
— 10 —

Sonderbarer Nistplatz einer Amsel.

Von Ad. Walter.

Auf unserem Hofe befindet sich ein Stall, dessen hintere Giebel-

wand dem Garten zugekehrt ist und die Grenze zwischen Hof und

Garten bildet. An dieser Giebelwand ist eine zwölfstufige Stehleiter

aufgehängt, deren unterste Stufe fast den Erdboden berührt. Ein

Amselpaar hatte nun sich die breite zweite Stufe von oben, die cirka

in 10 Fufs Höhe vom Erdboden entfernt ist, zur Anlage des Nestes

erkoren und hatte gar nicht übel daran gethan. denn die oberste

Stufe der Stehleiter bildete nun ein Schutzdach gegen Regen. Da
sämtliche Hausbewohner Gefallen fanden an dem merkwürdigen

Neststand, so wurde verabredet, dafs niemand die Leiter in Gebrauch

nehmen oder berühren sollte, vind so konnte es nicht fehlen, dafs die

jungen Amseln glücklich aufkamen.

Noch merkwürdiger aber, als die sonderbare Aufstellung des

Nestes, war die sofortige nochmalige Benutzung des Nestes seitens der

Amseln zur zweiten Brut, die ebenfalls glücklich von statten ging,

Wohl benutzen Höhlenljrüter und grofse Vögel, wie Storch,

Reiher und Raubvögel, dasselbe Nest von neuem zur Brut, aber bei

Drosseln und anderen Kleinvögeln geschieht das wohl höchst selten,

und mir ist, obwohl ich Hunderte von Drosselnestern gefunden habe,

dieser Fall nur dies eine Mal vorgekommen.

Bemerken will ich noch, dafs die Amsel es liebt, denselben

Nistort, wenn auch nicht dasselbe Nest, zur Anlage eines neuen

Nestes zu benutzen. So habe ich schon in vergang. Jahre in einem

anderen Blatt (Ornitholog. Monatsschrift des Vereins zum Schutze

der Vogelwelt, April 1892, Seite 158) ausführlich berichtet, wie eine

Amsel, deren Nest vor 3 Jahren in einer Erdwand auf einem hervor-

tretenden Stein stand, im folgenden .Jahr, als der Stein herabge-

sunken war, sich eine Säule aus Moos baute, 2 Fafs hoch, um ihr

Nest wieder auf genau derselben Stelle anzulegen, wo es sich das

Jahr vorher befand, indem sie es in die Öffnung, die der herabge-

sunkene Stein zurückgelassen hatte, stellte. Die Moossäule war zur

Stütze des Nestes nötig, ohne sie wäre das Nest heruntergefallen.
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