
..HSitflsp iind Innieerr ITnterhpceliiinit; firs Bi'iitenw,
audi bei kleinen Vogeln." — Bezug nciiniend auf die, von Hrn. Dr.

Gloger in Hefl III. S. 221 — 23 dieses ...louinales" unler vorslehender

Ueberschrift gelieferten Wahrnehniungen, eilaiibe ich mir, im Folgenden

eines Falles zu erwahnen , dei- in sehr eiilschiedener Weise als Besla-

tigung des dort Gegebenen dienen wird. Es ist gleichl'alls eine, wenn
aueli nicht eigentlieb „Uleine", doch nocb vveniger als gross anzusehende

Vogelart, welclie er belrilTl.

Bei meinem Aufcnlhalle im Banate , im Jabre 1840, eriegle ich

am 14. Juni auf einer Stelle melirere Sandbiihner oder ,Brach-

schwalben", (Ghireola torqualaj wobei mir folgender Umsland aufliel:

Als ich das eine E.xemplar mit deni erslen Schusse fehlle , dasselbe

aber naeh dem zweilen herabsturzte, kam augenblicklicb eine andere

Brachschwalbe , setzte sich nehen Ihre todte Gefahrlinn nieder und blieb

silzen, bis ich das Gewehr wieder geladen halte. So konate ich denn,

auf derselben Stelle slehend , auch diese zweite eriegen. Da es mir

jedoch Uberhaupt nur wenige Male gegliickt war, diese Vogel auf dem
Erdboden silzen zu sehen: so wunderle ich niich sehr, dass in diesem

Falle der gemeinte sich durch meine Nahe gar nicht storen liess. Ich

vermuthele daher, dass wohl sein Nest in der Nahe sein mochte. Ein

einlretender Regen vereitelte jedoch mein Suchen danach, und nothigte

mich zum Riickzuge.

Als ich dann am 16. Juni, also zwei Tage spater, jenen ausge-

trockneten Teich wieder besuchte, bemerkte ich zwar -an derselben

Stelle keincn derarligen Vogel; dennoch suchte ich anhaltend nach dem
verniutheten Nestc. Endlich war ich so gliicklich , es zu finden. Die

4 Eicr lagen in einer flachen Vertiefung, waren durch Regen einge-

gchlammt, und liessen in der Hand nicht die geringste Warme spiiren.

Ich zweifelte daher nicht im Geringsten , dass ich die zu ihnen gehori-

gen Alten weggeschosscn hatle. In meiner Wohnung angckommen , ver-

Euchte ich, die Eier ihres Inhaltes zu entleeren, fand dieselben aher so

slark bebriilet, dass ich ein Stiick Schale heiausschneiden musste. Bei

dieser Operation bemerkte ich denn zu meinem Erstaunen, dass in der

That sammlliche, bereils mit Dunen bekleidete Jungc noch lebten.

Des andcren Tages fand ich wieder Eier dieser Art , in deren Niihe

ich wenigstens Einen der altcn Viigel hcobachlete, und die noch sehr

warm waren. Demnach batten die Jung en in den ersteren Eiern so

lange fortgelebl, obgleich dieselben wahrend der letzten 48
Stunden nicht bebrulet worden waren.

Leipzig, den 2(!. Februar 1K')4. H'd). Tobias.

hOniKH, Troi/lodi/le.s parvnlus Koch. — lieobachtet man die Vogel

bei dem Daue iliier Ne.ster, so wird man bemerken , dass verwandte

Arten oder Gatlnnui-n auch iiieisl almliche Nester liauen : und zwar so-

wohl nach der VValil der ilazii verweiidelen Materiiilien , wie nach der

Form und dem Standorte.

So linden wir bei den (irasmuckcn, (Curn/rae,) dlinnwandlge

Neater aus trockenen I'flanzenstengein und I'einen Wurzcin , die mit In-
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sectengespinnst zusammengefilzl sind. Die Rolirsanger, (Calamo-
dytae,) verwenden zu ihren, sclion daiieiliafteren Neslein meiir Irockene

Blatter oline Inseclengespinnst. Ehcnso glcielien die Nesler der ver-

schiedenen Wiirger- Aiten einandcr; und die der Wald-Dro sseln
uiiterscheiden sich, im Ganzen genommen, wenig von einander.

Bei den angcfiihrten Galliingen bedingt aueh der etwas verschiedene

Standort keine Aenderung der Neslniaterialien. So venvendet Ttirdns

pilaris niclit eben mehr Moos ziini Bane seines Nesles, mag es in dem
Wipfel einer jungen Kiefer, oder auf einem dickbewachsenen Asle

derselben slelien . oder dicht an cinen slarkcn Slanim angedriickl; oder

mag es sich auf einem starken, wagerecliten und bemoosten Eichen-

zacken belinden. Auch keincm Wirrger wird es einfallen , sein Nest

ausserlich niit den Fleclilen des Baumes zu bekleiden, auf dessen slar-

ken Aeslen er dasselbe zuweilen anlegt. — Regelmiissig Ihut diess

jedoch z. B. der Edelfink, Fring. roelebs. um sein Nest der llm-

gebung so ahnlich als moglich zu machen. Er venvendet jedoch ausser

den Flecliten, welche der Umgebung gleichen, regelmassig auch griines

Moos: mag das Nest stehen, wo es will. Der Wasserschwatzer,
Cinclus , bauet das seine aus Wassermoos : und zwar ebenso, wenn er

eine Felsspalle damit ausfiillt, wo das Nest von aussen sichtbar ist, wie

auch , wenn er dasselbe zwischen den Schaufein eines Wasserrades in

der dunklen Radslube bant.

Im Ganzen liesse sich daher wohl der Grundsatz aufstellen

;

Vogel, •^velche Moos zu ihrem Neslbaue verwenden, unterlassen

diess niemals; auch nicht, wenn sich das Nest in einer Hohle belindet,

daher von aussen nicht sichtbar ist.

Nur bei den Neslern des Zaunkonigs sind mir bis jetzt bedeu-

tende Ausnahmen von obiger Reg el vorgekommen.
Es diirfte iiberhaupt kaum einen zweiten Vogel geben, der so in

der Wahl des Slandorles (iir sein Nest wechselte und zugleich die

Form selbst, wie auch die dazu verwendeten Materialien, je nach den

Umslanden anderte. Man kann behaupten : wenn iiberhaupt eine Gegend
ihm gefailt, so ist er um die Wahl eines Nistplalzes nicht verlegen.

Ja, oft scheini ihn hierbei nicht sowohl die Nothwendigkeit zu leiten,

als vielmehr eigensinnige Laune; denn er verschmaht dann zuweilen

gerade versteckte Pliilzchen und slellt dass Nest ziemlich frei bin : ob-

gleich es da gewohnlieh doch leicht iibersehen oder nicht erkannt wird.

Wenn er ferner auch feuchlen Slelien den Vorzug zu geben

scheint , weil er da Wasser im Ueberflusse findet, so trilTt man ihn

doch nicht selten auf hohen bewaldelen Bergen an. Etwas Unler-

holz in hohem Nadelwalde, einige Kiaflern Scheitholz, einige Reisig-

haufen , eine Erdhiitte u. dgl. : Alles das ist ihm vvillkommen und muss

dann sein Nest aulnehmen. Bisweilen verschmaht er jedoch auch diese

Stellen und wiihlt sich , eigensinniger Weise , eine viel weniger ge-
schiitzte. Ich will daher einige Beispiele hiervon anfiihren; und zwar

um so mehr, weil dieselben meist noch in anderer Hinsicht von der

gewohnlichen Regel abweichen.

Die Nester zu seiner ersten Brut stehen allerdings an sehr ge-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



283

scTiutzlen Stellen. So fand ich z. B. zu Ende des April ein Nest mit

Jungen uiiter deni liolilen Uler eines Fliisses, «o der uiilerwascliene

Rasen fast bis auf das Wasser liiriunterhing: so dass man audi nur im

Wasser slehcrul danacli suclien lioniile. Da ubrigens dieses Nest an

einer Slelle stand, woliin liaum ein Liclitstralil dringen koiinte: so liatte

der Vogel es niclit fiir iiothig eiachtet, audi nur den geringsten Theil

grjinen iMooses zu deinselben zu vcrwenden. Seine Form glich der

einer breilgedriickten Kugel.

An einer ziemlich ahnlichen Slelle fand icli ein ferner Nest beim

Besleigen des Rigi. Hier war jedoch die Rasendedie niehl so gross;

daher blieb das Nestchen von unten siclitbar. Gerade an dieser Seite

aber war audi das meiste Moos mit untergemengt; und das Ganze be-

Eland zumeist aus durren Blatlern und Gras.

Sehr bequem fand es ein anderes Parchen dieses Vogels, ein al-

teres Nest bloss mit einer Deeke zu versehen. In einem tiefen Mauer-

loche liatle nanilich Molacilla snifurea genistet; und als die Jungen

derselben das Nest verlassen batten, fand sich ein Zaunkcinig- Parchen

ein, welches nun aus griinem Moose eine Decke dariiber wolbte: indem

es nur an der Seite ein kleines Eingangsloch ofTen liess.

An einer steilen Felswand, an deren gegen Norden gerichteler

Seite viel Moos und Flechten wuchsen , war in dieselben eine Vertie-

fung ausgehijhit und hier ein kugelrundes Nest aus Materialien der

nachsten Umgebung gebaut. Diese Felsparthie hatte gewiss noch viele

Platze zuni Nisten dargeboten; und sie war auch wirklich schon cifter

benutzt worden; dcnn beim Nachsuchen fanden sich mehrere alle Nester.

Dennoch hatte ein Parchen unseres Vogels hier sein Nest auf dem
wagerechten Asle einer, kauni 50 Schrilte von dem Felsen entfernt ste-

henden Weisslanne, (Pinus abies,) in einer Hiihe von 15 — 20 Ellen

angebraclit, und fiitlerle zur Zeit seine Jungen. Das Futter sammelte

es in dem niederen Gestraucbe auf dem Boden; es kam daher zu die-

sem Behufe jedesnial aus der Hiihe herabgeflogen, wahrend das Auf-

fliegen nur satzweise den Slamni enllang gcschah. Das Nest konnte

ich leider niclit unlersuchen; doch crkannte ich deutlich weisse und

griine Baumllediten daran. Seine Form schien der eines Finkennesles

zu gleichen ; auch war es nicht eben grosser.

Ein wirklich ausserordcntlich grosses Nest, von niehr als 6 ZoII im

Durchmcsser, fand ich dagegen in den herabbiingenden Troddein einer

Fichic, nur wenig iiber Mannshohe. Dasselbe war im Allgemeinen, bis

auf das mehr seitwarls angebrachle Eingangsloch, die unregelmassige

Gcslall und lockere Consislenz, ziemlich nach Art und Wei.se der

Goldhahnchen-Ncster gubaul. Es bestand aus Fiditenbarlllechten, trok-

kenen Grasblallcrn, griinem Moose und oinzelnen vorjalirigen Baum-
blattern.

Eins der schiinstcn fand ich im Juni auf einem, kaum 4 Fuss

hohen Sliimmchen in jungem Fichten-Aiilliige . der unter 70- 80 jiihri-

gem llolzc cincfi Slreifen von 20 Sclirilt Liinge und nicht vollen 2
Schritl Breitu bildete, und dessen einzelne liiiumdien die Hiihe von

3—5 Fuss batten. Weil umber war der Dodeii von allem Unterholze,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



284

ja sogar von beinahe allem PHanzenwuchse frei. Dieses Nest stand im
vorletzten Qiiirle des Biiumchens , und daher selir frei. Es war ganz

aus griinem Moose zusanimengefilzt, 6 Zoll lang und 3' o Zoll breil.

Seine Wandungen hatten keine bedeulende Dieke , waren jedocli an

der Aussenseite glatt, wie geschoren; und da es seiner Langenausdeh-
nung nach auf einem einzigen Zweige ruhele. audi nach dieser Rich-
lung zu das Eingangsloch hatte , so glich es vollkommen einem Hande-
warmer oder „MulTe."

Wiihrend niilliin dieser niedliche Ban niclit bloss jedem Voriiber-

gehenden leiclit bemerkbar war, sondern auch sogleieh als ein Nest er-

kannt werden konnle , sland ein anderes zwar auf einem fast eben so

freien Plalzclien ; jedocli oiine dass es von einem A'oriibergehenden mit

einiger VVahrsciiciuliclikeit fUr ein Vogelnest geiialten werden niochle.

Es befarid sich nanilich an einer feucliten Slelle in einem Laubwalde.

Hier sland eine Erlenpflanzung, die bereits einmal abgelrieben (zu Reiss-

holz gcfalll) worden war , und nun sclion wieder eine Stamnichen-

Slarke von 2 Zoll erreicht halte. Durcli Zufall oder Waldfrevel war eine

der Stangen in der Hiihe von 1 Eile abgebrochen worden ; und auf

den Slunipf derselben hatlen die Viigel ein niedliches Nestchen gebaut.

Es war von ahniichem Material, wie das vorliergehende , aber sclioner,

d. h. schlanker; auch halten es die Vogei seiner Liingen - Ausriehnung

nach senkrecht gesleilt. Dieselbe belrug etwa 4", der Querdurchniesser

aber nur 2": so dass es ganz so aussah , als ware das Moos auf deni

Slangen- oder Baunislumpfe gewachsen. Nur wer zufallig das sehr

kleine , an der Seile angebrachte Eingangsloch bemerkte , konnle Etwas

Anderes vermulhen.

Keinein von alien diesen Nestern, in denen sich entweder schon

Eier oder Junge befanden, felilte eine mehr oder minder reichliche

Federauskleidung.

Leipzig, den 26. Februar 1854. Rob. Tobias.

Da* (aiiKe Verspiiten der Sclinalben im jetzigen
Hopbste (1853) hal besonders wieder Gelegenheil dargeboten, den

Unterschied zu beobachlen, welcher in BelrelT des Unterstiil-

zungs - Triebes der Jungen zwischen unseren beiden gewbhnlich-

sten Sch w alben-A r ten herrschl. *)

Denn eben die jungen R auch schwa lb c n (H. rnslica) ersler

Brut zeigen, so viel mir bekannl, nie einen Trieb, spatere Geschwister

fullern zu helfen: auch da nicht, wo ein solcher Beisland sehr an der

Zeil sein wiirde. (Vermulhlich halt sie davon schon die Gewohnheit

ab, sich bald nach ihrem vollen Selbslandigwerden ebenso, wie spalerhin

alte und junge es Ihun, vici weiler herunizutreiben , als die Fenster-

Schwalben, und namenllich im Rohre von Teiehen eine Sialic zu siche-

rer Nachliuhe zu suchen.) Diesen Herbs! gerade konnte man hier in

der SladI mehrfach noch in den ersten lauhen Tagen des Octo-
bers, den 3. — -1., einzelne Rauchschwalbenpaare sehen, die unverkenn-

*) Vergl. die geiegentliche BemerkuDg hieriiber im vorigen Hefte, S. 190.
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