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Auffallender Nistplatz von Alcedo ispiäa.

Von H. Bugow.

Vor einigen Jahren fand man den Eisvogel noch ziemlich häufig

an den Havelseen. Auch am Grriebnitzsee hielt er sich in mehreren

Paaren auf. Hier hatten die Vögel fast in jeder der Lehmgruben,

die sich an dem am Wasser hinführenden Wege befinden^ ein Nest.

In den letzten Jahren sind aber hier die Eisvögel derartig gestört

worden , dafs man sie nur noch selten zu sehen bekommt , trotzdem

Herr Förster Lietze dieselben nach Kräften beschützt, damit sie nicht

ganz verschwinden. Die alten Brutplätze werden jetzt gar nicht mehr

benutzt, wie auch Clivieola 7-iparia, die früher sehr häufig in den

Lehmgruben auf den Feldern und am Wasser zn finden war, in be-

deutend geringerer Zahl vorhanden ist. Brehm schreibt, dass sich

der Eisvogel nicht leicht weiter wie 500 bis 600 Schritte vom Wasser
entferne. Vor zwei Jahren fand ich ein Eisvogelnest, welches ca.

600 m weit vom Griebnitzsee entfernt war. In demselben befanden

sich zwei Junge. Da es bereits Ende August war, vermute ich, dass

ich es mit einer zweiten Brut zu thun hatte. Das Nest befand sich

in einer Lehmgrube , ungefähr 40 bis 50 Schritt entfernt von dem
Schiefsstand der Husaren, in der Nähe der Berliner Chaussee. Meiner
Ansicht nach muss der alte Vogel bei seinen Streifereien diese Nist-

gelegenheit wahrgenommmen und sich hier angesiedelt haben. Schon
wiederholt habe ich Eisvögel in grösserer Entfernung vom Wasser
beobachtet, aber nur das eine Mal ein Nest in so grosser Entfernung
vom Wasser und einem so belebten Ort gefunden.

Einige oologisclie Ungeheuerlichkeiten in der neuesten
Auflage von Brehm's Thierlehen.

Von Dr. E. Rey.

Es würde ungei-echt sein, wollte man an ein Werk wie das Tier-
leben, welches seine Hauptaufgabe in der Schilderung des individuellen
Treibens der Tiere findet und mit unerreichter Meisterschaft gelöst
hat

,
auch in oologischer Beziehung Ansprüche stellen , die nur bei

einem Fachwerke gerechtfertigt sein würden. Da das Tierleben aber
fast durchgängig bei jedem Vogel auch die Eier mit in den Kreis
seiner Betrachtungen zieht, so kann man auch verlangen, dafs ein so
ausgezeichnetes Werk wenigstens frei sein solle von den gröbsten
Unrichtigkeiten auf zoologischem Grebiete.

Dies ist nun aber bedauerlicher Weise nicht der Fall, wie einige
Beispiele zeigen werden.
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