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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. 
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Am 24. Juni jedoch finde ich die Eier eilig kalt und kann auch 
von den Alten nichts Fehen. Ich entnehme nun alles. Die Eier find 
fcheinbar unbebrütet, und der Dotter bildet einen gelben, feften 
Klumpen, fo de fie fleh kaum ausblafen laffen. Die Nachtigall hatte 
alfo in ihrer luftigen Höhe tro# Eientnahme und immerwährender 
Störung beinahe einen Monat gebrütet. 

Es dürfte wahrhaftig komifch klingen, wenn man lagt, man 
müffe fich eine Leiter holen, um ein Naclitigallnen zu befichtigen. 
Ich fchiebe den Grund, da die Eier unentwickelt geblieben find, 
auf Folgendes: Die Nachtigalleier liegen Tonft ftets auf einer etwas 
feuchten Unterlage, da der Grund des normalen Neftes stets dem 
Erdboden lehr nahe oder gar auf diefem fteht. In oben genanntem 
Fall lagen jedoch die Eier vollftändig trocken. (Man vergleiche die 
künftliche Brut.) Die Maße des Neftes find folgende: 

Umfang 75 cm (normal etwa 50 cm), Durchmeffer 21-23 cm 
(normal etwa 15 cm), Höhe 121/2 cm (normal etwa 8-9 cm), Durch-
melier der Mulde 7 cm (normal etwa 6 cm), Tiefe derfelben 3,50 cm 
(normal 4-5 cm).*) 

Anlage VI. 

Notizen über den Waldwasserläufer 
Totanus ochropus L. 

Von Eberhard Drefcher. 

Der Waldwafferläufer ift hier ein regelmäßiger, jedoch vereinzelt 
auftretender Vogel, welcher nur an beftimmten Jumpfigen Uferftellen 
und mein paarweife zu fehen ift. Am häufigften ift er Ende Juni 
und Anfang Juli. Der frühefte Termin, an welchem ich ihn beobachtete, 
war der 8. April. In der Zwifchenzeit habe ich ihn nie gefehen. 
Am 11., 21. und 24. Juli 1908, in welchem Jahr er hier am häufigften 
war, erlegte ich je einen, nachdem ich mir jahrelang die größte Mühe 
gegeben hatte, einen zu bekommen. 

Ende Auguft verfchwinden fie wieder. 

*) Meine Seite 51 geäußerte Anficht findet hier eine Bellätigung darin, 
daß fchon die Neftanlage die Anormalität des weiblichen Vogels dartut. 

Kollibay. 


