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Die Farbe der Eier bei Lanius collurio.

Von E. F. von Homeyer.

Es ist ja allbekannt,, wie iineudlich verschieden

die Färbung der Eier unseres rothrückigen Würgers
ist. Dieselbe spielt von lichtgrünlich grauer, dunklerer

grtingrauer, hell gelblichweisser , lachsf'arbiger, zu

rosigweisser Grundfarbe, mit hell schieferfarbigen Unter-

flecken und dunkleren Oberflecken ; durch violette

Schalenflecken und röthlichbraune Oberflecken, zu

grossen violetten Schalenfiecken und dunkelrothen

Obei'flecken, oder lebhaft blutrothen Flecken, über.

Seit langer Zeit ist man bemüht gewesen die Gründe
dieser vielfachen Farbenverschiedenheiten zu erforschen.

Viele Naturforscher glaubten annehmen zu müssen,

dass die jüngsten Weibchen die blassgraugrünlichen,

die ältesten die mit schönstem Roth gezeichneten Eier

legten. Sehr ausführlich berichtet z. B. Pastor Paesler

J. f. 0. 1858 p. 43. hierüber. Derselbe hat in seinem

Garten ein WUrgerpaar bei seiner ersten Brut und
ferner fünf Jahre beobachtet und gefunden, dass jedes

Jahr die Färbung der Eier vollkommener wurde, bis

dieselbe im 6ten ihre Höhe erreichte. Dem entgegen-

gesetzt fanden Major Alexander von Homeyer und
Major von Pelln, theils, dass in manchen Jahren die

Mehrzahl der Eier die schöne rothe Färbung hatte,

theils, dass sehr alte schöne Weibchen auf grünlichen

Eiern lagen.

Alle diese Beobachtungen muss man für unzwei-

felhaft richtig halten und dieselben widersprechen

sich nicht, wenn man annimmt, dass die höhere Fär-

bung der Eier von der vollkommenen Kraft der Eltern,

namentlich der Weibchen abhängig ist, und daher

nicht allein das Alter der Weibchen, sondern auch
die reiehhche Nahrung und die Jahreswitterung dabei

einwirken.

Dadurch erklärt sich die — auch von mir oft

beobachtete — Wahrnehmung, dass warme trockene

Sommer*) viele roth gezeichnete Eier der rothrückigen

*) Es ist auch Thatsache, dass milde Winter und schöne
Friihjahi-e bei verschiedenen Vögeln Grund sind schöne Eier und

Würger bringen , während kalte nasse Jahre das

Gegentheil aufweisen.

Wie bestimmend die Kraft des Vogels auf die

Färbung der Eier ist, davon ein Beispiel : Als Herr

Tobias (jetzt am Leipziger Museum) noch in GörHtz

lebte, hatte derselbe im Garten ein Paar Lanius rufi-

ceps. Das Nest wurde genommen und das Weibchen
begann alsbald zum zweitenmale zu bauen, legte aber

grünliche Eier, während das erste Gelege prächtig

roth war. Beide Gelege und das alte Weibchen be-

finden sich noch in meiner Sammlung.

Wenn Herr von Pelln beobachtete , dass sehr

schöne alte Weibchen grünliche Eier legten, so habe

auch ich dies öfters gefunden. Einstmals, vor etwa

40 Jahren, erblickte ich ein ungewöhnlich schönes

altes Weibchen, welches vom Neste abflog und sich

ganz in der Nähe, auf der Spitze eines Strauches

niederliess. Ich warf nur einen Blick in das Nest und

sah zu meinem Erstaunen 5 ganz grünliche Eier.

Beide Alten und das Nest mit den Eiern zieren meine

Sammlung.

Da nun in Rücksicht auf die Jahreszeit eine

zweite Brut undenkbar ist, beide Alten aber unge-

wöhnlich schön gefärbt sind, so lässt sich nur anneh-

men, dass das Weibchen bis zu hohem Alter bereits

an Kraft verloren hat. Dieselbe Ursache wird auch

die von Herrn von Pelln erwähnte Wirkung erzeugt

haben. Uebrigens ist es ja bekannt, dass Rebhühner
bei der zweiten und dritten Brut die meisten Jungen

haben, weil sie dann am kräftigsten sind.

Es scheint, als wenn alle zur Gattung Otomela

gehörigen Arten ähnlich verschiedene Eier legen,

wenigstens habe ich bei Lanius phönicurus und isabel-

linus den Beweis in Händen.

in grösserer Zahl zu legen. So hatte der gemeine Bussard (Bateo

vulgaris) im Frühling 1848 fast regelmässig 4, gewöhnlich leb-

haft gefärbte Eier, was sonst zu den Seltenlieiten gehört.
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üeber A^ererbuiig und Aeiideriing der Lebensweise.*)

Von T. H. Potts in Ohlnitahi, Neuseeland.

Während einiger der letzten Jahre angestellte

Beobachtungen setzen den Verfasser in den Stand
einige Bemerkungen über die Naturgeschichte gewisser
Vögel in Beziehung auf Vererbung und Aenderung
der Lebensweise zu veröfl'entlichen. Beinahe jeder
Schriftsteller über europäische Vögel und deren Natur-
geschichte weiss Etwas zum Lobe der Kunstfertigkeit

des Buchfinken (Fringilla coelebs, Lin.) iin Nestbaue
zu erzählen. Sein dicht und hübsch verfilzter Bau
wurde von Ornithologen oft als ein Meisterstück von
Kunst und Geschicklichkeit hingestellt. In Folge längerer
Vertrautheit mit diesen Vögeln und ihren Schlupf-
winkeln in England kamen mir einige Prachtexem-
plare ihrer eigenthümlichen Bauweisen zur Beobachtung,

*) Aus dem englischen Manuscripte in das Deutsche über
tragen von Dr. Gustav von Hayek.

darunter viele, bei welchen die Aussenseito der zier-

lichen, kleinen Behausung so wunderbar mit den

flechten-bedeckten Knorren eines alten Apfelbaumes
harmonirte, dass es wirklich schwer fiel sie zu entdecken

;

ich habe viele solche Exemplare beobachtet. Diese

Gewohnheit die Aussenseite des Nestes mit graulichen

oder blassgrünen Flechten zu bedecken wurde als ein

gutes Beispiel der Nachahmung zum Schutze (protec-

tive mimiciy) hingestellt wegen der Schwierigkeit, den

Bau von der Rinde des Baumes zu unterscheiden, auf

welchem er angebracht war.

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass diese

eigenthümliche, bei dieser Species erblich überkommene
Gewohnheit, unter ganz verschiedenen Verhältnissen

in ihrer neuen Heimat, in Neu-Seeland, fortbesteht.

Es ist jetzt beiläufig 20 Jahre her, wie sich der Ver-

fasser wohl erinnert, dass diese fremde Species aus
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