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Zur Ähnlichkeit der Kuckuckseier.

Von Dr. Horst Wachs-Rostock.

Mit der Frage der Mimikry der Kuckuckseier beschäftigt

sich eine Abhandlung, die Friedrich von Lucanus im Journal für

Ornithologie 1921, S. 239 ff. veröffentlicht. Verfasser untersuchte die

Sammlung an Kuckuckseiern des Berliner Museums, die 728 Gelege

30 verschiedener Vogelarten mit zusammen 765 Kuckuckseiern ent-

hält. Weitaus die meisten Kuckuckseier waren gezeichnet, nur 17

Stück waren einfarbig; von diesen durchlaufen 16 alle Abstufungen

vom tiefen Blaugrün bis zur milchweißen Farbe, ein Ei aus einem

Rotkehlchen-Gelege ist lehmgelb.

Die Gruppierung nach „ähnlichen" und „unähnlichen" Eiern er-

gab eine] fast vollkommene Übereinstimmung für dieGruppe der Sylvien

(Grasmücken), der weitaus die meisten Gelege angehörten: in .481 Ge-

legen der Gartengrasmücke waren alle zugehörigen 502 Kuckucks-

eier als „sehr ähnlich" anzusprechen, desgleichen 16 Kuckuckseier in

15 Gelegen der Dorngrasmücke, 2 bei der Zaun- und 4 bei der Orpheus-

grasmücke. Nur bei der Mönchsgrasmücke war von 14 Gelegen in 4

Fällen das Kuckucksei unähnlich. Zeigt sich sonach in dieser Gruppe eine

ganz außerordentliche Übereinstimmung, so ist das Gegenteil der Fall bei

den Gelegen von Ph/ylhscopus (Laubsänger) und Troglochjtcs (Zaunkönig):

hier sind alle gefundenen Kuckuckseier als „unähnlich" anzusprechen,

und zwar 4 in 4 Gelegen beim Waldlaubsänger, 0 in 5 Gelegen beim

Weidenlaubsänger und 120 Kuckuckseier in 109 Gelegen beim Zaun-
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könig. Für die Gesamtheit aller untersuchten Gelege berechnet sind

als „ähnlich" anzusprechen 597 Stück (78 %), als „unähnlich" Ki8 Stück

(22 %). Da nach obigen Ergebnissen klar ist, daß das Gesamtergebnis

'jeder derartigen Statistik wesentlich von der zufällig in der betreffen-

den Sammlung vorhandenen Anzahl der Gartengrasmückennesln

einerseits bezw. der Laubsänger- und Zaunkönigsnester anderseits ab-

hängig ist, wurden die Verhältniszahlen auch noch nach Abzug eben

dieser Gelege errechnet; von den dann verbleibenden 133 Kuckucks-

eiern erwiesen sich 95 Stück (72%) als ähnlich, 38 (28%) als unähn-

lich; sonach ergibt auch diese Berechnung in diesem Falle annähernd

die gleichen Verhältniszahlen.

„Von den Kuckuckseiern der Sammlung des Berliner Museums,
folgert der Verfasser, ist also der größte Teil den Nesteiern ähnlich,

und es tritt eine große Anpassungserscheinung deutlich und unver-

kennbar zutage. Die zahlreichen Variationstypen des Gartengras-

mückeneies, die gespritzte Zeichnung des Dorngrasmückeneies, das

fein gestrichelte Muster vom Ei der Bachstelze, die braune Wölkung
des Fliegenschnäppereies, die blaugrüne Farbe, die das Ei des Garten-

rotschwanzes zeigt, sowie die Zeichnung und Farbe der Würgereier

kehren in geradezu verblüffender Weise bei den Kuckuckseiern wieder.

Eine einzig in ihrer Art dastehende Mimikry zeigt das Kuckucksei

in dem Gelege von Emberiza ciopsis. Die völlige Übereinstimmung
der höchst eigenartigen Zeichnung mit ihren kranzartig um das stumpfe

Ende gewundenen Wurmlinien übertrifft in ihrer Vollendung und
Eigentümlichkeit alle anderen Anpassungserscheinungen.' 4

Um nun eine richtige Beurteilung dieser Anpassung zu gewinnen,

zieht Verfasser zum Vergleich verwandte Formen heran, wo wir oft

eine große Ubereinstimmung mit den Eiern der Pflegeeltern finden.

So legt der Häherkuckuck [Coccystes glandarins L.) seine elsternartig

gefärbten Eier in die Nester der Elster oder Nebelkrähe, während
Chalcococcyx rnacidatiis Gm. seine einfarbig rotbraunen Eier zu den
ebenfalls einfarbig rotbraunen Eiern von Keomis und Horornis legt.

Die Pflegeeltern von Coccystesjacobinus Bodd. sind die Crateropus-Arten,

die ebenso wie jener einfarbig blaue Eier legen. Der Koel, Eudynamis
niger Cab., legt seine Eier ausschließlich in die Nester der beiden
indischen Krähen Corvas cidminatus und splenclens Vieill., deren Eiern
das Koelei sehr ähnlich ist. In allen diesen Fällen ist es also voll-

auf berechtigt, von einer Mimikry der Kuckuckseier zu sprechen.

„Das Schmarotzertum des Kuckucks, führt der Verfasser aus,

hat sich offenbar in der Weise entwickelt, daß die Vögel anfingen, zu

mehreren ein- und dasselbe Nest zu benutzen und gemeinschaftlich

zu brüten, wie es bei einigen ausländischen Kuckucken heute noch
der Fall ist (z. B. bei der amerikan. Kuckucksgattung der Maden-
fresser, Crotophagd). Mit der Zeit gewöhnten sich dann einzelne In-

dividuen das Brüten ab, andere folgten ihnen, bis dann schließlich

der Brutinstinkt ganz verloren ging, womit gleichzeitig auch der Trieb
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zum Nestbau erlosch. Von diesem Augenblick an waren aber die Vögel

gezwungen, ihre Eier in die Nester fremder Vögel zu legen, und es

ist nur natürlich, daß sie die Nester solcher Vogelarten wählten, deren

Eier den ihrigen möglichst ähnlich waren, die sie also gewissermaßen

für Eier ihrer Artgenossen hielten. So brachte denn Coccystes glandarius

seine elsternartig gefärbten Eier in den Nestern der Elster und Krähe
unter, Coccystes jacobinus seine blauen Eier in den Nestern der Ora-

teropus-Arten usw. Bei dem einheitlichen Typus der Eier dieser aus-

ländischen Kuckucke läßt sich auf diese Weise die Anpassung ganz

einfach und natürlich erklären."

Da nun die meisten Eier unseres Kuckucks denen der Garten-

grasmücke ähneln (502 Eier in 481 Gelegen), und fast zwei Drittel

des Materials in Nestern der Gartengrasmücke gefunden wurde,

nimmt Verfasser an, daß das ursprüngliche Kuckucksei in seiner

Färbung dem Gartengrasmückenei glich. Dann wird klar, daß unser

Kuckuck bei seinem Übergang zum Brutschmarotzertum ebenso wie

die oben erwähnten ausländischen Kuckucke zunächst ausschließ-

lich solche Vogelarten als Pfleger gewählt haben wird, die möglichst

ähnliche Eier legten, also in erster Linie die Grasmücken. Da die

Eier der Gartengrasmücke stark variieren, war, wenn das gleiche für

die ursprünglich grasmückenähnlichen Eier des Kuckucks zutraf, von

vornherein eine gewisse Ähnlichkeit mit den Eiern vieler Singvögel,

wie der Stelzen, Pieper, Fliegenfänger und Würger vorhanden, die

dem Kuckuck bei seinem Schmarotzertum zugute kam. Seine Eier

brauchten also den Eiern vieler Pfleger nicht erst angepaßt zu werden,

sondern die Möglichkeit einer Mimikry war bis zu einem gewissen

Grade bereits vorhanden.

Nun finden sich aber in einigen Fällen besondere Anpassungen

an andere Färbungstypen; so wurde oben schon die ganz hervor-

ragende Anpassung in einem Gelege von Emberixa ciopsis erwähnt;

ferner findet sich im nördlichen Europa besondere Anpassung an die

Eier des Bergfinken, im südlichen Europa an die Eier der Orpheus-

grasmücke, wie dies für 5 Fälle aus 3 verschiedenen Gegenden (Her-

zegowina, Dalmatien, Malaga) nachgewiesen wurde. Hier wären auch

die einfarbig blauen Kuckuckseier in den Nestern des Gartenrötels

(sollen vor allem in Finnland häufig sein) zu nennen. Wenn wir nun

annehmen, daß das Kuckucksweibchen mit Vorliebe derjenigen Vogel-

art sein Ei unterschiebt, von der es selbst großgezogen wurde, so

ließen sich diese besonderen Anpassungen durch die Selektion er-

klären: „Dadurch, daß alle unähnlichen Eier von den Nestinhabern

stets entfernt, und nur die ähnlichen angenommen wurden, wurde in

den verschiedenen Gegenden mit der Zeit ein Kuckucksstamm heran-

gezüchtet, dessen Eier sich durch eine große Anpassung auszeichnen."

Dabei wären die einfarbig blauen Kuckuckseier in den Nestern des

Gartenrotschwanzes und die eigentümliche Anpassung im Emberixa

ciops/'s-Ge\ege offenbar aus besonderen Variationen herangezüchtet

worden.
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Bei diesem Gedankengang ist aber stillschweigend vorausgesetzt,

daß die Stiefeltern die unähnlichen Kuckuckseier entfernen; wie steht

es hiermit? Versuche, die mit dem Unterschieben „fremder Eier im

Nest" gemacht wurden, haben gezeigt, daß sich verschiedene Vogel-

arten verschieden verhalten : die Raubvögel nehmen fremde Eier ohne

weiteres an, während die Singvögel zum Teil auf derartige Eingriffe

reagieren, was bei den Ammern und anscheinend auch bei der Amsel
und Misteldrossel wieder stärker hervortritt als bei vielen anderen

Arten. Es verhalten sich aber auch die einzelnen Individuen der

gleichen Art eventuell verschieden. Zu den eignen Eiern hinzuge-

fügte einzelne fremde Eier werden von den Singvögeln vielfach an-

genommen, noch leichter ein volles vertauschtes Gelege. Nicht an-

genommen wird ein einzelnes fremdes Ei, das an Stelle des entfernten

eignen Geleges ins Nest gelegt wird (wie nicht anders zu erwarten

war ! Referent).

Da hiernach feststeht, daß auch unangepaßte Eier angenommen
werden (wie ja auch die unähnlichen Kuckuckseier bebrütet werden),

scheint dem Verfasser eine natürliche Auslese hier nicht wirksam

und daher nicht für die Erklärung der besonderen Anpassung der

Kuckuckseier heranzuziehen. Da nun aber „eine so ausgeprägte Mi-

mikry, wie wir sie außer bei den Sylvien auch in den Gelegen vom
grauen Fliegenschnäpper, rotrückigen und rotköpfigen Würger, weißen

und gelben Bachstelze und besonders bei Emberi&a ciopsis finden, wo
sie geradezu verblüffend wTirkt, unmöglich übersehen oder als eine

Laune des Zufalls betrachtet werden kann, handelt es sich hier offen-

bar um ein Naturgesetz, dessen Erkenntnis weiterer Forschung vor-

behalten ist."

Zu diesen hervorragend schönen und gedankenreichen Untersuch-

ungen des bekannten Autors möchte ich mir noch einige Bemerkungen
» erlauben. Die Feststellung, daß manche Singvögel auch unähnliche

artfremde Eier, seien es durch Menschenhand untergeschobene, seien

es ähnliche Kuckuckseier, annehmen, schließt, wie wir im Gegensatz

zum Verfasser scheint, eine „Auslese" der passenden Eier doch nicht aus.

* Lucanus betont (S. 257), daß eine Anpassung des Kuckuckseies nur

.dann erzielt werden kann, wenn alle Eier, die den Nesteiern un-

ähnlich sind, regelmäßig dem Untergang preisgegeben werden. Mir

hingegen scheint, daß der Unterschied im Effekt bei der Vernichtung

aller unähnlichen Eier bezw. bei der Vernichtung nur eines Teiles
r der unähnlichen Eier kein prinzipieller, sondern nur ein gradueller

!
ist: im ersteren Falle würde der Enderfolg, „vollkommene Anpassung

|
in allen Fällen", schneller erreicht werden, so aber finden wir außer

den angepaßten Eiern, den „geeigneten" im Darwinschen Sinne, eben

|

gelegentlich auch noch „ungeeignete" = unangepaßte.

l

42. Band 18
\

'
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In Wahrheit liegen die Verhältnisse vielleicht noch ein wenig
anders: bei denjenigen Arten der Pflegeeltern, die andersartige Eier

„nicht leiden mögen", findet deren Ausmerzung statt, hier stellen wir

dann statistisch „Ähnlichkeit" fest, bei anderen Pflegeeltern, die weniger

empfindlich sind, finden wir öfter „unähnliche". Zu den ersteren mögen
unter anderem die Bachstelzen und Gartengrasmücken gehören; ge-

rade die letzteren würden so bei uns die ursprüngliche, typische alte

Arzteichnung des Kuckuckseies „erhalten", „bewahren". Die Tatsache,

daß die in Grasmückennestern gefundenen Kuckuckseier fast zwei

Drittel des Gesamtmaterials ausmachen, zeigt, daß bei uns noch die

überwiegende Anzahl der Individuen (Kuckucke) den alten Typus des

Eies bewahrt hat. Neben diesem Haupttyp kommen aber immer
wieder variierende Individuen (Abirrungen) vor, bezw. ganze Familien

(genealogische Familien!), denen ein anderer Eityp eigen ist. Solche

Individuen suchen nun ihrerseits nach Nestern, in denen die Eier ähn-

lich ausschauen wie das eigene Ei! Denn ich halte mit Bestimmtheit

dafür, daß auch das einzelne Kuckucksindividuum wie jedes Vogel-

individuum sein Ei kennt! Gerade dieser außerordentlich wichtige

Umstand darf nicht unberücksichtigt bleiben! Denn die ursächliche

Verknüpfung der Tatsachen wird danach eine vollkommen andere: es

ist nicht so. daß der Kuckuck ein blaugrünes Ei legt, wenn er oder

weil er zu einem Gelege des Gartenrotschwanzes hinzulegt, — nein,

umgekehrt: weil dieses Kuckuckindividuum blaugrüne Eier legt, sucht

es nach Nestern, die ähnliche Eier enthalten, ganz genau wie der

Autor dies für die angeführten ausländischen Kuckucke angibt. Es
ist doch nicht die „Art", die die Nester sich aussucht, sondern je-

weils das „Individuum"!
Wird nun z. B. für solch blaugrüne Eier das geeignete Nest ge-

funden, dann gelingt die Nachzucht; und sie gelingt in diesem Falle

eben nur oder wenigstens vorzugsweise im Nest des Gartenrot-

schwanzes. Ganz das entsprechende gilt natürlich dann z. B. im
Norden für die Individuen, die Bergfinken-ähnliche Eier legen bezw.

im Süden für solche Individuen, deren Eier denen des Orpheussängers

ähnelten. Gerade die in die Bergfinkennester bezw. in die Orpheus-

sängernester gelegten Eier wurden erbrütet und lieferten Nachzucht!

So bekommen wir neben der alten Stammrasse mit dem Eityp der

„Grasmücken-ähnlichen" neue genealogische Familien mit den Ei-

typen der „Bergfinken-ähnlichen" und der „Orpheussänger-ähnlicheir-.

Auf diese Art könnten sich beim Kuckuck biologische Rassen

entwickeln, die, äußerlich gleich, sich durch die Eitypen und Wahl
des Wirtes unterscheiden würden — wenn, ja wenn die Kuckucks-

weibchen parthenogenetisch wären! Denn es ist höchst wahrscheinlich,

daß kein unmittelbarer Anlaß gegeben ist, der „blau-eiige" Männ-

chen gerade nur mit „blau-eiigen" Weibchen sich paaren ließe, es

liege denn der Fall vor, daß ein bestimmter Typ innerhalb eines be-

stimmten Lebensraumes vorherrsche.
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So wird, vor allem in geographisch-biologisch einheitlichen Ge-

bieten, immer wieder eine „Rückkreuzung" mit der Stammrasse

[Gartengrasmückeneiertyp) oder Durcheinanderpaaren der neuen Ei-

|

typenrassen stattfinden ; dadurch ergibt sich eine unendliche Mannig-

faltigkeit der Eifärbungen, zumal unter Berücksichtigung der offenbar

großen individuellen Variationsbreite. Natürlich werden auch die un-

|

glücklichen Nachkommen solcherKreuzungen (,.Zwischenrassen" könnten

wir sie nennen, wobei so ziemlich jedes solche Individuum eine be-

sondere Zwischenrasse wäre) bestens bestrebt sein, geeignete Nester

zu finden; aber einerseits wird dies Bestreben aus Mangel an ent-

sprechenden Nestern bezw. Eiern nicht zum Ziele führen, andererseits

I

die wahrscheinlich starke Verschiedenheit der Eier solcher Individuen

,zu vielfachen Mißgriffen führen. So werden naturnotwendig jahrein-

jahraus viele „unähnliche" Eier abgelegt werden müssen — wie viele

<wir finden, wird abhängen von drei Momenten : 1. dem lokalen Vor-

handensein atypischer Individuen (Individuen mit Eiern, die keinem

[bestimmten Typ entsprechen und unter sich stark variieren); 2. dem
Grad der „Auslese", die die Wirtsv ögel eventuell treffen; und 3. dem
Grade und der Art der Durchforschung der Gegend.

Aus diesen Gedankengängen wird verständlich,

1. daß die überwiegende Anzahl der Kuckuckseier sich in Nestern

der Gartengrasmücke findet und diese sämtlich ähnlich sind: der „Typ"
der Gartengrasmückeneier entspricht dem alten Eityp von Cuculus

canorus] die Nester bezw. Eier der Gartengrasmücke werden daher

von den meisten Kuckucksweibchen als „geeignet" angesehen;

2. daß sich auch in anderen Nestern „sehr ähnliche" bezw. „her-

vorragend angepaßte" Eier finden können: in diesen Fällen hat ein

Kuckucksweibchen mit abweichende m Eityp ein „geeignetes" Nest

.gefunden

;

3. daß in verschiedenen Gegenden an Stelle oder auch neben den

Gartengrasmückennestern auch in anderen Nestern (Gartenrotschwanz,

|
vor allem in Finnland

;
Bergfink, im Norden

;
Orpheussänger, im Süden)

[sich oft oder meist oder regelmäßig „gut angepaßte" Eier finden:

hier ist neben dem Haupttyp oder dem alten Typ ein neuer Typ in

(Ausbildung begriffen und darin schon mehr oder weniger weit fort-

geschritten
;

4. daß sich auch unähnliche Eier finden, eventuell auch in Nestern

»solcher Arten, wo ebenso oft ähnliche Eier gefunden werden:, die

ähnlichen stammen von Weibchen reineren Typs, die zielsicherer

auswählen, die unähnlichen von Weibchen gemischten Typs, bezw.

solchen, deren Eier unter sich stark variieren, sodaß ihnen eine

sichere Auswahl unmöglich wird, oder von solchen Weibchen, die

.schlecht wählten bezw. geeignete Nester nicht fanden.

Ungeklärt aber bleibt hiernach noch, wie es kommt, daß diejenigen

Eier, die sich bei Phylloscopus und Troghdytes fanden, regelmäßig
i

18*
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unähnlich waren! Die Frage ist sehr wesentlich vor allem im Hin-,

blick auf die außerordentlich hohe Zahl der Eier aus den Nestern

des Zaunkönigs (120 Eier aus 109 Nestern) und müßte vielleicht ein

wenig anders, etwa so lauten: „Wie kommt es, daß die Kuckucks-

weibchen ihr Ei so überaus häufig in das Nest eines Zaunkönigs

bringen, obgleich dessen Eier keiner Variation des Kuckuckseies

ähneln?"

Vergegenwärtigen vwir uns genau den biologischen Vorgang: nach

der Bauart des Zaunkönigsnestes ist es wohl in allen Fällen ausge-

schlossen, daß das Kuckucksweibchen sein Ei hinein „legt", wie man
den Vorgang des Eierlegens für gewöhnlich im Sprachgebrauch kennt.

Wenn das Kuckucksweibchen schon in vielen Fällen bei den anderen

Nestern gezwungen sein wird, sein vorher abgelegtes Ei ins Nest zu

„tragen", so wird das für die Kuckuckseier im Zaunkönigsnest regel-

mäßig zutreffen! Der Kuckuck muß in diesem Falle sein Ei hinein

tragen. Tut er dies bei den anderen Nestern, so erblickt er wohl

meist die Eier, ebenso natürlich, wenn er sich zur Eiablage direkt

aufs Nest setzt — im Zaunkönigsnest aber sieht er die Eier nicht.

Er kann sie gar nicht sehen, da die Eingangsöffnung wohl immer ;

durch seinen eignen Körper verdunkelt ist. Sonach fehlt ihm hier

die Kontrolle durchs Auge, die er in den übrigen Fällen doch meist!

ausüben kann. Gerade für die Nester des Zaunkönigs schaltet also

die optische „Auslese", die der legende Kuckuck trifft, aus — und
gerade in diesem Falle haben wir am typischsten die Ungleichheit

zwischen Nesteiern und Kuckucksei. Ich glaube, die Sonderstellung,

die das Zaunkönignest gerade hierin, in bezug auf die „Unmöglich-
(

keit des Beschauens der Eier" einerseits und der „Unähnlichkeit" der!

Kuckuckseier andererseits einnimmt, ist so auffallend, daß ein ursäch -

licher Zusammenhang dieser beiden Erscheinungen bestehen muß! [

Wie die Verhältnisse für die Laubsängernester liegen, vermag 1

ich nicht zu beurteilen, doch fällt ihre Zahl (9) gegenüber den Zaun-
j

könignestern (109) ja viel weniger ins Gewicht. Von größtem Wert
aber wird es sein, daß jeweils recht genau auf die Bauverhältnisse

c

der Nester geachtet wird, in denen sich die Kuckuckseier finden,
3

immer unter Berücksichtigung der Frage: konnte der Kuckuck sein

Ei direkt im Nest ablegen oder mußte ers hineintragen und konnte er

dabei die Eier sehen? Auf dies letztere kommts besonders an! Wiel
wertvoll wäre das Berliner Material, wenn die Finder jeweils hieran) 1

geachtet hätten! Bei dieser Gelegenheit sei eine Bemerkung über diel

Farbentafel der Kuckuckseier im Naumann gestattet; ich habe mich 1

vergebens bemüht zu finden, nach welchem Prinzip die Abbildungen
J

auf der Tafel geordnet sind, ich finde keines! Wie übersichtlich unc

wertwoll würde diese Tafel, wenn die Eier aus artgleichen Nestern

beisammen ständen! Oder wenn sie schließlich auch nach den Fund

orten geordnet wären, möchte's noch sein. So aber ist diese Tafel

von einer Unübersichtlichkeit, die ihren Wert und Benutzbarkeit denk-

bar stark mindert!
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Nach dieser Annahme übergibt das Kuckucksweibchen dem Zaun-

D

:önignest sein Ei also jeweils ohne optische Kontrolle der „Stief-

leschwistereier". Wie erklärt sich* aber die Häufigkeit gerade dieser

vVahl? Oder, anders gefragt: „Wie kommt es, das viele Kuckucks-

^veibchen eine Vorliebe für Zaunkönignester haben ?" Wenn es richtig

Ist, daß der Kuckuck solche Nester bevorzugt, die seiner eignen Wiege
gleichen, so würden die Zaunkönignester bevorzugt von Kuckucken,

lie in Zaunkönignestern erbrütet wurden. Das scheint auf den ersten

Blick nur die Verschiebung des Problems um eine Generation zu

;ein, doch dem ist nicht so. Während diejenigen Kuckucke, die in

rgend einem anderen Singvogelnest erbrütet sind, sich bei der Aus-

wahl des Nestes für ihre Eier mehr durch die Eier im Nest als durch

lie Form des Nestes leiten lassen mögen, wird bei den Zaunkönig-

mckucken gerade und ausschließlich die Form des Nestes, der Ha-

3itus des Nestes maßgebend sein. Hierdurch tritt das Zaunkönignest

[ibermals in Gegensatz zu allen anderen Nestern: allein das

Zlaunkönignest wird als „Nest" wiedererkannt, alle (?) anderen aber nach

(den Eiern. Haben wir als Ausgangsmaterial auch nur einen Zaun-

könig-Kuckuck, so ist dieser bessergestellt als alle seine Geschwister

:

jene müssen in den Nestern der verschiedensten Singvögel herum-

.suchen, er aber erkennt den Platz, wo er hin muß, am „Typ'' des

Nestes.

Und noch ein weiterer Umstand mag die zahlenmäßige Über-

legenheit der „Zaunkönig-Kuckucke" veranlaßt haben: die Schwierig-

keit für den ,,Wirt", das Kuckucksei zu entfernen. Immerhin, wollte's

'der Zaunkönig unbedingt, so würde er wohl Mittel finden, sich seiner

^zu entledigen. Aber daß er's nicht tut, ist Tatsache. Diese zwei

Momente, der besondere „Typ" des Nestes und die ste t ig e Duldung
der Kuckuckseier haben, nach dieser Auffassung, die große Zahl der

Zaunkönig-Kuckucke, d. h. solcher Kuckucke, die Zaunkönignester be-

vorzugen bezw. in ihnen erbrütet wurden, begünstigt; die Unmöglich-

keit für den Kuckuck aber, die betreffenden Wirtseier zu sehen, be-

dingt den Mangel einer Anähnlichung der betreffenden Kuckuckseier

an die Eier des Zaunkönigs.

Ich glaube, daß wir unter Berücksichtigung all dieser Verhält-

nisse doch recht gut in die ursächlichen Zusammenhänge hineinschauen,

die jeweils die „Ähnlichkeit" bezw. „Unähnlichkeit" der Kuckuckseier

bedingen. Es ist nicht ein Naturgesetz, das hier, unserer Erkenntnis

[Verschlossen, waltet, sondern es handelt sich um eine Vielheit mit-

einander eng verknüpfter Erscheinungen, die, selbst Folge und wiederum

|

Ursache, ein z. Z. noch mannigfaltig wechselndes Geschehen bedingen.

Wir haben hier einen Fall vor uns, wo eine biologische Erscheinung
noch nicht im typischen, durch Jahrtausende erprobten, ..eingefahrenen"

Gleise läuft, sondern wo es sich um ein „Werden", ein unter unseren

Augen sich vollziehendes „Versuchen" handelt. Mannigfaltig sind die
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Umstände, die, teils als äußere Faktoren (z. B. Farbe, Sichtbarkeit der

Nesteier, Habitus des Nestes, Kombination der Paarung), teils als

innere Faktoren (z. B. Variabilität des Kuckuckseies, Geschick des

Weibchens zur Auswahl, Duldung oder Nichtduldung des Eies durch

die Stiefeltern) dies biologische Geschehen beeinflussen. Freuen wir

uns, einen solchen Fall gefunden zu haben, und achten wir auf alle,

alle Feinheiten, damit wir einmal wirklich sagen können, warum es

in diesem Spezialfälle so wurde, wie es kommen wird. Denn, dies

mögen wir uns vor Augen halten, welches biologische Phänomen,
vor allem aber welcher Vorgang in der Phylogenese, und seis auch

nur die Genese zweier biologischer Arten, kommt so schnell zum Ab-
schluß, daß die kurze Spanne Zeit eines Naturforscherlebens aus-

reichen möchte, Beginn und Abschluß zu schauen?

Rostock, den 14. Januar 1922.

Beiträge zum Unsterblichkeitsproblem der Metazoen.

III. Teil.

Depressionen und Lebensdauer bei Hydren.

Von Wilhelm Groetseh, München.

Mit 3 Abbildungen.

Neben der geschlechtlichen Fortpflanzung gibt es im Lebenszyklus

der Hydren noch Momente, die für die Existenz des Individuums gefähr-

lich sind: die als Depression bezeichneten Erscheinungen, auf die ein

jeder, der Hydren längere Zeit beobachtete, aufmerksam geworden ist.

Der Name Depression für diese Zustände stammt von R. Hert-
wig. Er übertrug die von Calkins für besondere Erscheinungen der

Protozoenkultur eingeführten Bezeichnungen auf die Hydren, da sie

mit dem dort oftmals gefundenen periodischen Stillstand der Lebens-

funktionen übereinstimmten. „Auch bei Hydra treten Perioden auf,

in denen Nahrungsaufnahme, Assimilation und Knospung in Stockung

geraten 1 );" und solche sind dann immer von ganz bestimmten morpho-

logischen Veränderungen des Hydrakörpers begleitet, von denen ein

großer Prozentsatz der Individuen sich nach den verschiedenen Beob-

achtungen nicht wieder erholen kann. En den Kulturen von Bück er 2
)

starben z. B. während einer seiner Depressionsperioden von 260 Tieren

231, in anderen Fällen ging die ganze Kultur vollkommen ein, sodiß

man in diesen Zuständen den normalen Tod der Süßwasserpolypen zu

sehen glaubte. Für unsere Betrachtungeil erhebt sich demnach die

folgende Frage:

1) Koch, W., Über die Geschlechtsbildung; und den Gonochorismus von Hydn
fusca. Biolog. Zentralbl. Bd. 31, 1911.
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