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Rutieilla phoenintrus (L.) — Gartenrotfchwanz. Bei Tau' 
bah ich ein am 16. Mai 1909 gefundenes 4-Gelege mit 1 Sparei: 
16,5: 12, ftatt 18,2: 13,6 mm. 

Anlage III. 

Der Würger, Lanius collurio L., und das nasse Jahr 1909. 
Von E. Drefcher. 

Im Frühjahr 1909 berichtete ich an diefer Stelle über die-
jenigen Beobachtungen, welche ich am rotrückigen Würger in den 
Jahren 1907 und 1908 gemacht und aufgezeichnet hatte. 

In dem Jahre 1909 habe ich diefe Beobachtungen mit möglichfter 
Sorgfalt fortgefeßt und intereffante Eigentümlichkeiten an unferem 
alten Bekannten zu verzeichnen, welche nicht nur für diefen felbit, 
fondern überhaupt für die Biologie der Vogelwelt von Intereffe 
fein dürften. 

Ich hörte fagen, daß das Jahr 1909 für Vogelbeobachtungen 
durch die ewigen Regengüffe ungünftig fei. Ich habe gerade im 
Gegenteil gefunden, daß dies fo recht die Eigentümlichkeiten der 
einzelnen Arten hervortreten ließ. 

Ganz befonders intenfiv aber hat das naffe Wetter auf unferen 
Freund Lanius gewirkt. 

Betrachten wir zunächft den Würgerbeftand meines Gebietes 
von 1909 im Vergleich zu früheren Jahren: Ich fand im Jahre 1907 = 
34 Nefter und vertilgte 152 Würger, ftellte im Jahre 1908 = 63 Nefter 
feft und vertilgte 239 Würger. Ich war nun auf das Refultat von 
1909 begierig. Zunächft wollte es fcheinen, als ob ich gründlich auf-
geräumt hätte, kam aber doch auf derfelben Fläche im Laufe des 
Jahres auf die ftattlidie Zahl von 51 Neftern, alfo nur 12 weniger 
als 1908. Diele Zahl kann jedoch nicht maßgebend für den Schluß 
über das Vorkommen des Vogels fein, da wir es infolge des Regen-
wetters mit viel Erfaßbruten zu tun hatten. Um den Würger möglichft 
wenig zu ftören, fchoß ich nur 3 Alte ab, um Gelege und Brut-
weibchen vergleichen zu können, nahm 3 Junge zu Verbuchen aus 
den Neftern und 61 Eier. 7 Junge verfdiwanden aus den Neftern, 
und 51 Eier wurden verlaffen. Außerdem fand ich noch Schalenrefte. 
Es wurden fomit von der Natur und mir im Ganzen 132 Würger 
vernichtet, woran fich erftere mit 57 Stück beteiligte. 
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Der Würger baute während der naffen Zeit ungemein verfleckt 
und zog fich in die größeren Büfehe zurück, immer dichtes Laub 
auffuchend. Von 48 Neftern ftanden nur 12 in Dornen und nur ein 
einziges in reiner Weide, während 1908 = 18 in reiner Weide ftanden. 
Die Dornen find in diefem naffen Jahr ganz entfchieden nicht be-
vorzugt worden, obgleich fleh durch mein Zutun die Dornhecken 
ganz erheblich vermehrt haben. 14 Nefter ftanden im Hopfen, welcher 
auch früher gern aufgefucht wurde. Die anderen verteilen fich auf 
Erle, Hollunder, Hafel, Faulbaum, Pappel, Eiche und Schwarzbeere. 

3 Nefter ftanden wieder droffelartig am Stamm, 2 auf Weiden-
köpfen und 1 Neft finkenähnlich auf einem ftarken Eichenfeitenaft. 

Auch auf die Höhe der Nefter, was man übrigens nicht nur 
beim Würger beobachten konnte, hatte das naffe Wetter Einfluß. 
Wenn auch die Durchfchnittshöhe ebenfalls zwifchen 1 und 2 m liegt, 
fo überwiegt innerhalb diefer Grenzen die höhere Zahl gegen die 
Vorjahre. Ganz tiefe Nefter gab es garnicht, das niedrigfte Rand 
70 cm hoch. Dahingegen kommt die ftattliche Höhe von 3,75 in vor, 
gegen die überhaupt beobachtete frühere Höchftzahl von 3 m. Den 
Bau der Nefter konnte ich in diefem Jahr genau beobachten und 
feftftellen, daß zunächft das Gerippe hergeftellt wurde und fpäter in 
dasfelbe mehrere Näpfe eingefebt werden. Bei freiftelienden Neftern 
bleibt oft merkwürdigerweife der Boden bis zum Schluß licht. Der 
Neftbau felbft war in diefem Jahr das Intereffantefte, was ich am 
Würger beobachten konnte, und glaube ich hier Eigentümlichkeiten 
gefunden zu haben, die bis jebt noch nicht bekannt fein dürften. 

Es machte den Eindruck, als ob fich die Würger dies Jahr ver-
abredet hätten, anderes Neftmaterial zu nehmen, als fonft. Während 
gewöhnlich die Nefter aus dürren Halmen und Queckenwurzeln pp. 
gebaut waren und feltener dicke Böden zeigten, war jebt gerade 
das Umgekehrte der Fall. Faft jedes Neft, mit geringen Ausnahmen, 
war dick aus wolligen Baumkäbchen und Moos (ein Neft beitand 
ganz aus Moos) zufammengefet3t. Man muß nun annehmen, daß die 
Erbauer der Netter bei dem kalten Wetter darauf bedacht waren, 
wärmendes Material zu verwenden. War doch ein Neft mit Federn 
ausgelegt, was ich noch nie gefehen hatte. Den Zweck erreichten 
die Würger jedoch nicht. Man konnte nun beobachten, daß der 
bauende Würger, wenn er während des Bauens vom Regen über-
rafcht wurde, nicht abwarten konnte, bis feine Neftunterlage trocken 
war. Die Näffe war ihm fichtlich unangenehm, und er fuchte fich 
fofort an der Luft getrocknetes neues Material und legte es auf das 
naffe. Diefe Bauart hatte zur Folge, daß die meiften Netter infolge 
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ihrer total naffen riefenhaften Unterbauten verfaulten. Ich fand 
eigentlich kein Käbchenneft, was nicht von Maden wimmelte. 

Die Scheu vor der Näffe, verbunden mit dem Bruteifer, trieb 
den Würger zu noch weiteren ganz einzig daftehenden Sonderheiten, 
über die ich mir erft durch einen Zufall Aufklärung verfchaffen konnte. 
Ich fand am 31. Mai 1909 ein Neft mit 2 Eiern, welches am 7. Juni 
1909 5 Eier aufwies, die bebrütet wurden. Das Käbthenneft war 
wie immer naß. Ich entnahm Eier und Neft und fand mitten im 
Innern des Bodens, vollftändig verdeckt, ein Ei eingepappt. Ich 
glaubte, das Ei wäre durch die Unterlage gerutfcht und dann überbaut 
worden. Die Möglichkeit, daß ein anderes Pärchen den Neffinhaber 
vertrieben und ein Ei zugebaut habe, wie es ja fchon bei anderen 
Vögeln beobachtet wurde, war ausgefchloffen, da ja doch 2 Eier im 
Neft gelegen hatten. Die übereinftimmende Eifarbe ließ außerdem 
keinen Zweifel an der Zugehörigkeit zum Gelege aufkommen. Ich 
blieb alfo zunächft bei dem Glauben, das Ei fei durchgerutfcht, obgleich 
ich es mir nicht vorftellen konnte, wie dies bei dem feiten Bodenbau 
möglich war. Nun wollte es der Zufall, daß ich 2 Tage nach ftrömendem 
Regen ein Neft mit 3 Eiern fand, von welchen das eine bis zur 
Hälfte in den Boden eingebaut war. Weitere Beobachtungen zeigten 
mir, daß der naffe Boden einfach mit trockenem Material neugebaut 
wurde, wobei aber das Ei genau in der Mitte liegen blieb und kunft-
voll eingewebt wurde. Der Regen hatte bald nachgelaffen und fomit 
auch die Auspolfterung, fodaß das Ei noch halb herausftand. Zu 
diefem Ei wurden noch 4 hinzugelegt und bebrütet. Einen folchen 
Fall konnte ich noch einmal feftftellen. Das halbeingebaute Ei kam 
aber natürlich nicht mit aus. Total verbaute Eier fand ich zweimal; 
jedesmal nach längerem anhaltenden Regen. Zweimal fand ich volle 
Gelege nach ftarkem Regen, wo eine Menge neues trockenes Material 
zum Teil über die Eier gedeckt war. Es erinnert diefes Neuausbauen 
des Neftes an die Beobachtung, welche ich im Frühjahr veröffentlichte, 
daß der Würger öfter die durch die Aufzucht der Jungen infolge 
Futterabfälle hervorgerufenen Neftbodenbefudelungen, durch Neu-
auspolfterung des Bodens zu verdecken fucht. 

(Bemerkt fei hier noch, de ich das Einbauen der Eier auch 
einmal bei einer Goldammer feftftellen konnte. Hier waren fogar 
2 Eier eingebaut.) 

Wie ich im Frühjahr berichtete, hatte ich viermal Gelegenheit, 
zu beobachten, wie der Würger alte Nefter wieder zur Brut her-
richtete, indem er zweimal einfach in die alten Nefter legte und 
zweimal neue Ränder auflebte. Um folche Fälle weiter beobachten 
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zu können, hatte ich im Vorjahr eine Menge Nefter flehen laffen. 
Diefe Vorficht wurde mit Erfolg belohnt. Diesmal aber hatte er 
weder das alte Neft, welches fchon fehr defekt war, belegt, noch 
dasfelbe ausgebelfert, fondern er hat ein neues Neft auf das alte 
geftellt. Ich fchiebe auch diefen Umfland auf das Regenwetter. Der 
immerwährend durch Näffe vertriebene Würger fuchte Zeit beim 
Neubau zu fparen. 

Die Brutzeit verfchob fleh ebenfalls infolge der kalten Näffe. 
Ich fand 2 Nefter im Mai, 27 im Juni, 17 im Juli und 3 im Auguft. 
Die Hauptbrutzeit fällt fomit in den Juni und Anfang Juli, während 
fie in den Vorjahren in den Juni fällt. Die Brutzeit begann auch 
fpäter. Das erfte Neft fand ich 09 am 25. 5., 08 am 9. 5. und 07 
am 19. 5. Das erfte infolge des kalten Regenwetters ganz auf-
geplufterte Weibchen fah ich 09 aber fchon am 2. Mai. Die Würger 
waren aber in diefem und auch nächften Monat äußerft felten zu 
fehen. Der Abzug der Hauptmaffe erfolgte fchon Ende Auguft. 
Nach dem 20. war die Gegend plötlich würgerarm, man fah fie nur 
vereinzelt; darauf aber erfchienen fie wieder häufiger. Am 10.September 
fah ich z. B. mehrere zufammen, welche auffallend fcheu waren. Es 
fchienen mir alles 9 9 zu fein. Ich glaube daher richtig zu 
urteilen, wenn ich annehme, daß der Hauptzug der Erwachfenen aus 
hiefiger Gegend fchon Ende Auguft erfolgte und die fpäter hier Er-
fcheinenden nördliche Durchzügler waren. Man kann die fpäter-
brütenden, oft bis in den Oktober hier bleibenden Würger nicht 
mit zur Beobachtung und Beurteilung der Abzugszeit einbeziehen. 

Während in früheren Jahren äußerft felten ein verlaffenes 
Würgerneft zu finden war, fo ftellte ich in diefem Jahre die über-
rafchende Zahl von 23 verfallenen Neftern feit. Diefes Verlaffen ift 
ebenfalls auf die große Näffe zu fchieben, wie ich hier fchon oben 
ausführte. Ich konnte bei keiner anderen Vogelart einen derartigen 
Einfluß auch nur annähernd finden. Die Folge davon war, daß man 
öfters Nefter mit zerfreffenen oder herabgeworfenen Eiern fand. 

Zweimal entdeckte ich wieder Eier in bebrüteten Gelegen mit 
Löchern, welche ausfahen, als ob fie angehackt wären, und zwar 
befand fich das eine Loch fchon im Gelege, als dasfelbe noch nicht 
voll war. Ich glaube, de diele Löcher darauf zurückzuführen find, 
daß der Vogel bei plötlichem Auffcheuchen mit den Krallen in die 
Schalen greift. Ich habe, um den Grund dief er Löcher zu finden, 
ganz befonders auch bei anderen Vögeln aufgepaßt und ganz un-
zweifelhaft feftftellen können, daß das Eingreifen in die Eifchale bei 
plötlichem Auffcheuchen ftattfindet. Ich bin mir jedoch über die Ent- 
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ftehung der Würgereierlöcher noch nicht ganz klar, da die mit den 
Krallen eingegriffenen Löcher anders ausfehen. Es kommt vor, daß 
die Würgermännchen bei Entnahme von Eiern den Reit derfelben 
anhacken, um, fie zu zerftören. Die oben erwähnten Löcher beziehen 
fich aber auf bebrütete Gelege. 

Wenn man bedenkt, wie vorfichtig der Brutvogel feine Eier 
behandelt, fo bleiben immerhin diefe Löcher merkwürdig, und fcheint 
es wünfchenswert, über die Entftehung derfelben Klarheit zu fchaffen. 
Es will mir fcheinen, als ob hier eigenartige Vorgänge im Spiel find. 

Da die Gelege meift verlaffen wurden, läßt fleh über die Eier-
anzahl wenig lagen. Jedenfalls waren nur 6 Gelege mit 6, 12 Gelege 
mit 5 und 8 Gelege mit 4 Eiern vorhanden. Gelege von 7 Eiern 
fand ich garnicht. 

Meine Hoffnungen, in diefem Jahr etwas Klarheit über den 
Urfprung der roten Eier zu fchaffen, find noch nicht in Erfüllung 
gegangen, da ich, wie ich es im Vorjahr fchon bedauerte, zu wenig 
vergleichendes Material fand und dasfelbe auch erft nach einer langen 
Reihe von Jahren erhalten werde. Die Gelege, die ich in diefem 
Jahr fand, zeichneten fich wieder durch überwiegenden blauen und 
Uiichfarbenen Typus aus. Die Zufammenftellung erfcheint zahlen-
mäßig folgendermaßen: Von 30 Gelegen (die übrigen Nefter fand 
ich leer, andere waren fchon voller Junge) waren nach der von mir 
aufgeftellten Farbenfkala = 6 meergrün, 3 ichwach meergrün, 2 matt 
rötlichgrau mit Andeutung nach meergrün, 5 hell fleifchfarben, 
8 fleifchfarben und 6 rofa mit blutroten Tupfen. Es zeigten alfo 
wiederum von 30 Gelegen nur 6 den roten Typus. Mit diefen 6 
roten Gelegen hat es aber außerdem noch eine befondere Bewandnis. 
Drei davon halte ich für Erfatbruten. Ich fand nämlich in dem einen 
Burch immer nur gegen 20 bis 30 m neben einander diefe 3 voll-
itändig gleichen Gelege. Das erfte wurde am 13. Juni verlaffen, 
das zweite daraufhin angelegt und ebenfo wie das erfte, jedenfalls 
durch meine Störung verlaffen und darauf noch ein drittes gebaut, 
welches ich einen ganzen Monat fpäter fand. Es kommen fomit nur 
4 Gelege mit rotem Typus in Frage, oder 10 0/0, während in den 
Jahren 1907/08 9 0/0 zu verzeichnen waren. Wer aber möchte be-
haupten, daß es unter den Brütern nur 9-10 0/0 alte 9 9 gibt. 

Endlich gelang es mir, das Neftweibchen jener 3 roten Gelege 
zu bekommen, und will es mir fcheinen, als ob dasfelbe gar nicht 
alt wäre, im Gegenteil, es macht einen jugendlichen Eindruck. Der 
Körper war ebenfo, wie derjenige der blaue Eier legenden 9 9 mit 
Würmern befeßt. Meine Vermutung, de diefe Parafiten indirekt 
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Einfluß auf die Eierfarbe haben, war alfo nicht richtig. Etwas Näheres 
kann ich jedoch noch nicht angeben. 

. Trotdem ich in diefem Jahre wiederum mit ganz befonderer 
Aufmerkfamkeit nach gefpießten Sachen fuchte, habe ich ebenfo wie 
im Vorjahre kein einziges Stück gefunden. Es macht den Eindruck, 
als ob der Würger das Spießen verlernt hätte. Ich habe mir über 
den Grund des Nichtfpießens den Kopf zerbrochen. Von einem 
Futtermangel kann keine Rede fein, jedoch brachte mich eine zufällige 
Beobachtung auf eine Vermutung. In der Nähe raff eines jeden 
Würgerneftes konnte ich Sperbergrasmücken hören und Fehen, fand 
auch eine Menge Nefter in unmittelbarer Nähe. Ich nahm nun 
mehrere Würgerftände auf Schlehdorn in Beobachtung. Nun konnte 
ich unzweifelhaft feftftellen, da der Würger beftimmte Stellen als 
Futterpläte erkoren hatte. An den Dornfpiten konnte man feit-
ftellen, daß hier gefpießt worden war. An diefen Pläten habe ich 
öfters Sperbergrasmücken gefunden und habe diefelben im Verdacht, 
daß fie die vom Würger gefpießten Sachen abklauben. Von mir 
aufgefpießte Libellen verfchwanden. Leider gelang es mir nicht, 
direktes zu fehen. Ich habe jedoch über das Spießen noch eine nette 
Beobachtung gemacht. Wie bekannt fein dürfte, räumen die alten 
Brutvögel den Kot der Neftjungen aus dem Neft. In der früheften 
Jugend gefchieht dies folgendermaßen: Die jungen Vögel fchieben 
ihren kahnförmigen Hinterleib bis an die Neftwand und entleeren 
fleh hier. Die Alten, welche den Vorgang fchon vorher fcharf be-
obachteten, nehmen den Kot im Augenblick des Erfcheinens in den 
Schnabel und verfchlucken ihn. Ja, es kommt fogar bei einzelnen 
Vögeln vor, da fleh die Alten um diefen fonderbaren Leckerbiffen 
ftreiten. Man hat auch beobachtet, daß diefer Kot von den Alten 
nochmals an die Jungen verfüttert wird. Infolge der äußerft fchnellen 
Verdauung find nämlich noch eine Menge Nährftoffe in den Aus-
fcheidungen enthalten. Später, wenn die jungen Vögel den Hinter-
leib bis an den oberen Neftrand fchieben können, wird der Kot nicht 
mehr verfchluckt, fondern weggetragen. Der Transport der Kot-
ballen ift dadurch möglich, daß diefelben bei jungen Vögeln mit einem 
gallertartigen Hautüberzug verfehen find und dadurch ein Ganzes 
bilden. Auch in diefem Stadium hat man feftgeftellt, da einzelne 
Brutvögel fogar fchon folchen vertrockneten Kot zerhackten und auf-
pickten. Diele Kotballen find alfo in den Augen der Vögel Nahrungs-
mittel. Ich konnte nun den merkwürdigen Vorgang beobachten, 
daß ein Würgerpärchen diefen Kot der Jungen nicht wegwarf, 
fondern an die Schlehdornen eines anderen Strauches auffpießte,. 
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ihn alfo wie Nahrungsmittel behandelten. Der Strauch bot dadurch 
einen merkwürdigen Anblick. 

Der Kotballen der jungen Tiere ift leicht von dem der alten 
zu unterfcheiden. Die Kleinen des beobachteten Neftes befanden fleh 
noch hilflos im Neft und ftanden außerdem die wenigen Sträucher 
mitten auf einem Felde weitab von anderen Büfchen. Ich erinnere mich, 
derartige Kotballen fchon öfter gefpießt gefunden zu haben, glaubte 
aber immer, fle feien dafelbft direkt abgelegt worden. Es gibt diefer 
Vorgang wieder einen Beweis dafür, de der Vogelbeobachter nie 
fcharf genug alles das anfehen kann, was mit der Vogelwelt im Zu-
fammenhang lieht. So führt uns manchmal ein unfcheinbares „Etwas" 
zu einer ganz neuen Einficht. 

In meinen früheren Ausführungen fchrieb ich, de die Nefter 
nach der Brut äußerft feiten mit Kot befudelt feien. In diefem Jahre 
konnte man aber öfter einmal ein befudeltes Neft auffinden. Auch 
hier ift der anhaltende Regen die Urfache, da die Alten bei mehr-
tägigem ftarken Regen nicht im ftande waren, den aufgeweichten 
Kot vom naffen Neftrande fauber zu entfernen. 

Dadurch, daß ich nichts Gefpießtes fand und infolge des ver-
fleckten Lebens der Würger nichts direktes fah, konnte ich auch 
nichts über das Rauben von Vögeln beobachten. Auch über das 
Verlaffen der in der Nähe befindlichen Singvogelnefter konnte man 
keinen Schluß ziehen, da die Näffe zu oft der Grund hierzu ge-
wefen fein kann. 

Mit einem Wort, der Würger war in diefem Jahr ein anderer 
Vogel, lebte während der naffen Zeit ungemein verfteckt und trat 
erft fpäter bei wärmerem trockenen Wetter an die Öffentlichkeit. 
Er kümmerte fleh lange nicht in der Weife um fein Neft als früher, 
verfchwand meiftens bei Annäherung und man hörte höchft felten 
den warnenden Ruf. Nur wenige Male kamen die Alten bis an das 
Neft heran, um es zu verteidigen. Sie waren jedenfalls von der 
ewigen Anftrengung des Neubauens und Eierlegens mürbe und 
gleichgültiger. Ganz befonders kann ich dies von den 9 9 lagen, 
wohingegen die (Se mutiger waren, alfo entgegengefet meiner 
früheren Beobachtungen. Das 9 hat ja aber auch ungleich mehr bei 
der Brut zu tun, als das d und kann man fich diele Erfcheinung 
dadurch erklären. 

Wir fehen alio aus dielen Aufzeichnungen, wie lehr unfer Freund 
Lanius durch Kälte und Näffe beeinflußt wird, wie unendlich mannig-
faltig feine Eigenarten lind und wie er dadurch immer wieder den 
Naturfreund zu intereffieren vermag. 

5* 


