zu einer gewiffen Grenze 
ftören. Ein Ei, auch wohl zwei kann man immer entwenden, aber 
nicht während des Legens, wenigftens nicht zu Anfang. Manchmal 
aber nimmt es der Würger recht übel, wenn man zu viel des Guten 
tut. Er vernichtet dann ganz einfach den Reit der Brut, wohl auch 
fein Neft. Einen angefangenen, oder auch fertigen leeren Neftbau 
verließ er nach vieler Störung manchmal, oft aber auch nicht. Ich 
konnte fehen, wie er zweimal beim Bau des Neftes von mir verjagt 
wurde, um dann noch ein drittes zu bauen, obgleich die beiden 
andern fchon nahezu fertig waren ; ja felbft das dritte Neft wurde 
bei vollem Gelege verfallen, erft im vierten die Brut ausgebracht. 
Ich richtete mich hier immer nach dem einzigen fingenden d, 
und kann mich hierbei kaum irren. Die legten drei Nefter ftanden 
wenige m auseinander. (Sollte es fich hier um ein Spielnett handeln?) 

Das V erleben d er Nefter mit Jungen vertrug er nicht und 
ließ die Brut umkommen. Das Entnehmen der Jungen vertrug er 
foweit, daß er zwei übriggebliebene weiter aufzog. — Dies bezieht 
fleh auf weit ausgebildete Neftjunge. Von einer ausgeflogenen 
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Familie verließ er ein einzig Übriggebliebenes nicht. Bei ganz fpäten 
Nachbruten jedoch fchien er, wenn die Zugzeit herangekommen war, 
die Jungen zu verlaffen, welche ihm noch nicht folgen konnten. 
Übrigens wirkt auf den Würger die Zugzeit mächtig ein. Er wird 
fehr unruhig und vergißt feine liebften Gewohnheiten. Die be-
treffenden Beobachter, welche Würger in Gefangenfchaft gehalten 
haben, werden dies beftätigen können. Das langfame oder plötliche 
Verfchwinden ganz junger nackter Vögel aus dem Neft kann ich mir 
nicht genügend erklären und habe ich nicht feftftellen können, ob 
der Würger felbft oder ein Räuber die Brut vernichtete. Ich will 
zur Erklärung einen Fall erzählen. Am 27. Juni fand ich in einem 
kleinen Schlehdornftrauch, nur 30 cm hoch, ein Würgerneft mit einem 
Ei und 4 nackten, blinden Jungen verfchiedener Größe. Die Alten 
waren auffallend fcheu und fchimpften aus großer Entfernung. Das 
Ei entnahm ich. Am 29. ftrich das 9, als ich herankam, vom Strauch 
ab. Im Neft befanden fich jedoch nur noch zwei Junge, das eine 
davon tot, mit heller Flüffigkeit am Kopf, das andere ganz einge-
fchrumpelt, aber noch lebend. Die Alten beobachteten aus ange-
meffener Entfernung den Vorgang. Am 30. Juni ift das Neft leer 
und die Alten verfchwunden. Von jett ab fit jedes Mal ein d' auf 
dem Strauch, welches ich am 8. Juli erlege. Der fich hier abge-
fpielte Vorgang ift fchwer zu deuten. Das Wegnehmen eines Eies 
verträgt der Würger regelmäßig gut. Es liegt hier jedenfalls das 
Ausräumen durch einen Räuber vor. Ich habe übrigens folche Vor-
gänge mehrmals beobachtet, auch in hochflehenden Neftern. 

Einen Errat der Männchen während der Brut habe ich mit 
Beftimmtheit beobachten können; felbft dann noch, wenn das ' fchon 
die Jungen führt. Das Umgekehrte habe ich nicht feftftellen können; 
dürfte auch wohl kaum der Fall fein, da befonders beim Würger das 
d fich nicht am Brutgefchäft beteiligt. Das Wegfchießen des 9 geht 
dem d aber fehr nahe, da er, wie ich beobachtet haben will, nicht 
nur fein Gelege, fondern auch fein Neft zerftörte. Es ift jedoch an-
zunehmen, daß das verlaffene fich ein anderes 9 zur neuen Brut 
fucht, und find das eben wieder die oben genannten Erfatmännchen. 
Eine Überzahl von cre überhaupt habe ich nicht feftftellen können. 

E rfat b ru t en konnten recht oft erkundet werden und gaben 
die fpäteren Gelegevergleiche überrafchende Beftätigungen der An-
nahmen, fo zwar, daß ich durch Sortieren der Eierfarben und Zeich-
nungen pp. die Netter zurammenfand, ohne die Notizen einzufehen. 
Manchmal aber beftätigten fleh die Vermutungen nicht, ein Beweis, 
daß nicht jedes Würgerneft, was wenige Meter neben ein ausgeraubtes 



43 

geftellt wird, eine Erfabbrut fein muß. Es käme allerdings hier 
wieder eine Frage in Betracht, nämlich die, ob 9 9, welche lieh mit 
andern Je paaren, andere Eier legen. Es ift dies aber kaum an-
zunehmen; jedoch immerhin möglich auf Grund der Vererbungstheorie. 
Es könnte dies nur durch Experimente beftätigt werden. 

1907 ftellte ich nur ein Erfaüneft beftimmt feit. Es waren aber 
in einer ca. 500 m langen Hecke ficher deren mehr, doch war die 
Beobachtung hier unmöglich. 

1908 aber konnte ich 13 folche Erratbruten finden, von denen 
die meiften mit Sicherheit als folche beftimmt werden konnten. 

Das Vertragen der Würger mit anderen Vögeln war ein 
äußerft fehlechtes. Nur die Sperbergrasmücke immer und die größeren 
Vogelarten, wie Pirol, Taube und Droffeln, die beiden leeren aber 
auch nicht immer, einmal ein Fliegenfchnäpper, einmal ein Wendehals 
und einmal ein Gartenfänger find erfolgreiche Brutnachbarn gewefen. 

1907 fand ich 2, 1908 aber 7 Sperbergrasmückennefter neben 
Würgern. Über das Verhalten der Sperbergrasmücke zum Würger, 
welches man Symbiose nennen könnte, habe ich meine Verfuche noch 
nicht abgefchloffen, und werde daher an anderer Stelle darüber 
berichten. 

Verlaffen wurde ein Turteltaubenneft, ein Singdroffelneft, ein 
Sperbergrasmückenneft (in diefem Fall aber auch der Würger daneben), 
zerftört ein Müllerchen-, ein Finken-, fünf Goldammer-, ein Sumpf-
rohrfänger- und ein Gartenfängerneft. Ob dies alles auf Konto 
des Würgers zu fetten ift, bleibt natürlich fraglich, da ich es nicht 
felbft gefehen habe. Frech genug ift er aber; fah ich doch, wie ein 
Würgerweibchen immer und immer wieder eine Wacholderdroffel 
angriff, welche neben ihnen brütete. Selbft angegriffen wurde es 
von der Sperbergrasmücke, und einmal kam es zu einem Gezänk 
zwifchen 9 und Gartenfänger dicht vor mir. Beide verfchwanden im 
Bufch. 

Wie. der Würger manchmal auffritt und wie er gekannt ift, 
ergibt fich aus folgendem Auftritt. Am 4. Juli gegen abend hörte 
ich in einem Bufch mit hohen Eichen in deren Kronen einen fürchter-
lichen Lärm von Singvögeln (fogar Staare waren dabei). Ich glaubte, 
ein Raubtier fei in der Nähe und forfchte daher der Urfache nach. 
Bald fah ich, wie ein Würgerweibchen von den Vögeln angegriffen 
wurde, geradefo, wie fie eine Eule angreifen. Das Würgerweibchen 
dachte gar nicht daran, die Flucht zu ergreifen. Nach etwa zehn 
Minuten zog fich die ganze Gefellfchaft in die dichten Baumkronen 
zurück, worauf alles 1E11 wurde. Um die bei weitem meiften Würger- 
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nefter herum fand man gar keine anderen Singvogelnefter, fo z. B. 
in den außerordentlich günftigen Brutorten, dem 500 m langen Dorn-
bufch und dem 2 Morgen großen, mit Brombeeren pp. überwucherten 
Holzfchlage. 

Ob die Würger fich auch gegenfeitig vertrieben haben, 
bleibt dahin geftellt. Man könnte dies beinahe behaupten, wenn 
man die neben den befeßt gefundenen nahen, leeren Neftern in 
Betracht zieht. 

Die Hauptnahrung beftand aus Infekten aller Ordnungen, 
wie die geöffneten Magen und die Futterrefte in den Neftern ergaben. 
Laufkäfer (Caraben) fand ich häufiger, als andere Infekten, fehr oft 
Scorpionsfliegen (Panorpa), einmal nur eine Raupe und einmal einen 
langen Saitenwurm (Gordius), welchen er wohl beim Trinken erwifcht 
hatte, einmal einen Wafferfcorpion (Nepa). Am wenigften fand ich 
Reite von Immen und Schmetterlingen, obgleich ich 1907 oft Hummeln 
gefpießt fand. Fröfche und Eidechfen fand ich nie. Viele Infekten 
kann man ganz unverfehrt aus dem Magen herausnehmen. Meiftens 
haben fie einen Schnabelbe quer. In den Neftern fand man, aber 
bei weitem nicht in allen, Knochenrefte von Feld-, Spiß-, Fleder-
mäufen und Vögeln, vermifcht mit dem Federfchuppenabfall der 
Jungen. Einmal entdeckte ich auch Gewölle aus Mäufehaaren im 
Neft. Im allgemeinen wird das Gewölle aber nicht in das Neft ab-
gegeben. Solange die Jungen noch klein find, findet man nie Kot 
im Neft. Die Alten nehmen den Kot zu fich.. Es kommt jedoch 
vor, daß das Neft fpäter nach Grünlingsart ftark befudelt wird. In 
der Regel ift es aber nach Verlaffen der Jungen klar. Oft flanken 
die älteren Nefter fehr. 

Sowie der Würger in feinem ganzen Auftreten den Raubvögeln 
ähnlich ift, fo ift auch feine Verdauung raubvogelartig; denn er gibt 
ein Gewölle von fich. Von den vielen geöffneten Magen waren 
einige merkwürdig verkleinert und dickwandig. Es hängt dies jeden-
falls mit beftimmter Nahrungsaufnahme zufammen. Das Raubvogel-
artige zeigt fich auch in der fogenannten Rotfucht, dem Erythrismus 
der Eier. Hiervon fpäter. 

Das Raub en von Vögeln habe ich 1908 nur einmal be-
obachten können, als ein Alter feinen Jungen einen Vogel hintrug, 
indirekt aber durch das Verlaffen der Singvögelnefter in der Nähe 
der Würgernefter und durch das Verfchwinden der Gelege der 
erfteren. 1907 dagegen fah ich es häufiger. So fand ich gefpießte 
Rotfchwänzchen und Goldammern, Vogelmagen und bei einem Neft 
eine Menge Federn von Singvögeln, hatte auch Gelegenheit, einen 
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Vogel aus den Klauen eines Würgerpärchens zu befreien, wofelbit 
aber auch fchon ein anderer total zerriffen worden war. 

Gelpießt hat der Würger 1908  faft gar nicht. Es hätte mir 
bei den vielen Beobachtungen nicht entgehen können. Ich fand nicht ein 
einziges Infekt gefpießt, nur am 8. Juli drei an verdorrten, abgebrochenen 
Weidenäftchen gefpießte Mäufe, zwei davon ganz frifch, ohne Kopf. 
1907 dagegen fand ich öfter gefpießte Sachen. Ein Würgerpaar hatte 
direkt feinen Richtple in einem beftimmten Dornftraucli, wofelbft 
man immer Infekten, wie Hummeln, Käferlarven, Maikäfer pp. fpießen 
fah; aber immer nur ein Stück auf einmal. Ferner fand ich Mäufe 
und Vögel, fowie deren Teile gefpießt, wie ich in Vorhergehendem 
fchon ausführte. Einmal fand ich unter dem Neft, welches 3 m hoch 
war, einen ganz niedrig auf Schlehdorn regelrecht gefpießten, kleinen 
Maulwurf. Es kommt mir dies aber fo ungeheuerlich vor, de ich 
dies nicht dem Würger in die Schuhe fchieben kann. Tatfache bleibt 
es aber, de der Maulwurf dort fpießte. Es war unter dem Neft 
des forfchen 9, welches immer nach mir ftieß. 

Über das Spieen oben genannter Vögel und Mäufe pp. kann 
aber gar kein Zweifel beftehen; denn erftens fleckten die Vögel 
direkt am Neft und konnte ich im Neft Teile (Blut pp.) der Vögel 
nachweiten, fah auch die Alten dabei. 

Ich kann mich erinnern, früher einmal hier einen Weißdorn-
ftrauch gefunden zu haben, der tatfächlich mit gefpießten Maikäfern 
überfät war. Es ift über das Spieen fchon fo manche Vermutung 
aufgeftellt worden und ich glaube faft, daß beinahe jede richtig ift. 
Meiner Anficht nach fpießt der Würger aus verfchiedenen Beweg-
gründen. Er fpießt z. B. zum Halt beim Freffen, frißt und wird 
dabei verjagt. Das Gefpießte bleibt ftecken und verdorrt. Er fängt 
und ift Patt und fpießt. Er fpießt auch, um fleh Nahrung aufzuheben. 
Auch follen die Würger dann fpießen, wenn fie ein fälliges Gewölle 
bei fleh und noch nicht abgegeben haben. 

Schließlich wäre noch zu erwähnen, de ich am Würger regel-
mäßig Parafit e n fand. So liegen unter der Haut des Halfes, auf 
den Muskeln manchmal bis 10 Stück mir bis jet noch unbekannte 
Würmer. Alle von mir bis jeät erlegten Alten, bis auf eine einzige 
Ausnahme, wiefen diefe Würmer auf. Einmal nur fand ich einen 
Eingeweidewurm (Spulwurm?) im Magen. Im Laufe des Sommers, 
nicht im Frühjahr, werden die Würger manchmal bis zu 8 Stück von 
der zu den Lausfliegen (Hippobosciden) gehörenden Lipoptena be-
wohnt, ebenfo von einigen Federlingen (Philopteriden). Milben und 
andere Schmareer habe ich nie gefunden, auch in den Neftern nicht 
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immer. Die Würger machten Jung und Alt einen fauberen, netten 
Eindruck. 

Ich kann es nun nicht unterlaffen hinterher noch etwas intenfiver 
auf die Eierfarbe einzugehen. So Tagt z. B. Wicke folgendes: 
(Natur und Haus, Band 6, Seite 65 von Major Alexander 
von Hom e y er): „Mit der poröfen Eihaut gleitet das Ei in den 
Uterus, Fruchtleiter, hier bildet fich die Kalkfchale, diele wird hart, 
und das Ei ift in feinem Wefen fertig. Nun tritt dasfelbe in die 
Kloake (Vagina), und erhält hier feine Färbung durch Gallenfarbftoffe, 
Cholepyrrhin und Biliverdin. Wicke fand bei Unterfuchungen diefer 
Pigmente niemals Eilen, weshalb fie nach feiner Meinung nicht aus 
dem Blut herrühren können." Diefer falfche Schluß enftand dadurch, 
daß man nicht beachtete, de ja dem Blut Gallfarbftoffe beigemifcht 
find. S eidlit und Kutter verlegten aber die Eifärbung bereits 
in den Uterus und die Vagina und haben die Meinung, de auch 
Blut-Extravafate bei der Färbung mitfprechen. 

Hierauf will ich nun hinaus: 
1893 wagte fich nun Heinrich Wickmann von neuem an das 

Problem von der Entftehung der Färbung der Vogeleier (Münfter, 
Berlin, Friedländer, Natur und Haus , Band 14 Seite 123 von 
Dr. E. Roth). Seine Hauptrefultate laffen fleh folgendermaßen zu-
lamm enfaffen. 

„Es beruht die Färbung der Eier lediglich auf der Beimifchung 
der am Eierftock etwas fpäter als das Ei ausgefchiedenen feiten Farb-
ftoffteilchen zu dem in der Gebärmutter fich abfondernden Bildungs-
material der Eifchale. Die mannigfachen Farben werden durch eine 
Zahl bunter und weißer Farbftoffe hervorgerufen. 

(Man ftellte fpäter feit, de die bunten Farbftoffe nur aus den 
beiden Grundfarben blau und rot beftehen.) Eier ohne Farbftoffe 
gibt es nicht, die fcheinbar ungefärbten enthalten nur weiße Farbftoffe. 

Sämtliche Farbftoffe werden in den Rißrändern des vom Ei 
bereits verlaffenen Follikelkelches als Zerfall- und Zerfetungsprodukte 
fefter und flüffiger Blutbeftandteile in mikrofkopifch kleinen amorphen 
Partikelchen, sphaeroidalen Gebilden oder Kriftallen, in die Tube des 
Eileiters hinein ausgefchieden. Die Farbe, Form und relative Anzahl 
diefer kleinften Farbftoffteilchen find von der Befchaffenheit des 
Blutes der betreffenden Vögel abhängig pp." Soweit Heinrich  
Wi ck m a n n s Unterfuchungen. 

Es fcheint alfo doch nach Wickmann, Seidlit und Kutter 
mit Beftätigung von Dr. R oth und Anderen, das Blut die Haupt- 
rolle bei der Färbung der Eier zu fpielen. Gelegentlich einer orni- 
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thologifchen Befprechung und Durchmufterung der prächtigen Eier-
fammlung unferes verehrten Vorfit3enden, Herrn Kollib ay, kam ich 
wieder auf das feltene Auftreten unterer roten Würgereier zu 
fprechen, wobei mir Herr Kollib ay mitteilte, de jeßt wieder Be-
denken über die Behauptung aufgetaucht feien, daß diefe roten Eier 
von alten hervorgebracht würden, und de diefe Farbe mehr 
lokal zu fein fcheint. 

Es find dies Punkte, welche meinen Zweifel an der obigen Be-
hauptung gewiffermaßen beftätigen, wenigftens berechtigen. Ich möchte 
fogar fo weit gehen und behaupten, de das Produzieren der roten 
Eier, Rotfucht oder Erythrismus genannt, eine von der normalen 
abweichende Erfcheinung ift. (Ich erinnere hier auch an den Melanis-
mus.) Es wäre ja nun natürlich nicht ausgefchlotfen, de die Be-
fchaffenheit des Blutes oder der Galle der ganz alten 9 9 anders ift, 
als bei Jungen. Dies wäre aber erft zu beweifen. Die Würger, die 
hier früher gar nicht vertilgt wurden, legten ebenfowenig rote Eier 
als nach der ftarken Vertilgung. 

Die Zufammenfeßung des Blutes bedingt alfo die Farbe der Eier, und 
gerade dadurch würde fleh die Behauptung über das Lokale beftätigen. 

Die Zufammenfeßung des Blutes kann vor allen Dingen lokal 
fein, hervorgerufen z. B. durch_ bedingte Nahrung oder durch Krank-
heiten, wohl auch durch Inzucht, die in einem fehr bevorzugten Brut-
gebiet fehr leicht möglich wäre. 

Wir haben alfo doch hier immerhin Fingerzeige, wie man der 
Frage über die Bedingungen des Erfcheinens der roten Eier näher 
treten könnte. Im Vorhergehenden hatte ich ausgeführt, de die 
Würger ungemein durch einen Wurm, welcher auf den Muskeln liegt, 
leiden. Die mit diefen Würmern behafteten Würger find oft blaß 
und haben diefelben aller Wahrfcheinlichkeit nach Einfluß auf das 
Blut. Nur durch derartige Vermutungen kann man zum ficheren 
Ziel kommen, man hat immerhin einen negativen Beweis, wenn man 
etwas Falfches vermutet hat. Es wird aber kaum möglich fein, daß 
ich allein diefe Unterfuchungen bei mir ausführen kann. Hier kann 
nur gerade der Vergleich des Materials verfchiedener Gegenden be-
ftimmend fein. 

Ich möchte daher an den Verein die große Bitte richten, mich 
darin zu unterftüßen. Die Herren kommen hier aus allen Gegenden 
Schlefiens zufammen, es ift fomit Gelegenheit geboten, Material von 
einem großen Stück Land zu liefern. 

Das Material müßte alles an eine Stelle eingefandt und dafelbft 
unterfucht und verglichen werden. Die hierbei zu berückfichtigenden 
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Punkte würden dann an der Hand eines genau geführten Tagebuches 
folgende fein: Wieviel Gelege find auf welcher Fläche, wo und wann 
gefunden? Farbe der Gelege, Hauptnahrung pp. Hierzu möglichft 
die Neftalten, nicht nur als Balg, fondern gerade mit dem Corpus, 
erftens der oben herangezogenen Krankheiten, des Mageninhaltes pp., 
zweitens der ganzen Sache wegen. Der Präparator müßte an-
gewiefen werden, die forgfältig enthäuteten Körper in beigegebenen 
Fläfchchen unter genauer, gewiffenhafter Etikettierung mit dem Balg 
zurückzufenden, nicht in Spiritus, fondern in Formalinlöfung. Es 
muß hierbei gleichgültig bleiben, ob der Balg, das Gelege pp. gut 
oder fehlecht ift. Ich will hiermit nur lagen, daß nichts aus diefem 
Grunde weggeworfen werden foll. Es genügt manchmal ein Eifplitter 
zum Beweis. 

Wenn auf diefe Weife viel Material in eine fachkundige Hand 
gelangt, muß immerhin ein mehr oder weniger fcharf begrenztes 
Bild herauskommen. 

Ich hoffe nun durch diefe von mir ausgeführten Beobachtungen 
auf den durch feine vielen Extravaganzen außerordentlich intereffanten 
Würger noch befonders aufmerkfam gemacht und gleichzeitig be-
wiefen zu haben, daß man die Eigentümlichkeiten diefes allen Ornitho-
logen und Laien fo fehr gut bekannten Vogels noch lange nicht 
erfchöpfend kennt. 

Ich bitte daher nochmals die Mitglieder des Vereins, fick von 
neuem dem alten Bekannten mit erneuter Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Anlage IV. 

über Nesttreue eines Kiebitzpärchens. 
Von Eberhard Drefeher. 

Am 29. April 1908 fand ich auf einem von der Glat3er Neiffe 
gebildeten Stück Unland ein Kiebihnelt, nach welchem ich fchon etwa 
8 Tage lang vergeblich gefucht hatte. Die Kiebihe hatten hierbei 
zunächft jedesmal das Weite gefucht, da ich erft einen hohen Ufer-
rand paffieren mußte, wenn ich das Neft erreichen wollte. Kam ich 
jedoch näher an die Neftftelle heran, fo griffen fie mich heftig 
fchreiend an. In dem Neft lagen 4 Eier, die Spihen, wie immer, 
nach innen. 


