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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. 
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Am 6. Mai abends kommt das Neft langfam unter Hochwaffer 
der Neiffe und bleibt etwa 40 Stunden unter ftillftehendem Waffer, 
bei einem Höchftftand von etwa '/2 m. Die Kiebi#e verließen 
den neugebildeten Uferrand nicht, welcher etwa 40 m von dem 
Neft entfernt war, fondern wichen Schritt für Schritt mit dem 
fteigenden Waffer zurück, hart am Uferrand bleibend. Nach der 
anderen Seite hin hatte der Wafferfpiegel eine Ausdehnung von 
über einem Kilometer. Am 8. Mai wird das Neft wieder frei, was 
gegen mittag gefchehen fein konnte. Ich fehe nun die treuen Alten 
am Neft, ob brütend, das konnte ich zunächft nicht feftftellen. Ich 
konnte es auch nicht annehmen, da es noch fo naß ift, daß ich nicht 
dorthin gelangen kann. Am 10. Mai entfchloß ich mich, durch den 
Schlamm hinzuwaten und fand zu meiner größten Überrafchung die 
Eier ganz warm. Aber wie fah es hier aus: Der außerordentlich 
feine Neiffefchlamm hatte Nett und Eier vollftändig inkruftiert. 
Dieter Schlamm fett fo feil, daß erft ein tüchtiges Wafchen nötig ift, 
um den feiten Niederfchlag abzubekommen. Ein Reinigungsverfuch 
des Nettes und der Eier von Seiten der Kiebi#e war nicht zu erkennen. 
Dies ging nun in derfelben Weife weiter bis zum 23. Mai. Ich 
konnte jedoch nie das 9 auf dem Neft ertappen. Meiftens faßen 
die Tiere auf einem daneben liegenden Rübenacker, auch fand Eich 
ein zweites Pärchen dazu, welches mich auch mit angriff, wenn ich 
zu dem Neft kam. Ich wurde fchon irre und fchob die Eierwärme 
auf die gerade damals fehr heiß fcheinende Sonne. 

Da endlich am 23. Mai überrafchte ich das Weibchen auf dem 
Neil. Bis 5. Juni änderte fleh nichts. Ich konnte jett immer beffer 
an das Neft, weil die Umgebung ftark belaubt war. Am 5. Juni ein 
neuer Schmerz für die treuen Alten! Ein Kiebt fliegt 2 m neben 
dem Neft auf, ich trete hinzu, und fehe, de ein Ei geraubt ift. Ich 
unterfuche näher und finde unter den Eiern Neerophorus, Silpha 
und Peltis (Totengräber und Aaskäfer), aber keinen Vertreter anderer 
Infektenordnungen. Außerdem fangen die Eier an zu riechen, und 
ift das Neft auch etwas außer Faffung gebracht. Es ift alio jedenfalls 
ein Räuber hier gewefen, wohl ein Corvus cornix (Nebelkrähe), 
welche ich fchon öfter hier mit den Kiebit3en im Kampf getroffen 
hatte. Ich glaubte nun, der Bruteifer wäre endgültig erfchüttert und 
wollte die drei intereffanten Eier meiner Sammlung einverleiben. 
Die Alten wurden aber geradezu ratend, fließen bis an meinen Kopf 
und waren außerdem die Eier, welche mit der Schlammkrufte einen 
drolligen Eindruck machten, warm. Ich befann mich daher eines 
Befferen und legte die Eier wieder in das Neft zurück. Ich hatte 
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es nicht zu bereuen; denn es follte noch ganz anders kommen! —
Am 8. und 9. Juni ift das Neft tatfächlich wieder befebt. Am 
12. Juni befuchte ich das Neft zweimal. Früh 11 Uhr war es nicht 
fo feit belebt, als nachmittags 3 Uhr. Ich kam bis auf wenige Schritte 
heran, und jagte den Kiebib dreimal hintereinander in Zwifchen-
räumen von etwa 10 Minuten vom Neft. Die Unterfuchung ergab, 
da nur noch 2 Eier im Neft lagen. 

Man kann nun das Neft tatfächlich fchon auf 10 Schritt unter 
dem Winde riechen. Ein Ei ift zerplabt, und zähle ich 10 Silphiden 
daran. 

Die Eier find natürlich tadellos warm, und die Alten bekämpfen 
mich. Infolge eines Ausfluges mit dem Verein fehlefifcher Ornitho-
logen nach Guhrau kam ich leider erft wieder am 16. Juni an das Neft. 

Ich fehe die Alten zunächft nicht dafelbft, wohl aber auf dem 
Rübenacker. Das Neft war alio unbelebt. Ich entdecke nur noch ein Ei. 
Das zerplabte war fpurlos verfchwunden. Die Totengräber können 
es nicht unter dem Neil vergraben haben; denn ich hätte es finden 
miiffen. Es müffen fich alfo doch noch Liebhaber für das halbverfaulte 
Ei gefunden haben, die es mit der Schale gefreffen oder weg-
transportiert haben. 

Zu meinem größten Erftaunen war das lebte Ei warm. Nach 
Vergleich aber mit den daneben liegenden Steinen konnte ich feft-
ftellen, da diefe diefelbe Temperatur hatten. Die Sonne brannte 
fo ftark darauf. Aus diefem Grunde, und auch deshalb, weil ich das 
Neft ohne Alte fand, mußte ich annehmen, da die Kiebibe nun endlich 
ihr Brutgefchäft aufgegeben hatten. Die Alten fließen wohl noch 
nach mir, verfolgten mich auch; aber lange nicht fo heftig als fonft. 
Ich entnehme alfo das Unikum von Ei, welches fehr verblaßt war, 
und welches leider faft den ganzen Schlamm verloren hatte. 

Ein fchönes Ausblafen war es gerade nicht, der Inhalt beftand 
aus einer trüben wäfferigen außerordentlich ftinkenden Flüffigkeit, 
welche das Ei bei weitem nicht erfüllte. 

Aber ein Blick auf diefes fo treu geliebte ungeratene Kind 
zaubert mir jedesmal diefe intereffante Gefchichte der betrogenen 
Eltern vor Augen. Noch einige Tage waren die Eltern an den 
Pla gebannt, wurden aber immer gleichgiltiger gegen mich, bis fie 
nach etwa 5 Tagen ganz verfchwanden. 

Wenn man nun bedenkt, daß die Tiere gegen 50 Tage, alfo 
dreimal fo lange, als ihr Brutgefchäft fonft dauert, gebrütet und 
daß fle dabei die unglaublichften Störungen ausgehalten haben, wie 
Hochwaffer, Verfchlemmung bis zur Unkenntlichkeit, fortwährende 
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Störungen durch mich, langfames Verfchwinden des Geleges bis auf 
ein Ei, wobei es ficher Kämpfe geiet hat, das immerwährende 
Gekrabbele der verhältnismäßig groben Sylphiden, fowie das Verfaulen 
des Geleges mit dem fchrecklichen Geftank, fo kann man kaum be-
greifen, wie eine derartig einzig dastehende Leiftung möglich war*). 

Anlage V. 

Merkwürdiger Stand eines Nachtigallnestes 
und Bruteifer der Alten. 

Von Eberhard Drefcher. 

Am 24. Mai 1908 fand ich in einer unten vollftändig kahlen, 
hohen Fichtengruppe meines Gartens, am Fichtenftamm auf dürre 
feitliehe Äftchen geftellt, in gut 21/2 m Höhe ein Neft, welches ich für 
ein Riefen-Droffelneft hielt. 

Das Neft muß fehr fchnell gebaut worden fein; denn ich war 
vor ganz kurzer Zeit an dem Ort, um. ein Ringeltaubenneft zu be-
obachten, welches in dem Wipfel der Nebenfichte ftand. 

Ich hatte hierbei nichts von dem Nefte gefehen, obgleich es 
abfolut frei ftand. Es war mir zunächft nicht möglich, Vögel an dem 
Neft zu beobachten. 

Am 29. Mai abends nahm ich eine Leiter, um feftzuftellen, 
wieviel Eier in dem Neft lägen. Als ich die Leiter anlege, hufcht 
etwas aus dem Neft, und wundere ich mich fchon, daß ein fo kleiner 
Vogel herausfliegt. Ich konnte aber in der Dämmerung nichts er-
kennen. Überrafcht war ich aber erft, als ich ftatt des Droffelneftes 
ein Neft mit kleiner Neftmulde und 5 braunen Nachtigalleiern hatte. Ein 
Ei entnahm ich. 

Um nicht zu ftören, ging ich erft am 2. Juni zum Neft, abends 
7 1/2 Uhr. Das Neft war unbefebt. So ging es abwechfelnd weiter 
bis zum 23. Juni, nachmittags 1 Uhr. Es lagen nun immer noch 
Eier im Neft. Die Zeiten, in denen das Neft unbelebt war, find 
ganz verfchieden, 4, 5, 7 und 71/2 Uhr nachmittags. In den meiften 
Fällen aber faß die Nachtigall fehr feit. 

*) Die Erfahrung lehrt, daß nach Ablauf der regelmäßigen Bebrütungs-
dauer der Bruttrieb aufhört und durch den Fütterungstrieb erfet wird. Ich kann 
daher die Drefcher'fche Beobachtung nur auf pathologifehe Urfachen zurück-
führen. Kollibay. 

4* 


