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ftengel und innen auch Blätter kunftlos gelegt, lodab eine fehr flache 
Mulde entftanden ift. Das ganze hat gegen 70 cm Durchmeffer. Nach 
der Brutzeit fleht man die Kraniche wieder häufiger auf den Wiefen 
und Feldern um vorgefchobene Vorwerke. Noch am 29. 9. hielten 
Eich 9 diefer Tiere bei Daubit auf. 

Da ich ftets groben Wert darauf gelegt habe, die Vögel, ohne 
fie zu fchieben, an ihren charakteriftifchen Eigenfchaften auch von 
weitem zu erkennen, feien hier kurz die „Kennzeichen" der Kranichs 
zufammengeftellt. Die Gefiederfarbe ift durch ein fo grobes Glas, wie 
ich es benute, meift gut zu erkennen. Demnächft ift die Kürze des 
Schnabels und die ganz horizontale Streckung des Halfes hervor-
zuheben. Der Storch fenkt den Hals (und die Beine) unter die 
Horizontale. Beide haben deutliche „Fingerung" der Flügel. Doch 
erfcheinen die Flügel des Kranichs flacher, die des Storches gewölbter. 
Der lettere macht häufig Paulen und fchwebt ein Stückchen ohne 
Flügelfchlag. 

Den Fif chr e iher unterfcheidet (bei gleicher Färbung) fchon die 
ganz andere Form des Halfes fehr leicht vom Kranich. 

Anlage VIII. 

Meine Rohrsänger. 
Von E. Drefcher. 

Bei meinen Frühjahrswanderungen durch das Ellguther Tiefland-
gebiet werde ich an allen Ecken und Enden durch den reizenden 
fröhlichen Gelang eines kleinen unfcheinbaren Vögelchens entzückt, 
der diefem Landlirich geradezu einen beftimmten Charakter aufprägt. 
Diefes Konzert flammt von dem kleinen Sumpf r o hrf äng er , 
Acrocephalus palustris, her. Da ich nun durch das häufige Vorkommen 
diefes reizenden Kerlchens reichlich Gelegenheit zur Beobachtung hatte, 
will ich die Refultate derfelben hier aufzählen. Wenn auch über 
den Rohrfänger fchon viel, ich möchte lagen, erfchöpfende Literatur 
vorhanden ift, fo findet man doch in keiner eine ftatiftifche Nach-
weifung des Beobachteten. Ich habe mir hier die Aufgabe geftellt, 
durch von mir gefammeltes Material Refultate fozufagen heraus-
zurechnen und es wird interreffant fein, diele mit den fchon vor-
handenen Angaben zu vergleichen. 

Es kommen bei mir 3 Rohrfängerarten vor. Der Droff elr o hr-
länger, Acr. arundinaceus, der Teichrohrfänger, Acr. streperus 
und der Sumpfrohrfänger, A. palustris. 
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Von dielen dreien find merkwürdigerweife nur die beiden leßteren 
Brutvögel. Der erfte ift nur ein feltener durchreifender Gaft. 1908 
beobachtete ich im Frühjahr ein einzelnes d' an der Neiffe in Weiden-
fchoffen 2 Tage lang, welches geradezu Erftaunliches im Gefang, man 
könnte fagen „Gefchrei" leiftete. 1909 und 10 fah und hörte ich 
gar:keinen. 1911 aber erfreuten mich 2 Sänger vom 2. 5. ab einige 
Tage lang. Der Eine von ihnen fchmetterte fein endlofes Lied direkt 
vor meinem Fenfter im Garten in die Frühlingsluft, aber nicht etwa 
in dem Rillen entlegenen Teil des Gartens, fondern direkt an der 
fehr belebten Dorfftraße. Der andere fang an einer feuchten Stelle 
eines nahe gelegenen Bufches, dem Rauden. 1912 hörte ich am 
27. 5. ebenda ein d kurze Zeit fingen. 

Das merkwürdigfte bleibt die Tatfache, de arundimeus überall 
in meiner Nachbarfchaft brütet, deren Gelände nach menfchlichem Er-
meffen lange nicht fo günftig ift, als das meinige. 

Die Beobachtungen über streperus werde ich vergleichsweife 
neben die des palustris ftellen. Um über das Vorkommen der beiden 
Arten gleich einen Überblick zu haben, wollen wir die gefundenen 
Nefter vergleichen. Von dem Sumpfrohrfänger fand ich 1908 29, 
1909 55, 1910 18, 1911 19 und 1912 48 Nefter. Alfo in Summa 169 
Nefter. (1907 fand ich nur 5 Nefter, diefes Jahr kann jedoch nicht 
mitgerechnet werden, da das Gebiet nicht vollftändig abgefucht wurde.) 

Von streperus dagegen fand ich 1908 1, 1909 5, 1910 5, 1911 1 
und 1912 gar keins, alfo in Summa 12 Nefter. 

Das Vorkommen des palustris ift alfo etwa das vierzehnfache 
im Durchfchnitt der Jahre. In den einzelnen Jahren hingegen ftellt 
fleh das Bild ganz anders dar. Während 1909 palustris nur etwa 
viermal fo ftark wie streperus vertreten war, fo konnte man 1908 und 
1911 etwa den zwanzigfachen Beftand notieren. Nun verfchiebt Eich 
aber diefes Bild noch ohne Frage zu Gunften des erfteren, wenn man 
etwas näher auf die Verbreitung des Vogels eingeht. Während 
nämlich streperus ftets auf ein kleines typifches Gebiet befchränkt 
bleibt, fo dehnt fick das des palustris über eine bedeutend größere 
Fläche aus. Wie wir fpäter fehen werden, bewohnt er nicht nur das 
Neiffegebiet, fondern eigentlich alles das, was da ringsherum liegt, 
alio auch die Getreide und Rapsfelder, fowie Bufchränder, Hecken u. f. w. 
Ich habe es leider nicht durchführen können, die im Getreide, Raps 
u. f. w. ausgemähten Nefter zu notieren, da diefe meift gemeldete und 
nicht felbft gefehene Nefter find und man in folchen Fällen mit Notizen 
recht vorfichtig fein muß. Ich will nun näher auf die Standorte der 
palustris-Nefter eingehen. Da der Vogel den Namen palustris führt, 
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fo habe ich vor allem Gewicht darauf gelegt, die Entfernung des 
Waffers (einen eigentlichen größeren Sumpf habe ich hier nicht) vom 
Neltitandort zu meffen. Ich habe folgende Unterfchiede aufgeftellt : 
1) das Neft über Waffer, 2) hart am Waffer,  •  wenn das Neft bis 
2 Meter vom Waffer, 3) am Waffer, wenn es bis 20 Meter, 4) in 
der Nähe des Waffers, wenn es über 20 bis 30 Meter, 5) weit ab 
vom Waffer, wenn über 50 Meter vom Waffer abfteht und 6) endlich, 
wenn weit und breit kein Waffer vorhanden 

Wir erhalten da folgendes Bild: 
Über Waffer ftanden in den 6 Jahren nur 3 (hiervon das eine 

über dem Spiegel eines ganz fchmalen Feldgrabens), hart am Waffer 
ftanden 24, am Waffer 70, in der Nähe des Waffers 66, weit ab 
vom Waffer 8 und „weit und breit kein Waffer" 3. Diefe leteren 
Standorte können auf Grund obigen Hinweites auf die Getreidefelder 
gut vervierfacht werden. Wir erfehen aus diefen Notizen, daß 
palustris fleh abfolut nicht an das Waffer felbft bindet, weit ab vom 
Waffer aber wieder allmählig verfchwindet. 

Die foeben aufgeftellte Statiltik gibt alio ein genaues Bild über 
die Lieblingsftandorte des Vogels in Beziehung zum Wafferfpiegel. 
Sehen wir nachfolgend nun noch die Statiftik über die Gewächsarten 
durch, in welche er die Nefter anbringt, fo werden wir zu dem Schluß 
kommen, daß der Vogel doch mit einer gewiffen Berechtigung feinen 
Beinamen führt. Wir müffen nämlich bedenken, daß wir in einer 
Kulturepoche leben, die bei uns die Sumpfgebiete mehr und mehr 
verfchwinden läßt. Der Vogel muß diefe Zeit mit durchmachen und 
bewohnt nun weiterhin jene Plä•be, die urfprünglich fumpfig waren. 
Die Sümpfe haben fick in Riedgräfer-, Neffel- und weidenreiche Flächen 
verwandelt, die ihm ebenfogut zufagen, wie jene urfprünglichen Sumpf-
vegetationen. Den Wafferfpiegel felbft braucht er ja nicht, nur die 
Nähe desfelben, was wiederum mit feiner Nahrungsaufnahme zu-
fammenhängen dürfte. Haben wir ein naffes Jahr, fodaß der Waffer-
fpiegel durch Steigen des Waffers an flachen Stellen jene Plät3e ein-
nimmt, wo in trockneren Zeiten pabetris-Nefter ftanden, fo werden 
wir hier in diefer Zeit vergeblich nach diefen Bauten fuchen. Dies 
beweift, daß er den Wafferfpiegel felbft flieht. 

Anders ift es bei feinem Vetter, dem streperus. Er bebaut ein 
ganz typifches Gebiet, nämlich jene Stellen an der Neiffe, die mit 
hohen Weidenftangen bewachfen lind und regelmäßig alljährlich während 
der Neftanlage unter Waffer kommen. 

Von den 12 Nettem die ich fand, Rand nur ein einziges in der 
Nähe des Waffers, alle übrigen über oder dicht am Waffer und von 
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leßteren waren alle während hohen Wafferftandes über dem Spiegel 
oder Sumpf angelegt, kamen aber dann, nach Rücktritt desfelben, 
auf trockenen Untergrund zu flehen. 

Genau mit den Neftftänden geht auch das Leben der Vögel 
überein. Während der erftere Ufer- oder Feldvogel ift, bleibt der 
leßtere, wenn ich fo fagen darf, Überwafferfpiegelvogel. 

Alle diefe Eigenfchaften find ganz vorzüglich im „Naum an n" 
gefchildert, ich möchte nur hierzu bemerken, daß palustris fich lange 
nicht fo ftrikte an feinen Brutplaß bindet, wie streperus, er treibt fich 
auf einer verhältnismäßig großen Fläche herum, während streperus 
nur ein kleines Gebiet beanfprucht. Das streperus-d' traf ich ftets an 
ein und derfelben Stelle fingend an. 

Eine weitere Betrachtung über die Beziehungen des palustris 
zu dem naffen Element gewinnt noch Intereffe, wenn wir das Vor-
kommen in meinem Gebiet mit den Witterungsverhältniffen der Be-
obachtungsjahre vergleichen. Diefe Verhältniffe geftalteten fich bei 
mir wie folgt: 1908.  kann normal genannt werden, das Über-
fchwemmungsgebiet war gering, fodaß das Brutgebiet für 1909 klar, 
das heißt ohne erhebliches Waffergefpinnft vorgefunden wurde. Das 
Frühjahr 1909 war bekanntlich ein total verregnetes, gerade 09 aber 
war der Beftand von palustris und streperus einer der größten. Er 
flieg von 29 auf 55 Nefter. Das Überfchwemmungsgebiet war nun 
aber gros. Das Brutgebiet für 1910 total mit Waffergefpinnft ver-
unreinigt, alle Weidenzweige herabgedrückt und mit verdorrtem Heu 
und dergleichen behangen. Das Frühjahr 1910 war hier ebenfalls 
naß und machte die Neiffeniederung zu einem unerträglichen Moder-
haufen. Die Folge davon war, daß der Vogel nach Ankunft meift 
wieder weiterzog. Der Beftand fiel daher auf 18 Nefter herab. Nun 
kommen wir in das trockene Jahr 1911. Schon im Frühjahr war die 
Neiffe erheblich zurückgetreten, die Lachen zum Teil leer. Auch war 
wieder ein großer Teil Waffergefpinnft von den Herbftüberfchwemm-
ungen vorhanden. Die Folge davon war, da der Beftand fich nicht 
hob, er blieb auf 19 flehen. Faft ohne Niederfchläge gingen wir in 
das Jahr 1912 hinein. Das Gebiet war nun fauber und klar, fodaß 
bei den erften Niederfchlägen 1912 ein prächtig angepaßtes Gebiet 
entftand. Der Beftand nahm daher zu und erreichte 48 Netter. 
Streperus hingegen hat fleh infolge der Eintrocknung ganz aus dem 
Staube, im wahrften Sinne des Wortes, gemacht, fodaß man 1912 
überhaupt kein Neft mehr fand. 

Palustris ift alfo im Niederungsgebiet wählerifcher als man 
glauben follte. Er verlangt ein klares, nicht durch vermoderndes 
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Waffergefpinnft verunreinigtes, mehr von oben als von unten naffes 
Gebiet, dem aber auch ein Wafferfpiegel nicht fehlen darf. 

Das Vorkommen von palustris auf den, dem Neiffegebiet an-
grenzenden Feldpartien, läuft dem Vorkommen im Niederungsgebiet 
parallel. Das heißt, in ganz trockenen Jahren, wo die Feldgräben 
zeitig austrocken, verfchwindet auch er mehr und mehr. 

Man lieft und hört fo oft, daß außer anderen Waffervögeln die 
Rohrfänger Hochwaffervorherfager fein follen, indem fie in naffen 
Jahren, wo Hochwaffer zu befürchten ift, die Netter höher anlegen. 
Ich habe mein Augenmerk nun ganz befonders hierauf gerichtet und 
gefunden, de dies, wie ich vorher fchon überzeugt war, reinfter 
Unfinn ift. Die Rohrfängernetter bleiben in ihrer Höhe äußere konftant. 
Im Gegenteil werden leider recht viel Netter durch Hochwaffer zer-
ftört. Erft wenn das Hochwaffer vorüber ift, und der Vogel die 
Gefahr des niedrigen Neftftandes erkannt hat undwenn das Niederungs-
gebiet recht dick mit Waffergefpinnft behangen ift, was er garnicht 
leiden kann, dann erft legt er feine Netter höher an, aber auch nur 
foviel höher, als das Waffer Schaden gemacht hat. Kommt ein zweites, 
höheres Waffer, dann fällt er diefem wieder zum Opfer. 

Wir wollen nun die oben angekündigte Statiftik der Gewächs-
arten, in welchen die Nefter flehen, durchgehen. 

Wir finden hierbei eine befondere Vorliebe für mittelftarke 
aufrechtftehende Stengel, welche ftark genug find, das Neftchen zu 
tragen. Ein folches Material bietet von den Holzarten befonders die 
Weide, aber auch die hier wie wohl überall feltene Spiree, der junge 
Cornus und Korkulmenftrauch. In den übrigen Schößlinge treibenden 
Holzarten, alfo auch ganz befonders in den hier fehr häufigen dichten 
Pappelanfamungen fand ich nie ein Neft. Ich fchiebe dies hier in 
diefem Falle auf die in ewiger Unruhe befindlichen, ja oft klappernden 
Pappelblätter. 

Ein weiteres ungeheuer beliebtes Material bieten verfchiedene 
Stauden und Grasarten dar. Vor allem die Neffel, meift mit Weiden-
fchößlingen gemifcht, ftarke Grasarten, Difteln, Topinambur, Polygonum 
sachaliensis, Knoblauchshederich, Schilf, wenn es auf ausgetrockneten 
Stellen fleht u. f. w. 

Nach diefen Feftftellungen Tollte man nun glauben, daß rankende, 
befonders auch mit Dornen belebte Sträucher ganz vermieden würden. 
Das ift jedoch nicht der Fall. Ich fand Nefter in reiner Heckenrofe, 
Schlehdorn, Brombeere, Himbeere und auch in mit Neffeln vermifchtem 
Schlehdorn und Brombeere. Zahlenmäßig ergibt fleh folgendes Bild. 
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Es find 174 Netter in Betracht gezogen. In Weidenfchößlingen 
flehen 57,5 Prozent. Davon entfallen 28 Prozent auf reine Weiden-
fchoffe, 25,5 Prozent auf mit Neffeln vermifchter Weide und 4 Proz. 
auf Milchweiden, nämlich Weide mit Schilf, mit Hopfen, mit Knob-
laudishederich und Weide mit Neffe] und Klebkraut, einer Galium-
art. Die übrigen dornenlofen Holzarten repräfentieren nur 5 Proz. 
und feten Eich zufammen aus Spiree, Cornus und Korkulme. In 
reinen Neffeln finden wir 15,5 Prozent Nefter, ebenfoviel in den 
übrigen Grasarten und Stauden, welche hauptfächlich aus Phalaris 
arundinacea (Glanzgras), Schilf, Spierftaude, Topinambur, Felddifteln, 
Polygonum und Getreidearten beftehen. Die dorntragenden Sträucher 
und Ranken vertreten den nicht unbedeutenden Prozentfata von 6,50 
und lind durch oben fchon genannte Gewächsarten vertreten. 

Schließlich möchte ich noch bemerken, daß die Netter in den 
Getreidefeldern möglidift an Ditteln oder dergleichen fiten, daß der 
Vogel es alfo möglichft vermeidet, die glatten Getreidehalme allein 
zu benüten. Bevorzugt werden befonders Rapsfelder. Wie ich fchon 
fagte, kann ich ein genügendes ftatifches Material hier nicht beibringen. 

Stellen wir nun die Nefter des streperus daneben, fo finden wir 
diefelben hier nur in reiner Weide, merkwürdigerweife nie im Schilf, 
ftets aber über Waffer. 

Betrachten wir gleich hier anfchließend die Neithöhen. Wir 
finden da 16,25 Prozent Netter unter q2 Meter, 51,50 Prozent zu 
1/2 Meter, 25 Prozent zwifchen 0,50 und 1 Meter und 7,25 Prozent 
über 1 Meter. 

Der Neftftand zwifchen 0,40 und 1 Meter ift der Normale, wobei 
0,50 Meter der bei weitem häufigfte ift. Nefter unter 0,40 und über 
1 Meter, befonders lettere bilden Ausnahmen. Der niedrigfte 
Neftftand war 0,15, die beiden höchften je einmal 2 und 2,10 Meter. 

(Am 23. 5. 09 fand ich ein Rofirfängernett an einem Lachenrand 
in Weidenftangen in über 2,20 Meter Höhe. Das Neft war streperus-
artig. Leider fand ich dasfelbe nicht mehr wieder, fodaß ich nicht 
weiß, ob es zu streperus oder palustris gehört.) Meift gehören auch 
diele abnormen Höhen zu Neftern in feiten benütten Pflanzenarten, 
fo z. B. in Brombeere zweimal zu 0,15 Meter, in Cornus zu 1,15 und 
1,60 Meter, in Schlehdorn zu 0,30, in dicken Stangenweiden zu 1,50, 
1,60, 2,00 und 2,10 Meter u. f. w. 

Aber auch mit der zunehmenden Entfernung vom Waffer werden 
die Neftftände abnorm. So fand ich weit ab vom Waffer die Nefter 
in Topinambur, Polygonum sadialiensis, Diftel Spiree, Schlehdorn 
Cornus u. f. w. Diele Änderung in der Wahl beruht felbftverftändlich 
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auf dem Umftand, de weit ab vom Waffer jene oben genannten 
Pflanzenarten nicht mehr wachfen. Aus dem Gefagten erhalten wir 
alfo ein fcharf befchriebenes Gebiet des brütenden streperus und palustris. 

Vertiefen wir uns nun in die Brutzeiten. Anfang Mai erfcheinen 
alle 3 Arten. Der 5. Mai ift der zeitigfte Termin, an welchem ich 
fowohl streperus als auch palustris fingen hörte. Der Brutanfang richtet 
fleh ganz nach den Witterungsverhältniffen. 1908 fand ich das erfte 
unfertige Neft am 15. 5., in welchem am 23. ein Ei lag. Das blieb 
das einzige Nett im Mai. Die Brut wurde ausfchlielich im Juni aus-
gebracht. Im Juli fand ich nur noch am 4. ein Neff mit etwa fünf-
tägigen Jungen. 1909 fand ich das erfte unfertige Neft am 23. 5., 
in welchem am 25. 5. ein Ei lag. In diefem Jahre brachte der Mai 
aber noch 11 Nefter. Der Hauptbrutmonat blieb aber wieder der 
Juni und am 13. Juli noch fand ich ein Nett mit 4 Eiern, aus welchem 
die Jungen erft Anfang Auguft ausflogen. 1910 fand ich erft am 
28. Mai ein unbelegtes Nett und am 1. Juni ein folches mit 4 Eiern, 
deren Alter ich nicht feftftellen konnte. Aber fchon am 28. Juni ift 
die Brut beendet. An diefem Tage fand ich die lebte eben aus-
geflogene Familie. Es war dies das ungünftigfte palustris-Jahr. 

1911 fteht das erfte Neft am 26. Mai leer da und am 30. 5. 
liegen 3 Eier darin. Ein zweites fand ich am 29. Juni mit 4 etwa 
7 tägigen Jungen. 1912 beginnt die Brut ebenfalls nach Mitte Mai. 
Am 21. Mai fehe ich ein leeres Nett, in welchem am 24. Mai 2 Eier 
lagen. Jedoch bringt der Mai noch 7 Nefter. Die Hauptbrut fällt 
in den Juni, jedoch bringt der Juli diesmal noch ausnahmsweife viele 
Nefter, von denen das leüte am 19. Juli ausfliegt. 

Wir können alfo Pagen, de die Hauptbrutzeit von palustris in 
den Juni fällt. Der Neftbau beginnt in der Regel erft nach Mitte 
Mai, wenn das oben genannte Neftmaterial herangewachfen ift und 
ausnahmsweife bis in die Mitte des Juli hinein, fode auch noch hin 
und wieder Anfang Auguft Junge ausfallen. 

Von den streperus-Neftern fand ich 1908 und 1909 alle im Juni 
und zwar vom 1. bis 21. 1910 !fand das edle unfertige Neft am 
25. Mai, welches am 28. ein Ei barg. Aber auch noch am 6. Juli 
finde ich ein unfertiges Neft. Das Verhältnis fcheint mir alio ebenfo, 
wie bei palustris zu fein. — Die Netter der Rohrfänger haben alle 
den gleichen Typus, jedoch finden Eich bei palustris darunter Baumeilter, 
die fo abweichende Neftformen zu Rande bringen, wie ich es eigentlich 
noch bei keinem anderen Vogel fah. 

Sehen wir uns zunächft das Neft leite an. Charakteriftifch für 
die Rohrfängerarten ift zunächft die Beteiligung der Neftwände an den 
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Halmen. Die Neftwand wird nämlich fo um den Halmträger herum-
geflochten, de diele mitten durch die Wand hindurchlaufen; bald 
find fie weniger, bald mehr in das Material hineingebaut. Zunächft 
entfteht ein durchfichtiges, dünnes Gewebe von feinen Halmen derart, 
de fchon gleich zu Anfang Hälmchen um den Träger herumgefchlungen 
werden. Ift das Gerippe, ein kleines hängendes Körbchen fertig, fo 
werden weiterhin die Hälmchen durch die annähernd wagerechten 
Fäden hindurchgezogen. 

Ich hatte am 12. Juni 1909 nachmittags 2 Uhr Gelegenheit einen 
streperus in nur 2 Schritt Entfernung bei diefer Arbeit zu beobachten. 
Das Neft Rand in hohen Stangenweiden. Der Vogel brachte ver-
hältnismäßig lange dürre Hälmchen an, nahm fie an einem Ende in 
die Schnabelfpiße, fteckte das eine Ende in die Seitenwand und nähte 
fozufagen mit riefiger Gefchwindigkeit den Faden in die Querwände 
ein. Wenn der Faden eingenäht war, fang er auf dem Neftrand fißend 
eine kurze Strophe. Ich werde diefen entzückenden Anblick nie 
vergeffen. Am 12. alfo hatte ich den Neftanfang gefunden, am 16. 
war das Neft fertig, aber noch leer und am . 20. fand ich 3 streperus-
und ein Kuckucksei darin. — Wenn der eigentliche Neftkorb fertig 
ift, wird die innere Auspolfterung, welche aus feinerem Material befteht, 
begonnen. Der Boden erhält eine ziemliche, oft erhebliche Dicke. 
Ein eigentliches eingeftelltes Körbchen, wie z. B. bei den Würger-
neftern, findet man feiten, wenn es vorhanden ift, dann wird es 
immer fett mit der Korbwand verbunden, fodaß man ihn nicht ohne 
weiteres herausheben kann. 

Die streperus-Nefter werden viel feiner als die palustris-Nefter 
bearbeitet. Auch findet man darin viel feineres Material, oft viel 
Wolle, Gefpinnft, Neffelfafern und dergl. 

Das palustris-Neft meiner Gegend ift faft regelmäßig einzig und 
allein von dürren Grashalmen und Würzelchen erbaut. Einlagen von 
Pferdehaaren oder gar Federn gehören zu den Seltenheiten. 

Sieht man da draußen in der freien Natur in die Sträucher, fo 
glaubt man, de ein palustris-Neft dem anderen gleichen müffe. Bringt 
man jedoch eine Kollektion mit nach Haufe und fängt an zu ver-
gleichen, fo erftaunt man über die großen Unterfchiede, fowohl was 
Material als Höhe, Tiefe, Breite, Befeftigung u. s. w. betrifft. Wir 
Fehen die Netter mit breit ausladendem Rand, folche mit völliger 
Rundung, andere mit dickem, unregelmäßigen Rande, folche die einen 
Wutft von Durcheinander über der Öffnung haben u. f. w. 

Einige Typen feien hier befchrieben. Das normale Neft hat 
einen Durchmeffer von 50 bis 55 mm, eine innere Tiefe von 40 bis 
50 mm, die Höhe fchwankt zwifchen 70 und 90 mm. 
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Das kleinfte Neft, ein Unikum fondergleichen, fand ich am 
29. Juni 1909. Es hand in einem winzigen einzelnen Weidenfträuchlein, 
welches von Phalarisgras umgeben war. Diefes Gras war aber ab-
gehauen worden, fodaß alles frei daftand. Das Neftmaterial befteht 
aus feinem Gras und Würzelchen, denen einige Pferdehaare bei-
gemifcht find. Der obere Durchmeffer ift normal und beträgt etwas 
über 50 mm, die innere Tiefe nicht ganz 40 mm. Das Körbchen 
verjüngt fleh fchnell nach unten. Die ganze Breite ift nur etwas über 
70 mm und die Höhe gar nur 55 mm, alfo beinahe 30 mm kürzer, 
als die der normalen Nefter. Den drolligften Eindruck aber machte 
der Riefeninhalt, denn er beftand aus 5 palustris und 1 Kuckucksei. 

Diefem winzigen Neft ftelle ich ein am 1. Juni 1908 gefundenes 
Riefenneft mit 4 Eiern gegenüber, welches man, würde ich es nicht 
beobachtet haben, garnicht als palustris-Neft anfprechen könnte. Das 
Material befteht innen aus feinem Gras, bald aber folgen bis 9 mm 
breite Phalarisblätter, welche der Vogel auf der einen Seite weit 
herabhängen Hd. Das Neft erhält dadurch die riefige Höhe von 
16 cm. Es hand am Rande einer Weidenremife in nur 25 cm Höhe 
und war nur einfeitig an 3 Weidenftängeln befeftigt, daher fchief. 
Auch der obere Rand ift nicht rund, fondern oval. 

Einen, meiner Anficht nach noch merkwürdigeren Bau zeigt das 
am 13. 7. 08 an einer Diftelitaude im Roggen gefundene, mit 1 Ei 
belegte Neft. Befonders merkwürdig dem vorigen gegenüber ift der 
Bau deshalb, weil er durch immerwährendes Aufbauen von Neft-
material, welches aus etwas ftärkeren Feldunkräutern und Roggen-
halmen befteht, entftanden ift. fias Neft mit fonft normalem Durch-
meffer, erreichte die ftattliche Höhe von 20 cm. Allem Anfchein nach 
war der Bau noch nicht beendet, da der oberfte Rand noch keinen 
Abfchluü hat. 

Ein weiteres merkwürdiges Riefenneft fand ich am 28. Juni 1910 
in Weidenneffeln. Es war auf ein altes aufgebaut, für palustris eine 
gewiß merkwürdige Erfcheinung! Es erfchien daher nicht rund, fondern 
vollftändig bauchig auf der einen Seite. Der Durchmeffer betrug 56 mm, 
die Tiefe 40, die Breite 100 und die Höhe 165 mm. -- Wie wir Iahen, 
werden die Nefter immer frei an mehrere meift 4 Stüten aufgehangen. 
Mehrere Male nun fand ich aber die Nefter, wenn auch fonft rohr-
fängerartig gebaut, in Aftgabeln gehellt, immer aber waren die Äfte 
mit Material umfchlungen. Diefe fowohl als jene, welche an harken 
Weidenftangen angebracht wurden, zeigten auffallend groben Bau 
und grobes Material mit harken, kräftig gefleckten Eiern, fodat ich 
fchon auf die Vermutung kam, es hier mit einer Abart zu tun zu haben. 
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Das meiner Anficht nach feltenfte Neft aber ift ein weit ab vom 
Waffer in einem Schlehdornrand am 11. 6. 07 gefundenes. Diefes 
Neft fleht vollftändig grasmückenartig in der dornentragenden Holz-
gabel, ohne daß auch nur ein Hälmchen um die Stangen gefchlungen 
wäre. Merkwürdig bleibt diefer Fall ftets, denn rührt der Bau nicht 
von palustris her, fo hätten wir den Fall vor uns, daß der Rohrfänger 
ein Grasmückenneft bezogen hat. 

Manchmal gefchieht es auch, de das Neft nur an einem oder 
zwei Stüßpunkten ohne jede Unterlage aufgehangen wird. Diele 
Netter kippen aber bei Benußung leicht um. 

Sehr feiten find, wie ich fchon erwähnte, die mit Pferdehaaren 
ausgelegten Netter, denn fie kommen hier nur zu etwa 5 Prozent 
vor. Öfter zwar findet man unter dem Material wohl einzelne 
Pferdehaare, wirklich ausgelegt aber waren nur 3 Netter von 174 
und von diefen gehörten 2 ein und demfelben Vogel an. Federn 
fand ich überhaupt nur einmal (1912). 

Betrachten wir nun die streperus-Nefter, fo finden wir hier alles 
viel feiner, regelmäßiger und gediegener. Die Innenmaße find etwa 
diefelben, die Höhe eher größer. Die Wandungen find dicker und 
verfilzter. Das Ganze ift fetter und eher beutelartig. Manchmal 
kommt es vor, de streperus-Nefter ganz palustris- und umgekehrt 
palustris-Nefter ganz streperus-Typus tragen. 

Ebenfo wie mit anderen Vögeln fo habe ich auch mit palastris 
alle möglichen Brutverfuche angeftellt. Der Vogel läßt Eich ohne 
weiteres ein auch mehr Eier oder Junge entnehmen, ohne die Brut, 
oder Aufzucht aufzugeben. Nicht immer nimmt er Eier feiner Art 
an. In den meinen Fällen jedoch tut er es. So legte ich z. B. am 
4. 6. nachmittag 61/2  Uhr zu 5 Eiern noch ein fremdes 6. hinzu, 
welches angenommen, ausgebrütet und großgezogen wurde. Das 
Nett konnte kaum die 6 Kinder fallen. Die Eier waren gleich alt. 
Ein anderes Mal am 1. 6. 08 9 Uhr vormittag entnahm ich von 4 
hellen Eiern eines Geleges 1 Ei und gab um 10 Uhr, nachdem das 
Gelege wieder angenommen worden war, dafür ein ganz anderes 
dunkeles Ei hinein. Am 12. 6. war das Ei ausgefallen. Die übrigen 
Jungen kamen erft einige Tage fpäter aus und war der Unterfchied 
äußerft drollig. In diefer Weife gelangen viele Verfuche. Mehrere 
Male aber nahmen die Alten das Zulegen übel. So verfuchte ich 
am 4. 6. 09 nachmittags 61/2 Uhr zu 5 Eiern noch ein 6. hinzuzulegen. 
Diefes Ei verfchwand, ohne de man irgendwo Schalen gefunden 
hätte. Aus demfelben Gelege, in welches ich das Ei zugelegt hatte, 
legte ich ein folches in ein anderes Neft zu 5 Eiern. Hier wurde 
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es angenommen, ausgebrütet und großgezogen. Der Grund, warum 
die Eier manchmal herausgeworfen werden, wurde mir daher nicht 
klar. Es feheint individuell zu fein. 

Fremde Eier nahmen fie nie an! 
Ich legte z. B. am 9. 6. 10 zu einem Gelege von 3 Eiern, von 

welchen ich 1 Ei entnahm 1 Sylvia simplex-Ei. Erft am 20. 6. kam 
ich wieder zu dem Neft. Es war mit 4 palustris-Eiern belegt. Unter 
dem Neff lag das zerhackte sylvia-Ei. Ebenfo erging es mir mit 
Sylvia silvia- und Würgereiern. 

Um das Benehmen der Alten am Neft bei Störungen zu beob-
achten, legte ich am 3. 6. 10 auf ein Nett mit 5 Eiern ein Blatt, fo 
daß das ganze Nett zugedeckt war. Am 5. 6. war außerdem das 
Neil durch Abhauen des Grafes ganz freigelegt worden. Das Blatt 
war verfchwunden, das Gelege angenommen. Am 7. 6. entnahm ich 
noch ein Ei. Das ftörte die Alten wiederum nicht, die Eier weiter 
zu bebrüten und die Jungen auszubringen. 

Am 19. 6. legte ich in ein Nett mit 5 Eiern 3 breite, 8 cm lange 
Weidenblätter feft ein und ftellte mich zur Beobachtung auf. Sowie 
ich weg war, kam das 9 an, guckte in das Nett, fah mich aber leider 
hierbei. Sofort verfchwand es wie eine Maus. Das Manöver wieder-
holte fie in kurzen Zwilchenräumen zehnmal. Ich konnte fie in den 
Zwifchenzeiten beobachten, wie fie aufgeregt im Gefträuch um das 
Nett herumhufchte. Da ich nicht genügend gedeckt Rand, entfernte 
ich mich 10 Minuten lang. Als ich wiederkam, faß fie auf den Eiern, 
hatte aber die Blätter nicht herausgeworfen, fondern nur beifeite 
gefehoben. Als ich mich näherte, nahm fie eine Stellung ein, wie 
eine Amfel, die nach mir beißen will. Schließlich verließ fie das Neft. 
Das c3 fang unterdeffen dicht daneben unentwegt und kümmerte 
fach abfolut nicht um den Vorfall. Als ich am 20. 6. wiederkam, 
waren die Jungen ausgefallen und die Blätter verfchwunden. 

Leider werden viele Netter zerftört. Befonders fchädlich wird 
ihnen die Sichel und Senfe und in den Niederungen das Hochwaffer. 
Der Umftand, daß fie ihre Netter oft in Weidenruten ftellen, erhält 
ihnen jedoch viele Bruten, da die Senfe nicht heran kann. Wenn 
man nach dem Grafen die lichten nun einzeln und freiflehenden 
Weidenfträucher abfucht, fo fleht man nun die Netter fchon von 
weitem, da das fchüt3ende hohe Neffel- und Schilfgras verfchwunden 
ißt. In den allermeiften Fällen verlaffen die Alten dann aber ihr 
Gelege nicht, fondern brüten ruhig weiter, werden aber natürlich oft 
die Beute eines Räubers. Wie ich fchon erwähnte, kippen viele 
Netter um. Bei diefer Gelegenheit fällt auch mal ein Junges heraus. 
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Im allgemeinen muß man aber ftaunen, wie es die Alten verftehen, 
Bruten auch in vollftändig fchief flehenden Neftern auszubringen. 
Wir haben hier den Fall, wo herausgefallene Junge, wenn fie einiger-
maßen ausgewachfen find, auch dann noch weiter aufgezogen werden. 
Der Grund mag darin liegen, daß die Jungen überhaupt das Neft 
fchon verlaffen, wenn fie noch nicht flügge find. 

Nach meinen Aufzeichnungen verdarben in den Jahren 1907 
bis 1912 47 Prozent Netter. Diele Berechnung dürfte infofern nicht 
ganz zutreffen, da man die meiften Netter erft findet, wenn das Gras 
abgehauen ift. Dann find aber fchon ein großer Teil Nefter fpurlos 
nach dem Grünfutterwagen gewandert. Die Vernichtungsziffer beläuft 
Eich alfo ohne Frage weit höher. 

Von diefen herausgerechneten 47 Prozent entfallen 13 Prozent 
auf ausgehauene Netter, 26 Prozent auf, durch irgend einen Räuber 
vernichtete Netter, wobei aber wieder das Freilegen durch Gras-
abhauen eine befondere Rolle fpielt und fchließlich 8 Prozent auf 
durch Hochwaller zerftörte Nefter. 

Wir fehen alfo, daß es dem armen Sumpfrohrfänger bei feinem 
Brutgefchäft nicht gut ergeht. Aus diefem Grunde ift der Vogel öfter 
gezwungen eine Erfaßbrut zu machen. Natürlich ift es bei unferem 
Vogel recht fchwer, folche Erfai3bruten feihufteilen. Dennoch ift es 
mir mehrere Male gelungen und hatte ich die Freude hierbei zu 
finden, daß dann verfchiedene Eigenfchaften, wie Nestbau, Eierfarbe 
u. f. w. fich glichen. (Ich erinnere an die Erfaßbruten einer Amfel, 
welche jedes Mal andere Neftftände fuchte und auch andere Netter 
baute.) Ein typifcher Fall ift folgender: Am 21. Juni fand ich im 
Schilf in 50 cm Höhe ein Neft mit 3 kalten, naffen, ganz kugeligen 
Eiern. Das Nett war alfo durch irgend einen Umftand verlaffen 
worden. Bei weiterem Suchen fand ich am 24. Juni wenige Meter 
daneben ebenfalls im Schilf und ebenfalls in 50 cm Höhe ein Rohr-
fängerneft mit wiederum 3 Eiern refp. 1 Jungen und 2 Eiern, die 
auch wieder ganz kugelig waren. 

Ein anderes Mal glich das Erfaßneft dem Grundneft infofern, 
als es beide Male dick mit Pferdehaaren ausgelegt war, wie wir fchon 
iahen, ein für meine Gegend recht feltener Fall. Das erfte Nett fand 
ich am 23. 5. 09, welchem ich die Eier entnahm, weil fie auffallend 
dunkel waren. Das Erfaßneft fand ich am 6. Juni mit eben diefen 
Eiern. Die Jungen kamen diesmal aus. So beftätigten fich mehrere 
Male meine VermutUngen. Man wolle aber nicht Erfaßbrut und 
zweite Brut verwechfeln! 
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Die streperus-Nefter leiden weniger, da fie dem Aushauen und 
dem Hochwaffer nicht ausgefeßt find. Eine befondere Berechnung läßt 
fick aber bei den wenigen Neftern nicht aufftellen. 

Ferner trägt zur Vernichtung der Rohrfängergelege der Kuckuck 
bei. Sowohl in streperus- als auch in palustris-Neftern fand ich je 
4 Kuckuckseier. Diefe entnahm ich alle, fah aber fonft nie einen 
Kuckuck auskommen. Ich glaube, de der Kuckuck die Rohrfänger-
nefter recht oft belegt, da ich den Kuckuck regelmäßig bei den Neftern 
antreffe. Von diefen 8 Kuckuckseiern waren alle unbebrütet und 2 
davon zertrümmert. Man muß alfo annehmen, daß meine Rohrfänger 
die Kuckuckseier bis auf geringe Ausnahmen vernichten. Meine Ex-
perimente mit Einlegen fremder Eier beweifen dies wohl. Es wäre 
intereffant zu erfahren, ob und wie oft man bis jet3t Kuckucke (nicht 
Eier) in den Rohrfängerneftern gefunden hat. Es ift eben das Schlimme, 
daß der Oologe jedes Kuckucksei aus dem Neft für die Sammlung 
entnimmt. Ich habe mich deshalb, weil viel intereffanter, in diefem 
Jahre bemeiftert und den Kuckuck z. B. in Sylvia simplex liegen lallen. 
Das Kuckucksei verfchwand aber fpurlos! 

Beim Rohrfänger hatte ich dies Jahr leider keine Gelegenheit 
hierzu, fand nur das eine zertrümmerte Ei. Ich glaube ficher, daß 
die Fälle bei mir recht fetten find, wo das Kuckucksei angenommen wird. 

Die Eierzahl der vollen Gelege fchwankte zwifchen 2 und 5 Stück. 
Die Zahl 4 und 5 i1t das normale und kommt das Gelege von 4 Eiern 
zu 531/2  Prozent, das Gelege zu 5 Eiern zu 35 Prozent, das von 
3 Eiern zu nur 81/2 Prozent und zu zwei Eiern nur zu 3 Prozent vor. 

Die Gelege mit fo wenig Eiern find jedoch mit Vorficht zu 
behandeln, da troß der forgfältigften Beobachtung doch das Gelege 
voller gewefen fein kann. Immerhin können lie vorkommen und 3. 
Bruten vorftellen. Es gehören auch' 2 Gelege zu 2 Eiern dem Juli an. 
Die Gelege von 3 Eiern gehören alle in den Juni. 

Nur 1909, dem guten palustris-Jahr fand ich ein Gelege zu 5 Eiern 
mehr, als Gelege zu 4 Eiern, fonft überwiegt das Gelege zu 4 Eiern 
im Durchfchnitt um 18 Prozent. — Ein Taubbrüten kommt bei palustris 
feiten vor. Außer bei einigen Fällen, wo ein fehlechtes Ei zurückblieb, 
fand ich nur noch ein Gelege von 3 Eiern, von welchen nur ein 
Junges auskam und 2 Eier faul waren. Eingegriffene Eier fand ich 
nur ein Mal und konnte ich hierbei genau feftftellen, de das Ein-
greifen beim Auffcheuchen der Alten vom Neft ftattfand. 

Die Eieranzahl bei streperus fchwankt zwifchen 4 und 5 zu etwa 
gleichen Prozenten. Jene Gelege, welche nur 3 Eier aufwiefen, hatten 
noch je 1 Kuckucksei, konnten alfo größer gewefen fein. (In einem 
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Gelege fand ich 4 Eier + 1 Kuckuck). — Mich über die Eier felbft zu 
äußern, würde zu weit führen. Ich will nur bemerken, daß ich unter 
den paitistris-Eiern ein abnorm in die Länge gezogenes Ei fand, fowie 
ein ganz wunderbar helles, grasmückenartiges und jene oben er-
wähnten Gelege mit grobgezeichneten Eiern in den ftarken Weiden-
ftangen mit groben Neftern. -- Nun wollen wir ein Mal die Bebrütung, 
Entwickelung und Aufzucht, foweit fie nicht allgemein bekannt fein 
dürften, näher betrachten.— Das fertige Neft bleibt manchmal noch 2-3 
Tage leer ftehen. Ich fand z. B. am 15. 5. ein faft vollftändig fertiges 
Neft. Am 22. 5. ftand dies noch leer und erft am 23. 5. lag ein Ei 
darin. So lange bleiben aber nur zeitig gebaute Netter unbelegt. 
In den meiften Fällen wird das Neff fofort belegt, wenn es fertig ift. 

Jeden Tag erfcheint 1 Ei. Ich habe jedoch nie den Vogel 
auf einem unfertigen Gelege brüten Fehen, wie z. B. den Würger. 
Beide Gatten brüten nun eifrig. Das cr fingt auch während der Brut 
eifrig. Der Gelang felbft ift zu bekannt, um hier näher darauf ein-
zugehen. Ich möchte nur einen Fall hervorheben, jenen nämlich, wo 
ein d täufchend den Waditelfchlag nachahmte, in einem Jahr, wo bei 
mir nicht eine einzige Wachtel zu hören war. Ein Beweis dafür, daß 
das palustris-cr ein gutes Gedächtnis haben muß. 

Während den 14 Tagen der Brut vollzieht fleh in dem Ei eine 
nicht allzuweit vorfchreitende Entwickelung, das heißt, es entkriecht 
dem Ei ein Vögelchen mit völlig gefchloffenen Augen und ohne jede 
Feder, ein Maßffab für die übrige Entwickelung. Diele vollzieht fleh 
folgendermaßen: Bei dem unbebrüteten Ei finden wir in dem etwas 
flüffigen Eiweis eine etwa 8,5 mm Durchmeffer faffende, meift auffallend 
hellgelbe Dotterkugel. 

Die Entwickelung geht im Verhältnis zu den größeren Sing-
vögeldien z. B. den Droffeln langfam vor fidi, denn fie braucht an-
nähernd die gleiche Zeit. Während die Droffel etwa 14 bis 15 Tage 
zur Entwickelung braucht, fo dauert diefe unferes Vögelchens 13 bis 
ebenfalls 14 Tage, ift im Durchfchnitt alfo nur etwa einen Tag voraus. 
Ebenfo wie bei der erfteren, fo kommen auch hier ausnahmsweife 
mal längere Zeiten vor. 

Die Entwickelung innerhalb des Geleges ift, wie ich fchon oben 
erwähnte, ziemlich gleichmäßig, fodaß die Jungen innerhalb eines 
Tages alle ausfallen. Nur das legelegte Ei zögert manchmal und 
ift bei großen Gelegen an und für fick fchwächer. Dies ift aber in 
der zu groben Inanfprudmahme der Kräfte der Alten begründet, 
nicht etwa in fpäterer Bebrütung. 
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Wenn es nun auch bei palustris vorkommt, de wir innerhalb 
eines Geleges verfchiedene Entwickelungsftadien antreffen, dann ift 
der Grund meift in anderen Urfachen zu fuchen. Als Beifpiel führe 
ich hier folgenden ganz befonders merkwürdigen Fall an. In einem 
Gelege, in dem vorhin befchriebenen kleinen Neft, fanden fich 5 palustris-
ünd 1 Kuckucksei. Die Schalen der Eier waren abnorm dünn. 2 Eier 
nun zeigten eingedorrten klumpigen Inhalt. Ein Ei enthielt einen 
fchon verfaulten etwa 3tägigen Embryo, ein Ei einen 5- bis 6tägigen 
gefunden und ein Ei einen 8 tägigen gefunden Embryo. Das Kuckucksei 
war abfolut frifch, gefund und unbebrütet und lag noch dazu obenauf. 
Diele Bebrütung ift doch wirklich merkwürdig. Sieht man fleh aber 
das bis an den Rand vollgefüllte Körbchen an, fo wird man leicht 
begreifen, daß eine gleichmäßige Brutwärme nicht zu erzielen war. 
Die Wärme in einem fo luftigen Neftchen ift überhaupt nur dann 
wirkfam, wenn der Vogelkörper direkt an das Ei gelangen kann. 
Die von mir feftgeftellte Wärme in dem unteren Teil fo eines 
Neftchens beträgt nur 28 Grad C. 

Betrachten wir nun die embryonale Entwicklung etwas näher. 
Sie beginnt fofort mit der Erwärmung. Schon am 2. Tage erkennen 
wir den winzigen länglichen Keim. Bald darauf krümmt fleh diefer 
ftark. Der längliche, auf der unteren Seite kiemenartig gebildete 
Kopf nimmt ftark an Umfang zu. Man erkennt die Augen und die 
blafenartig hervortretenden Vorderhirnhälften. Die Gliedmaßen er-
fcheinen als kleine Stumpfe. Am 5. Tage ift der ftark gekrümmte 
Keim gegen 15 mm lang. In der Krümmung gemeffen nur 8,50 mm. 
Hier fällt nun der ungeheure Kopf auf, der wohl beinahe 50 Prozent 
der ganzen Körpermaffe ausmacht. Die Hirnblafen treten wie eine 
hohe, in der Mitte eingekerbte Mühe über den Kopf hinaus. Das 
Auge färbt fleh. Der Kopf hat feine längliche Geftalt vollftändig 
verloren und liegt mit der Mundfeite auf der Bruft auf. Der Körper 
ift verhältnismäßig klein, die Gliedmaßen fchon ftark in die Länge 
gewachfen. Beide legen lieh um die Bauchfeite herum. Hände und 
Zehen erfcheinen floffenartig, befonders die Zehen. Die Entwicklung 
fchreitet nun fchnell vorwärts, die Gliedmaßen ftrecken fleh, das 
floffenartige verliert fich und die Finger fowie die Zehen bilden fich 
aus. Vor allem geht mit dem Kopf eine große Veränderung vor 
fich. Die Mundöffnung wird zum Schnabel, die Pupille vergrößert 
fleh. Der Augapfel wird von den Häuten überfpannt, die Hirnblafen 
verfchwinden allmälig. 

Dementfprechend fchreitet auch die innere Ausbildung vor. 
Befonders fchnell wächft der Darm. Am 8. Tage haben wir fchon 

6 
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einen kleinen winzigen Vogel von 19 mm Länge vor uns (gemeffen 
vom Stirnbein bis After). Kopf und Rumpf find proportionierter. 
Dier:Augen flehen zu beiden Seiten des Kopfes weit hervor. Der 
Augapfel ift noch nicht vollftändig verfchloffen. Eine ovale Öffnung 
läßt die Pupille hervortreten. Der Schnabel ift zwar noch kurz, trägt 
aber fchon den Eizahn. Die Gliedmaßen find faft völlig ausgebildet. 
Am Hinterteil erkennt man deutlich Bürzel und After. Die Anlagen 
der Federfluren treten deutlich hervor. 

Drei Tage fpäter ift der Embryo fchon über 20 mm lang. Die 
Formen find viel feinere. Die Hirnblafen ganz verfchwunden. Die 
Augen find beinahe ganz gefchloffen und heben fich als dunkele 
Kugeln von der Kopffeite ab, treten jedoch nicht mehr fo riefenhaft 
hervor. Die Federfluren, welche vor 2 Tagen nur angedeutet waren, 
find jeßt deutlich zu Fehen. Jede Spe der Federehen ift dunkel 
gefärbt. Die Flügel und Schwanzfedern find fchon als kleine Häkchen 
hervorgebrochen, die der übrigen Fluren als kleine Schüppchen. Die 
Stelle, wo der Eizahn auffißt, ift ftark hornbraun gefärbt. Die 
Fleckungen im Verein mit den überaus graziöfen und zierlichen ge-
formten Gliedmaßen lallen den pa/ustris-Embryo direkt fchön erfcheinen. 
Es ift dies aber auch fein Glanzpunkt, denn von jeßt ab wird er 
wieder häßlich. Das Wachstum fchreitet bis zu etwa 25 mm fort. 
An dem Äußeren des Tierchens nehmen wir weiter keine Umwand-
lungen wahr, aber der ganze Körper ift merkwürdig dunkler ge-
worden. Hier tritt alfo fchon das erfte Mal eine typifche Eigentüm-
lichkeit des pctlustris-Jungen auf. Wir erkennen auch fchon einen 
gelben Anflug der Schnabelhöhle und des Rachens und bei Öffnung 
des Schnabels deutlich die zwei fo charakteriftifchen fchwarzen Flecke 
auf der Zunge. Nach dem vorher beobachteten, mußten wir nun 
erwarten, ein befiedertes Junges vor uns zu haben, das ift jedoch 
keineswegs der Fall. Im Gegenteil, die Federfpißen machen den 
Eindruck, als ob fie wieder zurückgegangen wären. Dies beruht 
darauf, daß fich nun die Muskeln und Haut kräftig entwickelt haben. 
Ein kleiner Dotterfack hängt noch am Nabel. In diefer Geftalt 
verläßt der Embryo feine Eihülle. 

Kurze Zeit darauf dunkelt die Haut des Körpers mit Ausnahme 
der Beine zu einem Blaufchwarz fchnell nach. Mit diefem Moment 
beginnt die Sorge der Alten um die Brut. Der Gelang des d' wird 
feltener und verwandelt fich in einen fchnarrenden Warnungs- und 
Lock-Ruf, der bei großer Erregung täufchend einer fogenannten Schnarre 
ähnelt. Ift das e bei Gefahr befonders aufgeregt, fo verfucht es 
zwifchen feinen Schnarrtönen ganz kurze haftige Strophen, was einen 
allerliebften Eindruck macht. 
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Zunächft werden die Eifchalen weit weg getragen und das Neft 
überhaupt mit peinlichfter Sorgfalt gefäubert. Es ift oft fchwer feft-
zuftellen, ob man nach dem Ausfliegen ein benuttes oder unbenuttes 
Neft vor fick hat, nur einige zurückgebliebene Federfchuppen be-
weifen dies. Ganz merkwürdig bleibt daher die Tatfache, daß fie 
durch irgendwelche Umftände zu Grunde gegangene Junge nicht aus 
dem Neft entfernen. So fand ich z. B. am 7. 7. 12 in einem Neft 
mit 3 Jungen ein 4. etwa 2 Tage totes angefaultes Junges im Neft 
liegen. Die Gefchwifter waren kerngefund und faßen auf dem Toten. 
(Ich habe dielen Fall nur noch bei der Goldammer erlebt, wo das 
Junge fchon vollftändig mumifiziert war.) 

Zunächft hudern die Alten die Jungen nicht nur bei Regen und 
kaltem Wetter, fondern auch bei der größten Sommerhite. Allzuviel 
fleht man fie jedoch nicht auf den Jungen. Die ganze Aufzucht ift 
überhaupt ein nervöfes Haften. Beide Alten find übereifrig. Ich 
erlebte folgenden Vorfall. Am 20. 6. 11 fand ich ein Neft mit 5 Jungen, 
von denen das eine etwas zurückgeblieben war. Diefer kleine Kerl 
führte einen merkwürdigen Tanz auf, fiel von einer Seite auf die 
andere und verdrehte das Köpfchen ganz furchtbar. Ich nahm ihn 
heraus, um die Urfache diefes Gebahrens zu ergründen. Das war 
fchnell gefchehen, denn der kleine Kerl hatte eine furchtbar große 
Schmeißfliege im Schlund, die er b2im heften Willen nicht herabbekam. 
Durch weniges Drücken und Nachfchieben gelang mir das Experiment, 
worauf der Kleine fofort äuüerft befriedigt war und in fein Neftchen 
zurückgefett, fofort einfchlief. Bei folch ftarker und kräftiger Fütterung 
wachfen fie fchnell heran. Am 2. Tag mißt der Rumpf ohne Kopf 
20 bis 21 mm. Der ganze tiefblaufchwarze Körper ift runzelig, der 
Schnabel gelb, der Eizahn noch vorhanden. Der Rachen ift leuchtend 
gelb mit zwei tieffchwarzen Flecken auf der Zunge. Noch keine 
einzige Feder ift erfchienen. Die Körperlage ift noch etwas gekrümmt. 
Bei der leifeften Berührung aber recken die Kleinen den Kopf in die 
Höhe und fperren den Schnabel zitternd auf. Am 4. Tage hat der 
Rumpf fchon eine Länge von etwa 25 bis 26 mm. Das Augenlid 
begrenzt eine fcharfe, fchlitartige Oeffnung. Die Schwingen erfcheinen 
und die übrigen Fluren flehen zum durchbrechen da. 

Der Rachen ift noch intenfiver gelb mit tieffchwarzen Punkten 
auf der Zunge. Am nächften, alio 5. Tage find fchon alle Fluren 
erfchienen. Der Bauch bleibt nackt. Der Rumpf mißt fchon 30 bis 
32 mm. Die Körperfarbe wird heller. Am 7. Tage hat der Rumpf 
eine Länge von etwa 34 bis 35 mm. Das Bild ift überrafchend ver-
ändert, da die nun fehenden Vögel Federn tragen. Die Schwingen 
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find fchon 11 mm lang. Die Kerlchens füllen nun das Nelt voll aus 
und fiten  dicht zufammen, die fpißen Schnäbelchen halten fie kerzen-
gerade in die Höhe.  

Am 9. Tage haben wir vollftändige Vögelchen vor uns. Der 
Rumpf mißt 40 mm und mehr, die Schwingen fchon etwa 24 mm. 
Den nächften Tag, ja fchon öfter in der eben befthriebenen Form, 
verlaffen die Kleinen, ohne fliegen zu können, das Neil. 

Am 28. 6. 11 fand ich eine ausgeflogene, oder beffer getagt, 
ausgelaufene Familie, von denen ein Kleines folgende Maße hatte. 
Rumpf 45,50, Schnabelfeite 16, Schwanz 20, Flügel 45, Lauf 24 mm. 

Die Kleinen verkriechen fleh wie Mäufe und drücken fich ins 
Gras, oder klettern an den Stengeln herum und es dauert noch eine 
geraume Zeit, ehe fie das Fliegen erlernen. 

Wenn die zweite Brut beginnt, werden die Kleinen fich felbft 
überlaffen. Ich Iah z. B. am 22. Juni 1909 die erften einzelnen Jungen 
ohne elterliche Begleitung. 

Die Jungen fehen nicht fchön aus. Der Schnabel fiteint unverhältnis-
mäßig lang und tritt noch dadurch hervor, daß die vorderften Fluren noch 
lange Zeit in den Hüllen ftecken. Die Kopffeiten daher nackt ausfehen. 

Das Gefieder ift überhaupt lehr zerfchliffen, tonst ift die Farbe 
kräftiger als bei den Alten. 

Befonders fällt das Rotbraun der Unterfeite auf. Von streperus 
ift ganz dasfelbe zu berichten, nur mit dem Unterfchiede, daß die 
junge Brut ihre hohen Nefter erst dann verläßt, wenn fie vollftändig 
befiedert und flügge Hl. 

Ende Juli etwa finden fich Junge und Alte zufammen und treiben 
fleh herum, um darauf im Laufe des Auguft wegzuziehen. Den 
fpäteften Gefang hörte ich am 11. Juli. 

Ehe ich meinen Bericht fchließe, möchte ich noch eines ganz 
befonderen Falles gedenken. Am 15. 6. 12 nämlich fand ich ein Nett 
in Brombeerneffeln in 50 cm Höhe mit 5 Eiern, von welchen 1 Ei 
zur Hälfte in den Neftboden eingebaut war. Solch eingebaute Eier 
fand ich bis jeßt nur bei dem Würger, der Goldammer, der Singdroffel 
und Amfel. Ich verweile auf meinen Auffat3 über das Einbauen der Eier. 

Dies dürften die Beobachtungen über jene Eigentümlichkeiten 
fein, welche meine Neifferohrlänger befonders auszeichnen und welche 
ferner nicht in den allgemein zugänglichen Büchern zu finden find. 

Mögen diele Worte meine Zuhörer zu recht eifrigem Studium 
anfeuern, fodaß immer größeres Material zufammengetragen werden 
kann. Solch forgfältig geTammelte Beobachtungen müffen fchließlich 
auch der Wiffenfchaft von Nußen fein. 


