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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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waren. Als das Neft fertig und teilweife belegt war, rutfchten die 
dürren Äfte und mit ihnen das Neft, fo daß es vollftändig fchief ftand 
und die Eier herauszufallen drohten. Ich habe fchon oft folche Netter 
gefunden. Die Singdroffeln brüteten ruhig weiter, bis das Nett voll-
ftändig umkippte. Jett befeftige ich folche Netter, wenn es irgend 
geht, fo daß fie wieder grade und feftftehen. In dem zu befprechenden 
Fall kam ich zu fpät. 

Was machte nun die Singdroffel? 
Sie baute den Neftboden einfach gleiche. Bekanntlich legen die 

Singdroffeln ihr Neft mit klein gebiffenem Holz aus, fodaß es prächtig 
glatt wird. In unferem Fall aber wurde die Singdroffel vollftändig 
zur Amfel und polfterte ihr Neft 2'12 cm dick mit Hälmchen, Moos 
und Federn aus. Die erfte Lage diefer Polfterung enthält auch noch 
Holzftückchen und ift das ganze Material durchfpeichelt. Hierbei 
baute fie ebenfo wie der Würger, die Goldammer und die Amfel ein 
Ei fett in die Unterlage ein. Hätte mich vorher jemand gefragt, ob 
ich es für möglich halte, daß auch eine Singdroffel ihre Eier einbauen 
könne, fo hätte ich mit voller Überzeugung geantwortet, daß ich es 
bei allen Vögeln für möglich halte, nur bei der Singdroffel nicht.*) 

Alfo nicht nur um fich vor Näffe zu fchiten, werden Netter 
nach ihrer Vollendung neu ausgepolftert, fondern auch um den fchief 
gewordenen Boden wieder horizental zu bekommen, oder aber, wie 
wir früher beim Würger Iahen, um einen allzu befudelten Neftboden 
wieder durch Zudecken zu fäubern. Liegen nun Eier im Nett, fo 
wird manchmal ein folches mit eingebaut, weil durch die rundliche 
Form das Ei immer wieder nach unten rollt. 

Ein zweites lehr merkwürdiges Singdroffelneft fand ich am 
28. Mai 1912. Ich hatte das Glück diefes Nett gleich bei feiner Ent-
ftehung zu entdecken und konnte fo den Bau verfolgen. Es war 
zuerft normal angelegt und ging der Bau lehr fchnell von Ratten. 
Schon am 3. Juni lagen 3 Eier im Nett. Diefes war aber garnicht 
mit Holz ausgelegt, fondern nur mit Grashalmen ausgepolftert. Ich 
habe diefen Fall überhaupt noch nicht beobachtet, troßdem ich fchon 
viele Hunderte von Singdroffelneftern in den Händen hatte. Der 
Grund zu diefem abnormen unfertigen Bau kann nur darin zu fuchen 
fein, de der Singdroffel ihr fertiges Nett geraubt wurde und fie 
nun fchleunigft ein neues Haus bauen mußte. Bei dem äußerft 
trockenen Wetter aber unterblieb die Holzauslage. Weiterhin fah 

*) Am 15. 6. 1912 fand ich ein Neft von Acrocephalus palu8Eris mit einem Gelege 
von 5 Eiern, von welchen das eine bis zur Hälfte eingebaut war. 
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ich die Neuauspolfterung in diefem Jahre an einem vollftändig auf 
die Seite gekippten Amfelneft. Die eine Neftfeite bildete ein Dach 
über dem neuen Neftboden, der früheren entgegengefeten Neftwand, 
welche nun zu unterft lag. Diele wurde nun durch vollftändige Neu-
auslegung etwas vorgefchoben und fo zur Neftmulde. Das Umkippen 
gefchah jedoch vor dem Belegen, fonft wäre gewiß auch hier wieder 
ein Ei eingebaut worden. 

Endlich fand ich noch ein ganz wunderbares Würgerneft. Ich 
ging zunächft an diefem Neft vorüber, weil ich glaubte, es fei herab-
geriffen. Tatfächlich war es auch von der Aftgabel herabgerutfcht, 
fodaß es nur noch mit einigen Halmen daran hing. Der innere Korb 
baumelte unter dem äußeren. Diefer hing ebenfalls herab. Das Neft 
war alfo vollftändig auseinandergeriffen. Den mittleren Korb hatte 
der Würger jedoch feitlich wieder mit einigen Halmen befeftigt und 
auf den Neftrand einen kleinen flachen Korb gefeßt, der zur Hälfte 
frei über den Rand hinausfah. In diefem luftigen 2 Meter hohen 
Kunftbau fe nun das 9 auf 5 Eiern, fo zwar, daß ein Ei fchon zum 
Rand herausguckte. Am nächften Tage waren aber fchon 2 Eier 
herausgefallen. Ich wollte daher die weitere Beobachtung abbrechen, 
befeftigte an Ort und Stelle alles mit Draht und nahm diefes fchöne 
Stück mit in meine Sammlung. 

Wir fehen alfo, de wir mit offenen Augen durch die herrliche 
unerfchöpfliche Natur wandeln müffen. Auf Schritt und Tritt bietet 
fie uns Neues, nie Geahntes; unerfchöpflich und meifterhaft find 
ihre Werke! 
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