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Eiern und zwar merkwürdiger Weife in unferem belebten Stadtparke, 
nahe an einem Wege in einem einzeln stehenden fchütteren Fichten-
bäumchen. Zu unier großen Freude gelang es dem am Nefte ftets 
lehr fcheuen Vogel nicht nur die 5 Eier auszubrüten, fondern auch 
feine Jungen aufzuziehen. 

Erithams philomela (Bchst). Am 19. Mai 1912 beobachtete Herr 
N at orp in feinem Garten in Myslowit einen Vogel, den er zunächft 
für eine Nachtigall hielt. Da das Tier ihm zu wenig roftrot erfchien, 
nahm er ihn vor das Glas und erkannte nun am Kropfe die bekannte 
graue Mufchelzeichnung des Sproff er s. Zur ganz ficheren Feft-
ftellung fing Herr Nat orp den Vogel mit dem Garn. Es war ein 
junges 9. 

Anlage III. 

Eine Kiebitzstudie. 
Von E. Drefcher. 

Im April 1911 erfchien in den Mitteilungen über die Vogelwelt von 
dem Landwirtfchaftslehrer Herrn Paul Wem er ein fehr intereffanter 
Auffat, welcher fleh „Neues vom Kiebit“ betitelte. Diefer Auffaß 
gab mir Veranlaffung, die von mir angeftellten Kiebißunterfuchungen 
noch weiter auszudehnen und ich will heute die erzielten Refultate 
mitteilen. 

Zunächft gehe ich auf den erften Teil des Auffates ein, welchem 
die Frage zu Grunde liegt „Nimmt der Beftand an Kiebiten ab ?" 

Diele Frage kann Eich natürlich nur auf den Kiebitbeftand der 
engeren Beobachtungsgegend beziehen. Denn zur Beantwortung 
einer folchen allgemeinen Frage würden ftatiftifche Aufzeichnungen 
von einem ungeheuren Gebiet notwendig fein, da der Vogel einen 
großen Teil Europas, Afiens und Nordafrikas bewohnt. 

Herr Werner vertritt nun die Anficht, daß der Beftand nicht 
abnimmt. Ich kann diefer Anficht nur beitreten, da ich durch Be-
obachtung und Notizen feftgeftellt habe, daß der Beftand fleh in meiner 
Gegend feit Jahren gleich bleibt, ja eher zu- als abnimmt. 

Der Kiebit ift hier im Neiffetal abfolut nicht fo häufig, wie man 
oft annimmt. Nur das fonderbare auffällige Gebahren der Vögel 
läßt den oberflächlich Beobachtenden den Kiebit häufiger erfcheinen. 
Wenn in einer engeren Gegend etwa 10 Paare brüten, fo glaubt der 
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Laie, die Gegend wimmele von Kiebiten. Auch dadurch, daß die 
Vögel fich im Herbft aus der ganzen Gegend zufammenfeharen, und 
fo ftattliche Flüge auf den Äckern bilden, wird eine große Häufigkeit 
vorgetäufcht. Denke man fich alle Droffeln der Gegend zufammen, 
alle Finken, Goldammern u. f. w., fo würde man über die Unmaflen 
erftaunen. Ich bemühe mich feit Jahren, meinen Kiebitbeftand zu 
heben. Trotdem ich die Eier ftets liegen ließ, hier auch abfolut 
keine Eier gefucht werden, kann ich nur eine fchwache Vermehrung 
feftftellen. Warum aber vermehren fich denn hier bei uns die Kiebite 
nicht ftärker? Werner lagt, der Kiebit ift ein Wandervogel, weil 
der Vogel fich in einem Jahre nicht am alten Brutplatt einfindet. 
Hierzu möchte ich einiges bemerken. Zunächft ift es meiner Anficht 
nach unmöglich feftzuftellen, ob derfelbe Vogel fich wieder am alten 
Brutplatt einfindet. Nur Beringungsverfuche könnten hier Auffehle 
geben. Das Refultat würde meiner Anficht nach folgendes fein. Wir 
würden, glaube ich, die alten Vögel am Brutplot wieder finden, die 
Jungen und Fremde aber nur feiten. 

Wie komme ich nun zu diefer Anficht? Sehen wir uns zur 
Erklärung diefer Behauptung mal die hiefige Gegend an der Hand 
einer Karte an, auf welcher die Brutpläi3e feit Jahren aufgezeichnet 
find. Wir müffen zunächft feftftellen, daß die ganze Neiffeniederung 
außerordentlich günftige Aufenthaltsplee bietet und de trotdem 
nur ganz beftimmte Orte, die fogar lächerlich ftreng innegehalten 
werden, aufgefucht werden. Jahr für Jahr fpielt fich dasfelbe Bild 
ab. Das kann nur dadurch hervorgebracht werden, daß alte Bekannte 
wieder am alten Ort erfcheinen, „in der alten Heimat". — Auf der 
Karte Fehen wir zunächft in einer Länge von etwa 10 Kilometern 
nördlich und füdlich der Neiffe nichts als mit niedrigem Mifchwald 
durchfette Wiefen. Nach Welten hin verbreitert fich diefes Gebiet 
und es fchieben fleh da bis 2 Kilometer breite Feldpartien ein. In 
unferer zu befprechenden engeren Gegend wird das Gebiet nach 
Norden hin dadurch fchneller begrenzt, daß die bis zu 300 Meter 
Höhe anfteigenden Hügel fchnell herantreten. Dahingegen bleibt 
nach Süden hin ein viele Kilometer weit reichendes Gebiet flach, 
durchfett mit prächtigen faftigen Wiefenflächen und Wafferläufen, alfo 
herrliche Aufenthaltsorte für unferen Vogel. 

Suchen wir nun nach den Brutorten, fo finden wir zu unferem 
Erftaunen nur ein ganz kleines ftreng begrenztes Gebiet bei Ellguth 
und zwar weltlich des Dorfes, nördlich und füdlich der Bahn. Noch 
nie habe ich bei mir an einer anderen Stelle den Kiebit brütend 
gefunden. 
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Sehen wir uns die Brutpläße noch näher an. Wir finden da 
füdlich der Bahnftrecke Wiefenflächen in etwaiger Größe von 25 Hektar, 
welche im Süden von dem durchfchnittlich 1112 Meter tiefen und 
7 Meter breiten, fchnell fließenden Mühlgraben begrenzt werden. 
Nördlich der Bahn find diefe Wiefen nicht fo ausgedehnt und fchieben 
fich bald Felder hinein. Diefer Komplex nun, alfo eine Fläche von 
etwa 50 Hektar, ift feit Jahren der ausichließadle Brutplat3. 

Aber wir müffen uns noch mehr in den Brutplaß vertiefen. 
Betrachten wir zunächft den füdlichen Wiefenteil. Diefer wird 

fcharf begrenzt im Norden von der gradlinigen, einen hohen Damm 
bildenden Bahnftrecke, im Süden von dem oben erwähnten Mühl-
graben; im Often vom Dorf Ellguth und im Weiten von einem Bufch. 
Quer durch die Wiefen zieht fich ein Feldweg, etwa in der Mitte. 
Die Wiefen find vollftändig gleichartig, etwas feucht, im 011en feuchter 
als im weltlichen Teil. Wir haben alfo einen, durch den baumlofen 
Querweg gefchiedenen örtlichen und einen weftlichen Wiefenteil. Der 
Hauptbrutplaß liegt aber ftets nur auf dem örtlichen Teil. Selten 
verläuft lieh ein Pärchen auf den weftlichen, und wenn es das tut, 
bleibt es in der Nähe des Querweges. Weiter nach dem Bufch zu 
hat meines Wiffens noch nie ein Kiebiß gebrütet. 

Der ganze in Frage kommende Komplex ift überhaupt nur 
1300 Meter lang und etwa 300 Meter breit. Der eigentliche Brutplaß 
umfpannt nur eine Fläche von etwa 500 X 200 Meter. Sieht man 
lieh die ganze Fläche an, fo müßte man meinen, daß die Kiebiße 
diefen Teil deshalb bevorzugen, weil der örtliche Hauptbrutplaß etwas 
feuchter als der andere Teil ift, ja es ftehen in feuchten Jahren fogar 
kleine einige ❑ Meter große Waffergallen mitten auf der Wiefe, auch 
gehören diefe Flächen zum Hochwalfergebiet. 

Diele Anficht muß man aber fofort beifeite legen, wenn man 
fleh den zweiten Brutplaß nördlich der Bahn anfleht, denn hier haben 
die Vögel gerade im Gegenteil den höchlten und trockenften Teil 
ausgewählt. Bemerken will ich hier gleich, daß fich diefe Brutpläße 
weder in den ganz trockenen Zeiten noch in den ganz nagen Über-
fchwemmungsjahren verfchoben haben. 

Wenn wir nun diefen nördlichen Brutplaß betrachten, fo finden 
wir die Wiefenflächen hier bedeutend Ichmäler, ja das Feld tritt fogar 
an eine Stelle bis an die Bahn heran. Gerade diefe Stelle ift es, 
die den Kiebigen am beften gefällt. Im vorigen Jahr ift aus diefem 
Feld in Größe von 1'14 Hektar eine Korbrutenanlage gemacht worden. 
Die Kiebige find aber nach wie vor hier geblieben. Er brütet alio 
hier nicht auf den Wiefen; fondern in Weidenanlagen und auf dem 
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Felde. Auch hier trennt ein Weg diefen Komplex, jedoch brüten 
auch auf der anderen Seite des Weges die Kiebite, vorzugsweife 
aber auf einem Feld, feiten auf den eigentlichen Wiefen. 

Außer diefen alteingetragenen Hauptpläten wurde auch hin und 
wieder eine andere Stelle aufgefucht. Diefe liegt fildöltlich des Dorfes 
ganz tief an einem alten, toten Neiffearm. Hier fiedelten fleh 1908 
zwei Pärchen an. Das eine Nett, dellen Gefchichte ich fchon an diefer 
Stelle befchrieb, kam unter Hochwailer. Es fielen daher ir. diefem 
Jahre hier keine Junge aus. 1909 trieben lieh zur Brutzeit wieder 
Kiebite hier herum, ich konnte aber kein Neil entdecken. 1910 wurde 
jedoch diefelbe Stelle, genau an demfelben Ort von 3 Paaren befett, 
wofelbft die Jungen auskamen. Seit diefer Zeit fehe ich zur Brutzeit 
hier keine Kiebite mehr. 

Dies find die Hauptbrutplee der erften Brut. Sind die Wiefen 
hochgewachfen, dann werden die Erfatbruten weiter nördlich ange-
legt. Diefe Stellen liegen äußerft merkwürdig und zwar auf den 
abfolut trockenen, hohen Feldern (220 m) nördlich der Bahn, mitten 
auf dem Acker. Hier flehen die Netter fowohl auf den Hackfrucht-
fchlägen als auch im Getreide. Im erfteren Falle stehen fie auf der 
hohen Furche, fetten in derfelben. Diefe Befchreibung follte alfo dar-
legen, wie könfervativ der Kiebit hier inbezug auf feine Neftpläte 
ift; und ich kann mir unmöglich vorftellen, de gerade immer diele 
für menfchliche Begriffe abfolut den anderen Stellen gleichartigen 
Pläte von fremden, im Frühjahr erfcheinenden Kiebiten wieder neu 
aufgefunden werden rollten. Das können unbedingt nur immer ein-
unddiefelben Exeinplare fein. Meine Kiebite find bis jett alfo nicht 
gewandert, fondern haben offenbar nur einen Teil ihrer Jungen ab-
gefchoben. Nun könnte man glauben, de die Tiere, ganz gleich, ob 
die Alten, oder neu hinzugekommenen, nur jene Stellen auffuchen, 
wo fie am wenigften geftört werden. Auch das ift abfolut nicht der 
Fall.  -  Die Störung ift an den oben befchriebenen Plänen ungeheuer. 

Bei diefem Punkt komme ich nun wieder auf die Ausführungen 
Wemers, welcher ragt, daß es fleh einerlei bleibt, ob die erften Eier 
fortgenommen werden oder nicht, denn man muß an Folgendes denken. 
Die Kiebite legen mit Vorliebe auf der Brache ihre Netter an. Nun 
gehört es zum Wefen der Brache, daß fie im Laufe des Jahres 
mehrere Male mit Pflug und Egge bearbeitet wird u. f. w. Das ift voll-
kommen richtig. Aber auch die Wiefen unterliegen bei uns zur Zeit 
der erften Kiebitbrut einer fteten Bearbeitung. Da kommt die Wiefen-
fchlichte, dort die Egge, da die Steinklauber u. f. w. Nur durch einen 
Zufall entgeht ein Wiefenneft diefen Zerftörungsmarchinen. Nur dann, 
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wenn der Kiebit3 entgegengefet feiner Gewohnheit eine Vertiefung 
zur Neftanlage wählt, kommt es vor, de obige Geräte ohne zu 
fchaden darüber hinweggehen. 

Das Liegenlaffen der Eier hat alfo deshalb keinen Erfolg. Aber 
auch die Erfabbruten werden oft nochmals aus diefen Gründen zer-
ftört. Die Gelege find aber noch ganz anderen Gefahren ausgelebt. 
Wenn der Kiebit3 fein Neft Anfang April anlegt, fo gefchieht es oft, 
öfter als wir denken, de die Gelege zerfrieren. Der Kiebib fit 
wenig auf dem Neft. Wenn das Gelege noch nicht voll ift, brütet er 
noch garnicht. Kommt der Froft bis zu 8 0, fo zerfriert das Gelege 
unweigerlich, das Ei zerplabt. Aber auch fchon nicht fo tiefe Tem-
peraturen können das Verderben der Eier herbeiführen, ohne daß 
diefelben zerplaben. Diefe Gelege bebrütet der Kiebit3, während er 
die auslaufenden verläßt. 

Wenn das Gras auf den Wiefen noch kurz ift und wenn der 
Acker noch vollftändig kahl daliegt, fo kommt es auch vor, de das 
Gelege ausgeraubt wird. 

Der Kiebit3 ift ein außerordentlich mutiger Verteidiger feines 
Neftes. Es bereitet ein großes Vergnügen, eine zeitlang einer brütenden 
Kiebibgefellfchaft zuzufehen, wie fie jede über das Feld fliegende 
Krähe angreifen. Die Krähen kennen auch die brillanten Flieger fehr 
genau und weichen ihnen aus. 

In diefem Frühjahr trieben fich der vielen Mäufe wegen bis 
zum 1. Mai zwei Buffarde auf den Kiebibwiefen herum. Täglich und 
ftündlich konnte man die beiden Buffarde hier beobachten. Diefes 
Paar hat meine Kiebibe geradezu zur Verzweiflung gebracht: Einmal 
beobachtete ich Folgendes: 

Ein Buffard faß auf der Wiefe auf der Erde nahe der Bahn-
ftrecke. Da kam ein Schnellzug angebrauft. Diefem hielt der Vogel 
keinen Stand, ftrich ab und kam gerade auf ein belebtes Kiebibneft 
zugezogen. Etwa 50 Schritt vom Neft faß das Kiebit3-d'. Als diefes 
den Buffard von weitem fah, ftand es auf, machte unter heftigem 
Gefchrei feine Kapriolen und begab fich zum Neft. Hier fließ es mit 
vielen Bücklingen das 9 vom Neft. Der Buffard kümmerte fich 
natürlich nicht um das erregte Paar, fondern zog ruhig weiter. Das 
Kiebit3 9 begab fich jedoch nicht weit weg vom Neft und feste lieh 
auch gleich wieder darauf. 

Ein anderes Mal fah ich ein Kiebe.y auf der Wiefe ein neues 
Neftloch ausrupfen. Als ich mich näherte, machte das cr diefelben 
Anftalten wie oben und Rieft das 9 vom Neft. 
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Entgegengefett anderen Vögeln verläßt der Kiebin fein Neft 
bei Gefahr, vertrauend auf die großartig angepaßte Eierfarbe. Jedem 
find wohl die Kapriolen bekannt, die vor allem das d am Neft, oder 
vielmehr in der Nähe desfelben bei drohender Gefahr ausführt. 
Gegen einen Teil der gefiederten Räuber alfo ift der Kiebin aus 
obigen Gründen einigermaßer gefchütt. Dahingegen muß es fein 
Gelege doch öfter einmal einem Wiefel oder dergl. opfern. Ich habe 
jedoch niemals gefunden, daß das Gelege auf einmal zerftört wurde, 
fondern es verfchwand immer nur nach und nach ein Ei nach dem 
andern. Wohl ein Beweis der guten Verteidigung. Wir fehen hieraus 
alfo, daß es nicht nötig ift, die erften Gelege den Mafchinen und 
Räubern zu überlaffen. Der Menlch ift vollftändig berechtigt, fick diele 
Gelege anzueignen, fie verderben doch größtenteils und das Liegen-
laffen trägt abfolut in keiner Weife zur Vermehrung bei. 

Eine andere Sache ift das Auflefen der Eier durch fogenannte 
Eierfucher. Hiervon bin ich auch ein abfoluter Gegner. Diele Leute 
nehmen jedes Ei, was fie finden, ob Kiebin oder nicht, ob bebrütet 
oder frifch. Auch dadurch würden fie aus oben angeführten Gründen 
noch keinen erheblichen Schaden anrichten, aber wenn der Löwe 
Blut geleckt hat, dann ift es fchlimm. Das Suchen geht heimlich über 
den gefenlichen Termin hinaus jedes Rebhuhn-, Fafan-Neft u. f. w. 
muß daran glauben und es ift überhaupt nicht richtig, das Volk an 
das Eierausnehmen zu gewöhnen. Werner Tagt lehr richtig: „Das 
Schwerfte am Kiebineierfuchen ift nicht das Auffinden des Neftes, 
fondern das Liegenlaffen der Eier!" 

Nun wollen wir uns über das Neft und feine Anlage orientieren. 
Wemer unterfcheidet drei Arten von Neftern, nämlich „Hauptnefter, 
Zufluchtsnefter und Spielnefter". 

Ich kann bei meinen Kiebiten wohl auch drei Arten unter-
fcheiden, konnte aber ein fogenanntes Zufluchtsneft noch nie feftftellen. 
Regelmäßig baute der Kiebin für fein Nachgelege ein neues Neft. 
Wird das erfte oder zweite Gelege zerftört, wenn das Gras fchon 
höher ift, dann zieht er überhaupt, wie ich fchon Tagte, nach einem 
anderen Plan desfelben Brutreviers.' Ich habe, angeregt durch den 
Wemerfchen Auffan, fpeziell in diefem Jahre intenfive Beobachtungen 
in diefer Beziehung gemacht. Jedes Neft erhielt unauffällig in feiner 
Nähe ein Stöckchen mit Nummer, fodaß eine Verwechfelung aus-
gefchloffen fein mußte. Ich konnte demnach unterfcheiden, Haupt-
nefter, Spielnefter erfter und Spielnefter zweiter Ordnung. Die 
Hauptnefter find meift die heftgebauten, weil fie zur Brut benunt 
werden. Die Spielnefter erfter Ordnung, meift nahe am Hauptneft, 
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find ebenfalls tadellos gearbeitet, unterfcheiden fleh jedoch je nach 
der Örtlichkeit in ausgelegte und unausgelegte. Auf leichtem Feld-
boden blieben fie unausgelegt, auf den Wiefen waren fie ebenfo wie 
die Hauptnefter manchmal ftärker, meift nicht fo reichlich ausgelegt. 
Die Spielnefter zweiter Ordnung find oft nur Löcher. Aber auch 
hier könnte man zwei Arten unterfcheiden, belfere, die den Spiel-
neftern erfter Ordnung gleichen und fehlechtere, fowohl auf Feld, als 
auch auf Wiefe unausgelegt. 

Ich will hier einen notierten Brutvorgang befchreiben. Auf dem 
Hauptwiefenkomplex fand ich am 9. 4. 12 10 Uhr vormittags ein Neft 
mit den üblichen 4 Eiern. Ich entnahm ein Ei. Es zeigte 3tägige 
Bebrütung. Nachmittags 6 Uhr war das Neft wieder belebt und ich 
entnahm der Beobachtung wegen auch diefe drei Eier. 2 Meter da-
neben Rand das Spielneft 1. Ordnung ebenfalls ein wenig aus-
gelegt, aber kleiner. Am 17. 4. abends fand ich den Kiebit3 an 
diefem Neft. Dasfelbe war nun vergrößert und prächtig ausgelegt. 
Ich glaubte nun dies fei das Erfatneft. Ich täufchte mich aber, denn 
der Kiebit legte noch ein drittes Neft an 1 Meter daneben, polfterte 
es gut aus und am 20. 4. lagen fchon zwei Eier darin. Außer dielen 
fand ich dafelbft noch drei Nefter, wovon auch das eine gut ausge-
legt war. Der Kiebit hatte alfo das erfte Hauptneff, das zweite neu 
angelegte Hauptneft, die beiden guten Spielnefter und zwei Spiel-
nefter 2. Ordnung. 

Überrafchend waren jedoch die Unterfuchungen auf dem nörd-
lichen Komplex der Feldfeite. Auch hier wollte ich die Reihenfolge 
der Neftanlagen notieren und deren Benutung beobachten. Es brü-
teten auf diefem Platt 4 Pärchen, welche zufammen nicht weniger als 
53 Nefter anlegten. Ich habe fämtliche gefundenen Netter aufge-
nommen, die Entfernungen abgemeffen und auf einen Plan gebracht. 
Eine Reihenfolge der Anlagen feftzuftellen war mir aber unmöglich, 
da die unbefetten Nefter zu fchwer auffindbar find und man jüngere 
Nefter manchmal eher fand als ältere. Der Grund, daß die Kiebit3e 
hier fo viele Nefter anlegten, itt darin zu fuchen, daß der Boden 
hier fehr leicht zu bearbeiten war. Auf den Wiefen geht dies er-
heblich fchwerer. Aus einem Verfteck beobachtete ich, daß das Kiebit-g 
mit vieler Mühe und großer Anftrengung das Gras mit dem Schnabel 
ausrupft. Das Bild ift fehr poffierlich, er fleht direkt Kopf dabei, Bei dem 
Neftbau auf dem leichten Boden hingegen wird das Neft mit Leichtigkeit 
ausgebuddelt und durch herumdrehen des Körpers glatt gemacht.  - 

Betrachten wir nun die Nefter näher. Auf dem eigentlichen 
Neftkomplex brüteten 3 Paare. Das 4. Paar legte Eich etwa 60 Meter 
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nördlich diefer Nefterftadt das Hauptneft an. Von den 3 Paaren 
wurde das eine am 22. 4. ausgeraubt (das heißt innerhalb mehrerer 
Tage !). Diefes Paar machte nun nicht, wie man annehmen müßte, 
Gebrauch von einem der vielen zur Verfügung flehenden Nefter, 
fondern legte ein neues Neft in etwa 80 Meter Entfernung auf dem 
benachbarten Acker an. Leider wurde es auch hier wieder ein Opfer 
des Pfluges am 7. 5., nachdem das Gelege von 3 Eiern etwa 3 Tage 
bebrütet gewefen war. Aber das ftörte den Kiebit3 nicht, noch ein 
drittes Erfaßneft oben auf der Kartoffelfurche zu bauen, was wiederum 
am 23. 5. durch Bearbeitung des Feldes, nachdem 1 Ei abgelegt 
worden war, zerftört wurde. Diefes Paar zog alfo den immerwährend 
begangenen Acker dem ruhig daneben liegenden Weidenkomplex vor. 
Allerdings war ja auch hier fein Neft zerftört worden. Wo fie nun 
hinzogen, konnte ich •nicht mehr mit Sicherheit feftftellen, der Durch-
einander wurde zu gros. Betrachten wir die Nefterftadt, fo fällt uns 
zunädift die eigentümliche bogenförmige Anlage der Nefterreihen auf. 
Von jedem Hauptneft aus ziehen fleh bogenförmig die Nebennefter 
nach beiden Seiten hin weiter. In der Mitte der Anlage entlieht ein 
Durcheinander. Hier hat vielleicht das weit ab brütende Pärchen 
urfprünglich fein Hauptneft angelegt, um dann, wie das ausgeraubte 
Pärchen, fich abfeits auf dem Acker anzufiedeln. Ich habe oft beob-
achten können, wie einzelne der Spielnefter belebt wurden, aber nur 
immer diefelben. Die meiften blieben ftets unberührt. Auch wurden 
die befeßten Spielnefter ftets von den vom Winde hineingewehten 
Weidenblättern gefäubert. Oft fah ich, wie die Kiebiße fich in diefen 
Neftern im Kreife herumdrehten, alfo darin fpielten. Die Bezeichnung 
Spielneft fcheint mir daher fehr gut gewählt zu fein. 

Einen gleichbleibenden Unterfchied in der Größe der verfchiedenen 
Neftarten konnte ich nicht feilt-teilen. Die Brutnefter des Ackers hatten 
einen Durchmeffer von 14 cm bei 6 cm Tiefe, 15 cm bei 6 cm Tiefe 
und 15 cm bei 7 cm Tiefe. Die Spielnefter erfter als auch die meiften 
zweiter Ordnung waren genau fo groß, nur gingen einzelne zweiter 
Ordnung bis zu 13 cm Durchmeffer bei 6 cm Tiefe hinab. Die Netter 
find auffallend größer als die von Werner gemeffenen. Ich glaube 
aber, da die Meßmethoden hieran Schuld tragen. Befonders grade 
beim Kiebißneft ift es fchwer zu fagen, wo der Neftrand anfängt und 
wo er aufhört. In diefer Beziehung möchte ich 2 Arten von Neftern 
unterfcheiden. Das eine ift ein Schüffelchen, bei welchem der Rand 
fcharf mit der Erdoberfläche abfchneidet, während die anderen den 
Rand wulftartig mit der Oberfläche verlaufen lallen, fodaß es fchwer 
zu ragen ift, wo das Neftinnere anfängt. Trojdem glaube ich, daß 
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die hiefigen Nefter auf den leichten Feldböden größer find, denn 
fchon bei meinen Wiefenneftern, alfo dem fchwerer zu bearbeitenden 
Material find die Maße etwas kleiner, wenn auch nur im Durchfchnitt 
1 cm. Sie gehen aber in einzelnen Fällen bis 11 cm Durchmeffer 
und bis nur 4 cm Tiefe hinab. 

N aumann faßt feine Neftbefthreibungen wie folgt zufammen: 
„Ein 9 fängt oft viele flacher, kleiner Keffel an, ehe es einen fertig 
macht und Eier hineinlegt. In einigen folchen Grübchen liegen diele 
auf bloßer Erde, in manchen haben fie einige wenige Stückchen von 
dürren Grashälmchen, in anderen auch mehr hiervon, wohl auch einige 
Graswurzeln zur Unterlage und die, welche ich auf Hügelehen von 
Sumpf oder Waffer umgeben fand, enthielten allemal recht viele 
Grashalme und zarte Wurzeln u. f. w. Nach dem oben gefagten fehen 
wir alfo, de dies bei mir ähnlich war. Die immerhin feuchteren 
Wiefennefter waren gut mit Gras, die Weidennefter wenig mit Hölzchen 
und die Feldnefter faft garnicht oder etwas mit Queckenwurzeln 
ausgelegt. Die Auslegung und der Neftbau überhaupt richtet fleh 
alfo nach dem Feuchtigkeitszuftand und dem Bodenmaterial. Anders 
hingegen fleht es mit den kleineren Keffelchen. Nach Naumann ift das 
Hauptneft das beft angelegte, wohingegen meine Kiebfbe auch nach 
der Fertigftellung der Hauptnefter noch Spielnefter anlegten. Bei 
den fpäteren Erfebruten werden die Spielnefter immer feltener und 
oft habe ich gar keine gefunden. 

Weiter heißt es im Naumann: „So fehr der Kiebit den jungen 
grünen Rafen liebt, fo felten fleht nach Altum das Neft im Grünen. 
Die Umgebung desfelben ift ftets grau." Das ftimnit für den größeren 
Teil meiner Nefter nicht. Die Wiefennefter flehen allemal mitten im 
grünen Gras. 

Die Neftftellungen, die ich fand, find folgende: 
1. Im grünen Wiefengras, meift auf geringen Erhöhungen, aber auch 

direkt in Vertiefungen, wenn auch felten. 
2. Im grünen Kleefeld. 
3. Im grünen, bei Neftanlage ungefchoßten Getreide. 
4. In abgefchnittenen Korbweiden auf dem gehackten Boden. 
5. Auf flachem Acker mit ausgebreitetem Dünger. 
6. Auf, bei Neftanlage kahlen Kartoffel- und Rüben-Furchen, felten 

in der Furche. 
7. Und endlich auf ganz flachem, vollftändig kahlem Acker. 

Die Nefter bis zu Nr. 5 waren gut, die der niedrigeren Nummern 
am heften ausgelegt, die der Nummern 6 und 7 kaum oder garnicht. 
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In vielen Werken, wie Brehms Tierleben u. f. w., auch aber im 
Naumann, hier allerdings mit einer richtigftellenden Bemerkung ift 
die Bebrütungsdauer des Kiebites auf 16 Tage angegeben. Das 
ftimmt keineswegs. Ich habe zur Richtigftellung diefer Angaben 
genaue Notizen gemacht und die Brutdauer, d. h. von dem Tage, 
wo das Gelege voll war, bis zum Ausfallen 25 bis 27 Tage notiert. 
Der Kiebit verläßt fein Gelege häufig und oft auch lange. Ich habe 
einmal im Verfteck eine ganze volle Stunde gewartet, um das Zurück-
kommen des 9 zum Gelege abzuwarten, konnte es aber wegen des 
fchneidend kalten Windes nicht länger aushalten. Wunderbarer Weife 
bleiben dabei die Eier warm. Auch fchon in der erften Zeit, z. B nach 
10tägiger Bebrütung habe ich das lange Warmhalten gefunden. 
Man kommt hier auf den Gedanken, daß in den Eierfchalen der 
Regenpfeifer Stoffe enthalten fein müffen, die äußerft fchlechte Wärme-
leiter find. Ich habe die Temperaturen der Nefter gemeffen und 
den Kiebit tagelang auf einem Thermometer brüten laffen. Die Neft-
temperatur betrug dann gewöhnlich 28 Grad C. und fiel langfam bis 
auf 24 Grad, während z. B. in einem Singdroffelneft 38 Grad find. 
Die Temperatur des Kiebitneftes ift alfo garnicht hoch. 

Die oben genannte Brutzeit wird oft überfchritten. Über den 
Bruteifer der Kiebite habe ich mich fchon einmal ausgefprochen. 
In diefem Fall kam das Gelege unter Hochwaffer und wurde im 
ganzen etwa 50 Tage bebrütet, fraß aller möglichen Störungen, wie 
Hochwaffer, Verfchlämmung bis zur Unkenntlichkeit, fortwährende 
Störungen durch mich, langfames Verfchwinden des Geleges bis auf 
ein Ei, wobei es ficher Kämpfe gebebt hat, immerwährendes Ge-
krabbele der verhältnismäßig großen Totengräber u. f. w. fowie ver-
faulen des Geleges mit fchreddichem Geftank. Über einen zweiten 
von mir beobachteten Fall kann ich Folgendes berichten. Am 1. 4. 1912 
fand ich das zu befprechende Neft mit 3 Eiern. Wir hatten tagelang 
Sturm und war der Boden des Nettes mit Weidenblättern ausgelegt, 
das heißt, der Sturm jagte diele Blätter immerwährend in die Nefter. 
Am 7. 4. nach dem Sturm fand ich das Neft ebenfo wie die anderen 
plötlich ohne Weidenblätter, dagegen fein mit dünnen Weidenzweiglein 
ausgelegt. Die Eier lagen, folange der Sturm anhielt, quer im Neft. 
Erft als der Klebt das Neft neu hergeftellt hatte, wurden auch die 
Eier geordnet. (Dies gefchah auch bei den anderen Feldneftern.) 
Es war eine kalte Zeit. Am 4. 4. hatten wir vormittags noch 4 Grad 
Kälte und lag mittags noch Eis auf den Pfüßen. Am 13. 4. ftellte 
fleh nachts 6 Grad Kälte ein. Da der Kiebit die erfte Zeit wenig 
auf dem Neft war, find die Eier erfroren. Dies hinderte den Kiebit3 
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jedoch nicht weiter zu brüten. Am 28. 4. war der äußerfte Termin, 
wo die Jungen ausfallen mußten. Dies gefchah jedoch nicht. Der 
Kiebiß brütete, ohne fein Benehmen zu ändern, ruhig weiter. Ich 
erkannte nun, de die Eier fehlecht waren. Am 19. 5. lege ich in 
das Neft ein Thermometer. Nach 2 Stunden zeigt diefes 28 Grad C. 
Am 20. 5. 27 Grad, war alfo normal. Der Mai neigte fich zu Ende, 
aber an dem Neft änderte fich nichts. Die Weiden waren unterdeffen 
gewachten und konnte ich daher das 9 von Ferne nicht mehr beob-
achten. Es verließ auch bei meiner Annäherung, die ihm das d bei 
Zeiten anzeigte, fchon auf etwa 200 Meter das Neft. 

Bei grellem Sonnenfchein find auch unbebrütete Eier recht warm, 
fo de ich fchließlich glaubte, ich täufche mich. Das Thermometer 
zeigte auch nur noch 26 und 25 Grad. Schließlich konnte ich infolge 
der nun recht hoch gewordenen Weiden gar nicht mehr beobachten. 
Ich kam daher auf den Gedanken, die Eier verkehrt in das Neft zu 
legen, d. h. mit dem fpißen Ende nach außen. Dies tat ich am 29. 5. 
Am 31. 5. fand ich zu meiner Freude die Eier wieder tadellos ge-
ordnet. Jedes Ei hatte nun mittlerweile ein kleines Grübchen in das 
Neft gedrückt, in welches es genau einpaßte. Das 9 mußte nun 
weiter auf dem Thermometer fißen und 2 Tage legte ich die Eier 
verkehrt. Ich kann nun heute leider noch keinen Bericht über die 
Brutdauer geben, denn am Nett hat fleh bis heute nichts verändert. 
Der Kiebit brütet jeßt genau 70 Tage.*) 

Unier geehrter Vorfißender, Herr Juftizrat K oll i b a y, fchrieb 
feiner Zeit unter meinen Bericht über die 50tägige Bebrütung eines 
Kiebit- und 30 tätige Bebrütung eines Nachtigallgeleges Folgendes: 
„Die Erfahrung lehrt, de nach Ablauf der regelmäßigen Bebrütungs-
dauer der Bruttrieb aufhört und durch den Futtertrieb eilet wird. 
Ich kann daher die DrefcherTche Beobachtung nur auf pathologifche 
Urfachen zurückführen." Nun habe ich, um diefen Urfachen auf den 
Grund zu gehen, verfchiedene Verfuche angeftellt, ich kann mich 
hierüber jedoch heute noch nicht abfchließend äußern. Soviel kann 
ich aber fchon Pagen, daß diele Fälle nicht allzufelten find. Verdirbt 
man einem Vogel das Gelege auf eine für ihn unmerkliche Art, fo 
brütet er ohne weiteres weit über die normale Zeit hinaus. Die 
Bruttemperatur fcheint hierbei nachzulaffen. Ein Beifpiel möchte ich 
jedoch noch anführen. Eine Sperbergrasmücke brütete fo lange auf 
einem durch irgendwelche Umftände verdorbenen Gelege, bis dasfelbe 

*) Der Kiebi.t3 brütete noch bis zum 15. 6. Am 14. 6. hatte ich noch die Eier 
umgelegt. Am 15. waren 2 Eier verfchwunden, jedenfalls ausgeraubt. Das 
Gelege war verlaffen. Es hatte alfo beinahe 80 Tage gebrütet. 
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vollftändig eintrocknete, fodaß die Eier klapperten. Da ich das Neft 
leider fchon voll belegt, ja fchon verdorben vorfand, kann ich leider 
nicht die Dauer der Bebrütung angeben. Wie lange muß diefelbe 
wohl gebrütet haben, ehe das Gelege fo weit eingetrocknet war? 

Soweit diele kleine Abfchweifung! 
Über Neftftörungen und Eierwechfel ftellte ich folgende Ver-

fuche an: 
Der Kiebig verträgt das Wegnehmen feines Geleges meift bis 

zu dem letten Ei während der ganzen Brutdauer. Ein fchönes Bei-
fpiel für die Nefttreue gaben obige Beifpiele. 

Mit welcher Energie der Kiebit3 für die Erhaltung feiner Art 
forgt, zeigen die Gegenden, wo ftark Eier gefucht werden. Drei, ja 
vier Mal verrucht er Erlaß zu fchaffen. Aber wir dürfen den Kiebit3 
nicht in eine Parallele mit unieren Möwen bringen, denn wir haben 
vielmehr Kiebit3- als Möwen-Kolonien, wo niemals Eier gefucht werden. 
Der Kiebiß ift im Durchfchnitt alio nicht fo beeinflußt, wie uniere 
Möwe, das trifft nur ftellenweife zu. 

Sein Gelege ift ihm unendlich heilig. Hineingelegte Gegenftände, 
die er transportieren kann, befeitigt er. In das Neft gelegte Thermo-
meter ließ er jedoch ruhig liegen und bebrütete fie. Ein eingelegtes 
Singdroffelei verfchwand vollftändig. Dahingegen brütete er auf 
Eiern fremder Nefter feiner Art. In ein 7 Tage bebrütetes Gelege 
gab ich ein frifches Perlhuhnei, nachdem ich ein Kiebitei entfernt 
hatte. Eine Stunde lang wartete ich vergebens auf die Rückkehr 
des 9 und mußte dann aus Zeitmangel leider weggehen. Am nächften 
Tage war das Ei jedoch angenommen und lag fchön geordnet im 
Neft. Ein prächtiges Bild, das helle Ei neben den olivbraunen! 
Außerdem mußte der Kiebit3 wieder auf dem Thermometer fiten. 
Am 19. 5. fielen die 3 Kiebite aus und verfchwanden. Das Perl-
huhnei zeigte aber keine 20tägige Bebrütung, fondern höchftens eine 
8tägige. Der Keim war abgeftorben. 

Die Hühnereier brauchen eine Bruttemperatur von wenigftens 
38 bis 39 Grad. Wenn auch der Kiebit diele Temperatur entwickelt, 
fo wird diefelbe doch nicht dauernd voll dem Keimling übertragen. 
Schon durch das oftmalige lange Verlaffen des Neftes entweicht eine 
große Portion Wärme. Wie ich oben fchon erwähnte, kühlt das 
Kiebitei auffallend langfam ab. Entweder ift der Grund eine fehr 
gefteigerte Bluttätigkeit des Keimlings, oder aber, wie ich fchon er-
wähnte, ift die Schale des Kiebißeies ein fehr fehlechter Wärmeleiter. 
Dies feftzuftellen, wäre eine fchöne Aufgabe für den Ornithologen. 
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Zum Schluß möchte ich noch einige Beobachtungen über das 
Ausfallen der Jungen hinzufügen. In der letten Zeit der Brutperiode 
fcheint das Kiebit-9 weniger auf dem Neft zu fiten, jedoch wechfeln 
diefe Eigenfchaften bei den verfchiedenen Individuen. Beftimmt habe 
ich feftgeftellt, was ja auch fchon bekannt ift, de das 9 bei kaltem 
Wetter fetter und mehr auf den Eiern fitt, äls bei warmem Sonnen-
fchein. Alio mehr das Wetter, als die Brutzeit HI hier maßgebend. 
Das Ausfallen felbft ift von lehr verfchiedener Dauer. Ich will hier 
einige Beobachtungen wiedergeben. 

Schon mehrere Tage vor dem Ausfallen hört man die Kleinen 
im Ei piepfen und zwar recht laut. In einem Fall, und zwar ift dies 
der normale, fand ich die Eier angepickt. Am übernächften Tage 
fielen die Jungen aus und blieben den ganzen Tag im Neft, wofelbft 
fie von den Alten gehudert wurden. Dies gefchah bei kaltem Wetter. 
Bei warmem Wetter bleiben die Jungen nur fo lange im Neft, bis 
fie trocken find. Daraufhin werden fie von den Alten an Stellen 
mit einiger Deckung geführt. 

Ein anderer Fall trug fich folgendermaßen zu: In einem Gelege 
hörte ich die Jungen piepfen. Von einem Anhacken war noch nichts 
zu Fehen. Am übernächften Tage faßen die kleinen, vollkommen 
trockenen Kiebite fchon neben dem Neft. 

In einem Gelege von 4 Eiern, von welchen das eine Ei ver-
fchwunden war, hackte nur ein Kiebit unter ftarkem Piepfen an, das 
war 1 Uhr nachmittags. Von den Alten war weit und breit nichts 
zu Fehen. Abends 8 Uhr war das Kleine ausgekommen, naß und 
kalt. Die Eierfchalen lagen nur 30 cm vom Neft. Von den Alten 
war wiederum nichts zu Fehen. Den anderen Tag abends hackt wieder 
ein Ei an. Das erfte Junge ift noch im Neft, aber an einem Schenkel 
verwundet. Zwei alte Kiebite find diesmal in der Nähe, kümmern 
fich aber gar nicht um mich, fodaß man annehmen muß, de fie gar-
nicht zu dem Neft gehörten. Ich nehme die Eier mit und Laffe fie 
zu Haufe offen liegen. Am anderen Tage zeigten beide noch volles 
Leben. Offenbar waren die Alten in der letten Zeit durch einen 
Räuber geftört worden, welcher ihnen das eine Ei raubte und das 
erftausgefallene Junge auffraß, fodaß fie fleh nicht mehr zum Neft 
zurücktrauten. Auffallend ift hier die ungeheure Lebensdauer der 
kleinen Vögelchen. Die Eier haben fraglos 3 Tage lang unbebrütet 
und ungedeckt gelegen. Ich verweile hierbei auf meine vorhin aus-
gefprochene Vermutung. 

Es war nun nicht meine Abficht ein vollffändiges Bild des 
Kiebiges und feines Lebens zu entwerfen, fondern ich wollte nur 
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alles das hervorheben, was man in Büchern nicht findet, wollte ferner 
jene Punkte des Wemer'fchen Auffates beleuchten, die mir zu einem 
Vergleich mit meinen Kiebiten wichtig erfchienen und fchließlich meine 
eigenen Verfuche mitteilen. 

Durch diefen kleinen Bericht hoffe ich nun eine Ergänzung 
des fchon Bekannten gefchaffen und einen Fingerzeig gegeben zu 
haben, nach welcher Richtung hin der Ornithologe die Unterfuchungen 
an unferen fchönen und nütlichen Vögeln weiter ausbauen kann. 

Auspolsterung der Nester und das Einbauen der Eier. 
Von E. Drefther. 

In über 3000 unterfuchten Neftern aller Arten unterer Vögel 
fand ich achtmal in den Neftböden eingebaute Eier. Im Jahre 1909 
teilte ich meine Beobachtungen über eingebaute Würgereier mit. 
Solche Netter fand ich fünfmal und ftellte feiner Zeit feit, daß der 
Würger bei anhaltender Näffe den Neftboden feines Neftes durch 
Neuauspolfterung trocken legt. Hierbei gelingt es ihm nicht immer 
alle Eier zu heben, fo de fchließlich ein Ei zugepolitert wird. 
Manchmal ift es vollfiändig zugedeckt, manchmal fchaut es noch zur 
Hälfte aus dem geglätteten Boden heraus. Ich habe bis jett im 
ganzen etwa 300 Würgernefter unterfucht und nur in dem überaus 
naffen Jahr 1909 jene oben erwähnten 5 eingebauten Eier gefunden. 
Außerdem las ich in irgendeiner ornithologifchen Zeitfchrift den Bericht 
über ein eingebautes Würgerei. Außer dem Würger baute im naffen 
Jahr 1909 die Goldammer 2 Eier in ein Neft ein, welches fie auf ein 
Nachtigallneft geftellt hatte und durch das Aufbauen enorm hoch ge-
worden war. Außer beim Würger und der Goldammer fand ich das 
Einbauen auch am 25. 5. 1911 bei der Amfel. Auch hier war der 
Grund ein lang anhaltender wolkenbruchartiger Regen, dem eine 
Überfchwemmung folgte, fo daß das Neil über Waffer ftand. 

Diefe Einbauten find leicht erklärlich, weil fie den Gewohnheiten 
des Vogels nicht zuwiderlaufen. Das Material, was fie ',zur Erhöhung 
des Neftbodens gebrauchen, III dasfelbe, wie bei normalen Neftern. 
Mechanifch fehlet Eich der Vogel vor Näffe. 

Nun aber kommen wir zu einem hochintereffanten Fall, der 
nicht fo leicht erklärlich ift und ein vollftändiges Denkvermögen des 
Vogels vorausfett. Eine Singdroffel baute in diefem Jahre ihr Neft 
auf einen Faulbaumftrauch an einer Stelle, wo von einem Erlenbaum 
dürre Knüppel auf den Faulbaum gefallen und hängen geblieben 
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