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luden glügel ber Senbapafitttc^ mit feinem orangefarbigen Hopf unb bem fd)war§en

(Schnabel, daneben ber feinere grüne ©tfenbetnftttid) mit ber orangerotljen (Stirn

unb bem meinen ©tfenbeinfdmabet unb neben biefem ber gan§ fleine, grüne £om^
fittid) mit bem orangegelben Hinnfled. (So neben einanber pngenb bilbeten bie brei

eine feltfame ©ruppe unb mit ber größten 2lnbad)t fyklt ftets einer bem anbern ben

Hopf rjin, um ftch im ©efieber frauen unb nefteln p laffen. Sßährenb nun ber

eine ©enoffe bem anbern folgen Siebesbienft angebeihen ließ, liebfofte ber britte

wieber biefen in cthnlidjer 2Beife. 2)a Tooiftttich unb S^bana weniger für ben

2lufenthalt am ©itter eingenommen finb, fe|en biefe beiben aud) Ijäufig auf einem

gweige bie gegenfeitigen Siebfofungen fort.

$uHu3 ©tenget.

£)er Trieb pm üfteftbau erwacht mtt bem gortpflanpngstriebe ber Böget.

3n ber ^egel baut ein Bogel fcfwn in feinem p>eiten Sebensjaljre fein eigenem

SReft. 2)as Vermögen, ein ^eft p bauen, ift bem Bogel angeboren. £el)rmeifter

braucht er bap nicht unb bas fonft wahre (Sprüd)wort, „Hebung macht ben 9Mfter",

fxnbet in Bepg auf ben 9?eftbau ber Böget feine Slnwenbung.

(Sfyon bas erfte -fteft, welches ber Sögel baut, ift ein unübertreffliches ^Mfterftüd.

Heine 3ftenf$enhänb r-ermag ein foldjes Hunftwerf, §. 33* ein 9kft wie bas ber Elfter,

bes Tirols, 9?ohrfängers, ber Beutet = unb (Schwanpteife, bes (Schneibertwgels fo

herpfteßen, wie ber betreffenbe Bogel mit feinem (Schnabel es macht. 3)ie Bogel

bauen fiel) bie Hefter hauptfächlich pm Ausbrüten ihrer Eier unb pm (Sdm^e für

ihre jungen, pm Xfytil aber auch als (SdjtaffteEen unb Bergnügungsorte pr eigenen

Benutzung, ©ewöhntid) bauen 9ftänndjen unb Söeibdjen gemetnfdjaftlic^ bas -fteft.

3^ed)t beutlid) geigt uns eine foldje gemeinfame T£)ätigMt ber ^ßtrol unb bie (Schwalbe.

Dft ^olen bie Böget bas paffenbe Material pm 9?eftbau aus weiter Entfernung

Ijerbei. Es gefd)iet)t bies mit unermüblidjer Emfigfett. 3$ ^atte (Gelegenheit, p
beobachten, wie ein Hohlmeifenpärdjen unb fed)S bis ad)t (Sperlinge ein geberbett,

in welchem fidj ein fleines £öd)elchen befanb unb welkes pm 2lusflopfen in ben

©arten in bie (Sonne gelegt war, mit einer Sift unb ^affinirtheit feiner gebern

beraubten, baß bie ausgefeimteften (Spifebuben in 9ftenfd)engeftalt babei Ratten ler=

neu fönnen.

3n ber ^egel ift in 2 bis 14 Tagen ber sJ?eftban beenbet. Wlit Ausnahme hetupk

fäd)ltch ber ^auboögel tragen faft aUe Böget bie Baumaterialien mit bem (Schnabel

herbei, ^aubtwgel mit ben gangen. £)ie Hefter ber ^aubtwgel J)ei§en fiorfte. Dft

unterlaffen bie Bogel ben gortbau ihres Heftes unb beginnen einen neuen Bau an

einem anbern Drte, §. B. ©rasmüden unb (Schwalben. (Sogar ben twtlenbeten Bau

unb bie barin beftnbttdjen Eier nerlaffen einige Bogel, wenn fte geftört worben ober

üfteft ober Eier von 3ttenfd)ent)anb angerührt worben finb, %. B. trappen, <Sd)war^

broffeln, ©rauammern unb Turteltauben.
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3m ©pätherbft t). 3* fanb ich ein rerlaffeneö Sfteft unferer groffen trappe

nebft jwei wohlerhaltenen @iern neben einer einzeln ftehenben unb im SBachsthum

fe^r gurücfgebliebenen fteinen tiefer in einer mehr als mannshohen Sliefernfchonung

nahe einem gufiftetge, ben ich betreten hatte, fo oft ich mein Qagbretrier controlirte.

3ßahrfchetnlich ijatte biefe trappe fdjon beshatb $TCeft nnb @ier t>ertaffen , weil fie

mich wieberljott in ber Stahe i^reö 33rütepla£es vorbeigehen gefeiert hatte. — (Schon

feit etwa 10 fahren bant regelmäßig ein ©rauammerpärchen §ur (Seite eines

tiefen ©rabens am ©djulacfer hieftgen Drtes. Sebesmat aber, wenn ich bas üfteft

etwas lange betrautet ober nur ein (£i aus bemfelben genommen hatte, nerließ ber

©rauammer nicht bloß bas üfteft, fonbern auch bas ganje ©chullanb Terrain. —
Slnbere 33ögel bagegen finb nicht fo empfinblich unb geben ihr üfteft fo leicht nicht

auf, j. 33. gkmtx uno Otetnpicfer. ©in unb baffelbe ©teinpicferweibdjen, welches

ich *>on feinem in ber Höhlung einer offenen ^artoffetgrube ftehenben -ftefte wieber=

holt weggefangen unb bem ich barnach bie greiheit gegeben, J)at fein 9?eft, in welchem

fich Öfter befanben, immer wieber aufgefud)t unb — bie Öfter ausgebrütet 33iete 33öget

hatten ihr üfteft fehr reinlich unb tragen ben SQZift ihrer jungen, fo lange biefe noch

flein finb, im ©dmabet fort, %. 33. ber Stiegli| unb bie (Schwalbe. £)ie meiften 33ögel

Hum fich alljährlich ein neues üfteft. Slnbere bagegen begießen ihre alte SBohnung

wieber, bie fie, wie ja befannt ift, auch genau aufjufinben wiffen, fo §. 33. bie

^auchfcfjwalbe, ber (Storch unb ber (Steinabier. ^Bieber anbere eignen fich bie

Hefter anberer, oft frembartiger 3?ögel an» (So nehmen 33. bie räuberifchen

(Sperlinge ben (Schwalben bie Hefter weg. SDer Uhu bezieht alte 33uffarbhorfte.

£)ie Momente fteUt alte £räl)ennefter paffenb für fich he*> f0Tme aU(^ fth* öer

^hurmfalf bies thut. 33uffarbe bebienen fich D^ Sorfte ber £aubenhabichte, 3Banber=

fallen wählen bie ^orfte ber 33uffarbe ober £aubenhabichte unb umgefehrt. Reifen,

(Staare unb Siteiber begießen bie wrtaffenen (Spechtnefter unb beren Höhlungen.

Etliche 33öget leben paarweife, bauen ihre Hefter gemeinfchafttich , Männchen unb

SBeibdjen brüten auch abwechfelnb unb tragen fich fogar gegenfeitig gutter p.
2tnbere 33ögel bagegen leben in (Befellfchaften; ein Männchen hat mehrere 3Seibd)en

unb ledere h^en oft ein gemeinfchaftliches üfteft, in welches fie ihre Öfter legen,

§. 33. unfere £aushülmer. 2We in 3Sietweiberei lebenben Männchen, §. 33. ber <gaus=

hülmer, gahmen @nten unb (Banfe, gafanen, 2luerl)ühner, ^ampfftranbtäufer,

fümmern fich um ben üfteftbau gar nicht, betheiligen fich au$ am 33rütegefchäft nicht

unb tragen ben brütenben SBeibchen auch fein gutter §u. 33iete Strten ber 33ögel

bauen ihre Hefter einzeln, $. 33. ginfen, Serchen, alle Raubvögel; teuere bulben

fein ^weites ^aax ihres ©leiten im 33ereiche ihres ^orftes. . Rubere 33öget bagegen

leben gefellfchaftlich unb bauen ihre Hefter cotonienweife bei einanber, g. 33. Saat*

frähen, gifchreiher, TOt>en, 2Banbertauben, Uferfchwatben, 33ienenfreffer, 3ßeber=

t)ögel, Tölpel, (Sturmoögel, (Seefchwalben, fowie oftmals auch (Sperlinge unb £>aus=

fchwalben. Manche 33ögel lieben bie 9lähe bes 9ttenf<$en unb bringen ihre Hefter

gern auf, an, in unb bei ©ebäuben an, §. 33. (Schwalben, Störche, 9?otf)fchwän§chen,

^ohlmeifen, ©artengrasmücfen, Sperlinge, Oftftern, £öpfert)öget.

SDtc (Stoffe aus welchem bie 3Söget ihre Hefter bereiten, finb je nach ber

©attung unb 2lrt bes 33ogels gar fehr t>erfRieben. (Ss bienen bagu Reifer, jarte
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2Bur§etn unb Saumrinben, Saft, 9fa>§r, Sinfen, ©djttf, ©ras, <Stro§, gleiten,

9flooS, £aare, gebern, SBoEe t)on ^ftan^en unb Spieren, «Spinngewebe, faules unb

mürbes fiolj, (Schlamm, £et)m, ©rbe, ©peilet, Säppdjen, gäben u. a. tn. %n ber

9?egel bemühen btefelben Sitten Sögel p ttjrem S^eftbau ein unb baffelfte Material

unb nehmen nur im üftotf)falle ober aus befonberer Vorliebe anbere älmlict)e. 3$
tjabe metjrfacf) mict) überzeugt, baß 5. 33. Sud)ftnfen, Saumläufer unb Reifen, bie

bodj ttyre Hefter gewölmltd) von ©pinneweben, 9Jfoos, gleiten, paaren unb gebern

bauen, in ©egenben, xvo ©d)afe ausgetrieben würben, it)re Hefter größtenteils

aus Schafwolle ^ergeftettt Ratten, gerner weiß tefj, baß j. S. Sacf)ftet§en, peper,

©rasmücfen, Simmern, beren Hefter boct) gewölmticfj aus feinen troefenen ©rasf)almen

jufammengefefct finb, in folgen ©egenben, in benen ^ßferbe auf bie Söeibe getrieben

würben, tfjre Hefter metftentljeils aus langen ^ferbeljaaren gemacht Ratten.

2öas ben Drt anbetrifft, rvofyxn bie Sögel itjr Sfteft hauen, fo finbet barin

eine feljr große 3Serfcr)tebenr)eit ftatt: ber Sauort ift abhängig von ber £ebenS=

weife bes Sogeis. ©s trifft aber nicf)t immer §u, baß jeber Sögel baljin fein Üfteft

baut, wofelbft er für ftdj unb feine jungen bas gutter finbet. ©toefenten §. S.

bauen iljre Hefter rom SBaffer oft weit weg, ja mitunter fogar auf Säume in

alte $räf)ennefter ; in le^term gatte tragen bann bie ©ntenwetbdjen bie 3un9en
im ©djnabel in's Sßaffer. ©ben fo wenig !ann man behaupten, baß ein Söget

mit fInger Serecfmung an einen beftimmten Ort fein SReft baut, ©ine $ot)tmeife

baute im v, 3. in bie Srunnenrötjre im t)iefigen Schulgarten. £)as ^ier^en Ijatte

in furger geit fo mele igalme ba hinein gefct)leppt, baß es nicht möglich war, aus

biefem Srunnen SBaffer p belommen. £ro£bem, baß uermittetft eines ©toefes

mit fielen 3J?ül)en zweimal bas üfteft aus bem Srunnenroljre entfernt (ausgebet)

worben war, braute bas thörichte Xfymfytn mit erfreulichem ©ifer boch wieber an

bem fonberbarem Drt, in ber Srunnenröljre, it)r Üfteft an, unb jwar tljat bies bas

Sögelchen fo lange, bis ich bie obere Deffnung bes Srunnenrohres mit einem

Srette bebeeft §atte.

©ine ^auchfchwalbe braute wieberholentliä) iljr Ifteft auf bem ^otpaget eines

Salfens über einem großen gärberfeffet, an welkem bas im Heffel gefärbte Seinen^

§eug unb ©am aufgewunben würbe, in ber gärberei meiner elterlichen Setjaufung

an. (6owie bas "Rohlmetsletn nicr)t baran gebaut, baß es ben Srunnen t>erftopft

hat auch bas «Schwälblein nicht baran gebaut, baß es bie garbe verunreinigt).

©an§ entfcfjieben baut aber jeber Sögel fein jfteft bat)in, wofelbft er fidj woh

unb fieser fühlt, ©rößere Raubvögel, S. 6ee = unb ©teinabler, gifdjaare, Uhus,

Habichte, Suffarbe rjorften auf unzugänglichen gelfen ober auf l)ol)en 2ßatbbäumen

Slnbere Raubvögel, als Mu&chen, Söalbfäu^e, ^l)urmfatfen Ijorften in gelfenfpatten

Ijo^ten Säumen, ©rb = unb 9flauertöd)em. Dfoch anbere, §. S. bie SSei^en unb

(Sumpfeulen im ©chilf, 9^ol)r unb (betreibe auf ber ©rbe. ©inige Söget, §. S.

©tftern, ©tiegli^e, ©rlengeifige bauen it)r üfteft twrherrfchenb auf bie ©tpfel tjo^er

Säume; anbere, §. S. ©rün = unb Slutl)änflinge, Suchfinfen, SBürger, ^Dompfaffen,

gelbe £aubt)ögel §wifc^en bie 3we^9e mittelgroßer Säume unb in ©ebüfe^e. 3n

biestern ©ebüfe^ niftet 5. S. bie ^ac^tigaE, Slmfel unb Sraunelle. luf ben Sleften

ber ßaub= unb ^abet^olgbäume, meift bi$t beim ©tamme, baut bie Sippe unb ber
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giemer fein 9ieft. 3n £)orngefträudj unb Beelen ftnbet man ftdjer bie Hefter xotfy

rüdiger ^Bürger unb ber SDorngraSmüden. Sin ben äufeerften @nbfpi£en bitter

Mannen* ober gtdjtengweige, red)t oerftedt, weift bas (Mbtyäfmdjen fein ÜReft an=

jubringen. £)as ^eft^en eines 2Bintergotbl)ätmd)enS (M. regulus) fanb id) aud)

einmal in einem alten 9tabr>ogell)orfte f)od) oben auf einer tiefer. 3<3j fctfj bas

$ögetd)en ausfliegen , Vetterte §um kannte hinauf unb naljm von ben im Dtfeftdjen

liegenben 6 (Stern — §um Slnbenfen unb als 33elofjmmg für meine 23emüt)ung —
2 <StM heraus.

2ln bie fdjwanfenben, langen ©üben f)ängenber 23aum§weige befeftigen mandje

Sßeberoöget unb an über SBaffer ragenbe ^aum^weige ober 9?ol)rftenget bie 23eu=

tetmeife üjr merfwürbiges SRefi Sin bie Spi|en ber äufterften gweige ber Söäume

in ©arten näfyt aus langem, jcüjent, gefdjmetbigem ©rafe aud) ber Saumgarten^

ftaar in Süb = Slmerifa fein üfteft fidj gufammen. Sin bie fd)wanfenben ©abelgweige

gewölmtid) fdjtanfer Zäunte f)ängt ferner „$ogel 23ülow" fein SReft fidj auf. Sin

3 ober 4 frtfd^en 9^ol)rftengetn fe|t ber fleine ^ofjrfperting fein niebttdjes -fteft fidj

gufammen. Sind) ber fleinfte aller Sögel, ber pracfuoolle Kolibri, heftet fein win=

§iges üfteftdjen oft nur wenig t)erftecft an bie gweige non mausertet ^flan^en. Qu
$aumf)öf)len bringen Sped)te, Staare, Reifen, Kleiber, ^anbelfrcujen, Sßenbefyätfe,

SBiebelwpfe, faft alle Papageien ttyre Hefter an. 23aumri£en fudjen §. 23. 23aum=

laufer gu i£)rem -fteftbau ftäj auf. 3>n tiefen @rbl)öt)len fielen bie Hefter ber Ufer=

fdjwaiben, 23ienenfreffer, (StSt-ögel, (Sturmi unb Satüentaucfjer. Unter 23aumwur§eln,

(Steinen unb in Söcfjerri unter ©ebüfd) bringen Steinl)ül)ner, 3fotl)fef)ld)en , gaun=

fönige il)re Hefter an. Unter @rbfRotten, in ^olgfioften unb Steinhaufen niften

Steinfdjmä^er, 5Bad;ftel&en unb anbere SBögel. 3n felbft auSgefdjarrte flache @rb~

locker legen bie meiften Ijütmerartigen $öget il)re ©ier. 3>n ©rasbüfdjel auf

liefen unb Siedern bauen Schnepfen, 2&ad)teln, £erd)e unb mele anbere $ögel

ifyre Hefter. Sluf Sftafenl)ügeln , in Sd)üfbüfd)d)en unb im ©efträud) ber Sümpfe
bringen ^otjrbommetn , Sdjwäne, (Snten, £aud)er unb anbere Söafferoöget ü)re

Hefter an. Sin bie fteilen getfen am 3^eere fitten bie Salanganen iljre eßbaren

Hefter unb an 23aumftämme, Sßänbe unb gelfen mauern bie fleinen SIriel=

Schwalben (Chelidon ariel, Gould) in ^eufübtoales ilire merfwürbtgen Hefter feft.

£)er £öpferoogel (Furnarius rufus, Gml) in Süb = Slmerifa fül)rt feinen eigene

tf)ümtid)en -fteftbau fogar oft frei in ^Dörfern in ber ^a|e eines Kaufes ober in ben

<göfen (ja bisweilen felbft an paffenben Stellen im $nnern ber Käufer) auf einem

SBaumftamme ober $ßfaf)te auf. ©s ift Ijinlängtic^ befannt, ba^ manche ^ßögel, §umat

Sperlinge, Sdjmatben, ^otl)fd)Tüän^en unb Reifen ptoeiten an gang abfonberttd^en

Drten ifyre Hefter anbringen, ^auc^fc^toatben §. 33. bauen itjre Hefter oftmals in

Sdjornfteine unb fonberbar genug, gerabe in fold)e, bie in ber Siegel noE diantf) finb.

$or längeren Sauren würbe mir einmal ein alter £eberfd)uf), in roeldjem fid^

ein SReft mit meinen ©ier($en befanb, überbra^t. ^S mar bas ^Reft eines §aus^

rotl)f(^tt)än^enS. ®er alte ßeberf($ul) mar burd) irgenb 3emanb ober bur$ irgenb

einen 3^fa^, gmifdjen eine Satte unb einen £)ad)fparren eingezwängt, auf bem

Sauöboben eines Diepgen 23auerngel)öftes mit biefem 9^efte aufgefunben worben. —
^)er fdjon erwähnte gaß, baß ^o^lmeifen bie bunfelen 23runnenröl)ren §ur Slnbrin=

8*
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gung i^rer Hefter fidj auäerfehen, fommt öfter nor. Sperlingsnefter fielen fehr

oft prifcfjen (Steinfugen tief unten im Brunnen. $n ben fogenannten Vufchbörfem

bei (Schönewalbe Ofteg.=Ve$. ->DJerfeburg) ftanben (Storchnefter allenthalben auf alten

oft fehr niebrtgen, getopften Lüftern unb jebeö biefer Stordmefter war toieber ber

gemeinfchaftltche Vrüteplafe vieler (Sperlinge. £)as ©e§änf ber (Sperlinge fchien

bie t)erftänbig brein fchauenben (Störte nicht unangenehm §u berühren. Söeniger

rütfftchtönoll betrugen ftd) bie Störte*), benen baö jfteft auf einer (Scheune beö

Slcferbürgerö ©räfe in Schöneioalbe gehörte. Sie matten, wie ich mehrfach §u

beobachten Gelegenheit fjatte, mit ben fecfen Spaden tagen ^ro§e§. Sperlinge,

bie bem brütenben SBeibdjen p breift um ben Schnabel flogen, waren im 9lu t)er=

fchlucft. Manchmal fa| ich auch, baß ber gebanfent)oll im 9Jefte auf einem Vetn

fteljenbe (Storch einen (Spa| toegfknappte, ©räfe Ijtelt ba$ Storclmeft für ein

fi$ere3 bittet gegen ben Vlt|.

Sie einzelnen gnbwibuen jeber Vogelart bauen ihre Hefter ftete nach ber

ihnen eigentümlichen, immer aber in einer runblichen gorm. ^aubüogelhorfte,

bie Hefter großer £ü£merarten, Kranich => (Storch =, Reiher = unb ^aubennefter h^ben

nur eine flache Vertiefung. £)ie Hefter ber meiften anbern Vögel , 5. V. bie ber

ginfen, Hänflinge, 3^9e / gleiten ^o^ten ^albrugeln mit nach oben gefetzter

Deffnung. 9lapf = unb taffenförmig finb SDroffel = unb 9fau$fchwalbennefter §u

nennen. 5Dte Hefter einiger Vögel bitben üoUftänbige Böhlen, in welche bie

Vögel burd) eine fleine Seitenöffnung ^ineinfd)lüpfen tonnen. @§ finb bieö § V.

bie Hefter bereiftem, Veutelmeifen, (Sdjneiberpögel, Hirtel = Schwalben. 3)te Hefter

ber (Siftenfänger unb ber oftinbifchen Schneibert)ögel (Sylvia cisticola unb S. su-

toria) halben an ihrem oberen Xtyik °*e ©ingangöröhre. Qmmer oval, ei= ober

flafchenförmig ift bas -fteft ber Schwangmeife mit feitwärtö nach unten geriet

teter engen Deffnung. Schlauch = ober beuteiförmig finb bie zierlichen Hefter t)er=

fchiebener afrifanifcher unb oftinbifcher Sßeberoögel unb mancher amerifanifcher

Veutelftaare mit unten angebrachten ©ingangöröhren. Viru- unb löffeiförmigen

Schalen ähnlich finb bie eßbaren flehten Salanganennefter. Qu gorm einer $ubel=

müfee h^ngt ba£ prolneft am Vaume. ^ugelrunb ift ba§ $Reftd)en beö 2ßinter=

golbhähndjens unb runb wie ein Vati ift baä ^eftchen beö nieblichen 3ebraftnfen

im §ecffafige. Vacfofenförmig ift ba§ 3^eft bes £öpfert)ogels, fowie baö -fteft beö

3aunfonigs, welches, auf ber ©rbe ftefjenb, oben ^ugewölbt ift unb ben ©tngang

an einer (Seite h^t. Viele Vögel geben ihrem üftefte baburch bie runbliche gorm,

baß fie fich in bemfelben h^umbrehen. £)ie§ thut §. V. bie <Qauöfd)walbe, bie fich

währenb beö Vauens oft in's üfteft fefct, fich barin nach allen Seiten herumbreht

*) 3n fjieftger ®egenb werben bie «Storche auct) „Mappntx" unb üon geroöljnlicfyen Sanbleuten

fogar „<Scfyietricf>" genannt. — ^ter^u nocf) eine felbftertebte fteine @efcf)icf)te. <§äuftg Befugte icf) bie

@öf)ne beö Dr. £orenj ©djönetoalbe in beren ©arten, über melden Ijm bie in ber ^acfybarfcfyaft

wofynenben <Storcf)e in ber O^eget i§re 2lus3jftige unternahmen. (Sineö guten ^ac^mittagg befam jeber

meiner jugenblic^en ^reunbe fein SSefperbrot — eine mit weitem M\t bejiric^ene (Schnitte. 3m freien,

unter ben fc^attigen Dbftbäumeu lagernb, füllte ba^ 3Jia^l gehalten werben — aU plö^Uc^ bie (Schnitte

be^ einen, öon einem unrettbaren ®eber auö ben ^ö^ern £uftfcf)icfyten mit einer rouc^tigen groeiten 2lufc

tage bebaut, ^ur (Srbe jxel. S)ev w @c§ieteric^" ^atte e« ni$t böfe gemeint.
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unb aud) ben 9^anb bes Heftes burd) Reiben mit weit ausgeftredtem i&alfe ebnet.

2öie bie Serben unb alle f)üfmerartigen SSögel ifjren Heftern bie runbtidje gorm

geben, fömten wir fe^r leicht unfern £ausl)üf)nem ablaufen; fie wühlen ftd) ein«

fadj eine Vertiefung in ben ©anb, bre^en ftdfj barin nad) allen ©eiten l)erum, balb

auf bie redjte, balb auf bie linfe ©exte fid) legenb unb fplagen babei mit ben

deinen unb gtügeln, bafc ber ©anb nad) allen ©eiten burcf) bie gebern fliegt.

©el)r gemM)lid), balb l)alb red)ts, balb Ijalb linfs fid) wenbenb, immer aber ben

$opf füll gerabe in bie ßöl)e tyaltenb, brel)t ftd) auf Gedern unb rafigen 2Siefen=

Mügeln ber Sliebife fein Sfteft.

§infid)ttid) ber Bauart ber Vogelnefter t)errfdjt ebenfalls eine fel)r grofte

Verfd)iebenl)eit. gorm unb Vauart ber Hefter rietet ftd) nad) ber ©tdjerung gegen

Witterung unb geinbe, welcher bie ©ier unb bie jungen bebürfen. Unfer ^ufuf

unb ber Viel)ftaar ober 33iel)t)oget in 5lmerifa fümmert ftd) um einen -fteftbau gar

nidjt, fonbern legt feine @ter in bie Hefter anberer, frembartiger, meift fleinerer

Vögel, unb läßt biefe forgen. £)ie ein f äfften Hefter machen Qiegenmelfer ober

ftac^tfdntmlben, fowie (Schleiereulen. SDiefe Vögel bemühen fid) nämlid) mit ber

ßubereitung il)rer Hefter nidjt im minbeften : 3^e9enme^er *eQen ®^er ö^abeju

auf ben btojgen Gsrbboben unb (Schleiereulen auf bie nacften bieten in ©ebäuben.

2lud) @i§oöget, gettgänfe, 5ll!e unb Summen lümmern ftcfj um ben üfteftbau fel)r

wenig: (Sisoögel legen il)re @ier auf ben bloßen ©rbboben in felbft gegrabene

göl)len. S)ie bumme Summe legt il)r (Sines @i in einen $elfenrt£ auf ben (Stein.

2tucfy ber £orbalf legt fein @tnes @i in gelfenlödjer. £)ie meiften f)üf)nerartigen

Vögel, fowie ©traute, trappen, Sttdfüfce, Vradjoögel, ©anbregenpfeifer unb

anbere befäffen ftd) mit einem üfteftbau ebenfalls fet)r wenig unb legen tl)re @ier

entweber in natürli^e ober fetbftgegrabene Vertiefungen oljne alle Unterlage in

ben ©anb. 9ftand)e l)ül)nerartige Vögel, §. V. Sfo&tjülmer, 2Bad)teln unb bie

meiften (Sumpf = unb SBafferoögel, als ©nten, ©anfe, ©djwäne, (Schnepfen, ^ie-

bi|e, fotoie 2öetl)en unb (Sumpfeulen, fdjarren ebenfalls nur fleine Vertiefungen

in ben ©rbboben, geben aber benfetben eine Unterlage oon ©rasljalmen , Vlättern

ober feinen Reifem. £)te @ter eines ^ebtmlmneftes , meines tdj auf einer SBiefe

in einem ©efträud) einft fanb, waren Ijanbfyod) mit bürrem ©rafe unb trodenen

Vaumblättern bebedt, fo bafc td) biefelben förmlich f) eraustollen, überhaupt lange

barnacl) umljer fudjen mufjte. ©nten, ©d)wäne, (Mnfe umfteiben iljre Hefter aufeer=

bem nod) mit einem $ran§e weicher gebern (£)unen), mit benen fie, wenn fie il)re

Hefter oerlaffen, bie @ier bebeden. üftidjt minber einfacl), wie bie Hefter ber l)ül)=

nerartigen Vögel, finb bie Hefter einiger ^auboögel, ber $ifd)reil)er unb Rauben.*)

Sttefe Vögel fdjW&ten bie wenigen Materialien §um -ftefte meift of)ne Orbnung auf=

einanber, wogegen mehrere ©umpf = unb Sßafferoögel, 5. V. £eidjtaud)er, £eid)=

unb Vlä^ülmer, bie fiel) §wifd)en ©djilf unb diofyx fd)wimmenbe Hefter bauen,

*) 3Siele SEurtel« unb einige 9imgeltaubennefter, bie t$ gefunben J>abe, waren fo ftadj unb
• l

$t gebaut, bafc man bie @ier barin oon ber @rbe au§ beutlic^ fe^en tonnte unb ity l>ätte glauben

ögen, ba|j fie burd;g 92eft falten möchten 33ei ben fe^r freuen, fd;lauen unb borfid;tigen Xurtel--

ubcfyen l)abe id; »ielfad; bemertt, bafi, fobalb bie jungen SSöget au3 ben @iern gefd^lü^ft finb,

ie SUten biefer 33ögel bie @ierfd;alen loeit fort tragen, unt ityre Verfolger öom ^efte abjulenfe
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fotvie »tele Singvögel, 23. Serben, einige ßaubvögel, Emmern, Sdjmäfeer, $rau=

netten, 23adj = nnb ^ufyftelgen, fiepet — unb bie weiften Raubvögel, beten s
Jlefter

ebenfalls nur einfach gebaut ftnb, bie Materialien mit bem Sdmabet burd) fd)lid)te

$erfled)tung verbinben, folglid) auf &erftettung irjrer Sfteftbauten bebeutenb meljr

gleifj venvenben. Stngbroffeln ober Rippen geben i£)rem üftefte geftigfeit, inbem

fie es mit fein gerbiffenem unb mit Spetdjel pfammengeleimtem fauligen ^ol^e

animieren; Slmfeln ober Sd)tvar$broffetn baburd), ba§ fie bie 9kftl)öl)limg mit

feuchter, lehmiger (Srbe ausftreidjen. £)ie getieften Sped)te meifetn mit 9Jlül)e unb

2lusbauer girfelrunbe £öd)er in fernfaule Sßäume, wo fjinein fie auf mürbes <got§

unb feine Späne iljre ©ier legen. 2tud) bie Sumpfmeife jammert mit iljrem wim
gigen Sd)näbeld)en in morfdje SBäume bas £od) pred)t, in bas fie if)r 9^eft anbringt

£>er gefd)icftefte Kletterer atter einljeimifc^en $ögel, ber Kleiber ober bie Sped)tmeife,

welcher Sped)tlöd)er p feinem -fteftbau beutet, liebt mit Setym fo viel von ber

großen Deffnung p, baft nur eben nodj pafe genug übrig bleibt, um felbft burd^

pfommen. Unfere §aus = ober 9fte^lfd)watbe unb bie fteine Slriel = Sdjwalbe in

Sluftralien, bie iljr 9?eft aus @rbe unb Sdjtamm tjerftettt, fefet nadj unb nadj ein

Heines Studien biefes $otf)teiges an bas anbete, inbem fie burd) SSeimifdmng Ujres

Spetdjels, ben einzelnen Stüddjen SBinbefraft unb pgleid) bem ©angen <galtbarfeit

giebt. $ie Alfter werftest es, u)r Jleft fd&ufjftdjer p machen, inbem fie, meift t)od)

auf Räumen, erft eine Sage Sftetefjolj pfammenpadt, barüber eine pmlicö ftarfe

S^idjt @rbe bringt, barauf eine Spenge 2Bür§eld)en legt, enbtidj nod) Säpp^en,

Söorften, gebern u. bgl. m. bap t§ut unb bas ©ange oben mit einem gitterartigen

£)orngefled)t umgiebt. 23ud)ftnfen, £eid)rol)rfänger, Pirole, ©olb^äf)nd)en, Kolibris,

Sd)wan^ unb SBeutelmeifen , bie afrifanifd^en unb oftinbifdjen SBebervöget ftnb

funftferttg genug, aus ^flangenwotte unb anbern Stoffen fd)öne unb bewunberns^

wertfje Hefter filgartig pfammen p weben. £)er europäifd)e unb ber ofttnbtfdje

Sdmeibervogel rjat es fogar fo weit gebracht, grüne ^flangenblätter mit ^flaugen^

motte p einem -ftefte fauber pfammen p näfjen. £)te Salanganen unb anbere

Sdjwalbenarten tiefern bie I)öd)ft merfwürbigen unb berühmten efjbaren Hefter,

bereu 9ttaffe, wie $öberetner meint, ein „^tttelbtng prifd)en Schleim unb ©attert"

fei, unb wie Dr. 3immermann fagt, „aus Sd)leim unb verfeinertem Seegewürnt"

befiele, ©in fef)r fünftlidjes Räumer! ift aud) bas fdjon ermähnte aus £el)m unb

@rbe rjergeftellte badofenförmige 3^eft bes ^öpferr-ogels unb bas aus £el)tn gemachte

flafd)enäl)nlid)e 9left bes SlrieL ©in§ig in feiner Bauart ift bas ftroPa^ä'ljnUdje

gemeinfdjafttidje Sfteft ber ©efettfd)aftsweber (Philetaems socius) mit feinen vielen

fleinen Heftern.

2tber aud) ber fre^e Sperling meife burd) feinen ctufjerlid) fe^r plumpen ^eft^

bau unfere volle 3lufmerffam!ett auf fid) p lenlen. @r brängt fid^ überall Ijerbei,

fein Drt ift il)m Zeitig unb jeber ^lafe ift i^m p feinem 9?efte red)t: ber fc^male

9faum gmifdien bem Saben unb bem genfter unferes gimmers unb bie engen £öd)er

jmifdjen ben Steinen tief unten im Brunnen, ein ^alaft ober eine Strol^ütte,

ein rjerrtidjes ^Denfmal von Marmor ober ein altes ©emäuer, bie $mi$t ber

33äume unferer ©arten unb Strafjen ober bie mancherlei SBinfet ber Tl)ürme unb

5lirc^en ; er fiebelt fic§ im ^eifiggewölbe bes Stord;neftes an unb treibt fogar bie
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(Schwalbe aus ihrem üftefte unb pflanzt fi$ mit feiner Vrut hinein, gu feinem

9Zeftbau tt)ei| er alles p benu^en, alte Sumpen, feibene £äppcf)en, ^ßapierftreifen,

furje unb lange <Qälmchen, gäben unb gebern. £>as innere bes Heftes, meift

fcf)ön gewölbt, gleicht einem warmen geberbett.

Sftitfftdjtüdj bes 9?eftbaues fenn§etdmet man bie Vögel als ©rbnifter, Ttinu

rer, Maurer, Gementirer, Töpfer, gimmerer, ^lattformbauer, $orb=

madjer, ©chnetber, 2Beber, gUjmadjer, ©djtrmfabrifanten, ^afteten=

bäder u. bgl. m. 2ßir verfolgen nun bie @igenthümtid)feit ber verriebenen 2lb=

Teilungen in ben Vauwerfen ber Vögel.

I. £)te ©rbnifter bauen meift feljr einfache Hefter. SDie Materialien finb fünfte

los über einanber gelegt. Qu ben ©rbmftew gehören gi^ö^melfer, £mt)ner, £rap=

pen, SHdfüfje, 33rad^läufer , @nten, $iebi|e, @djnepfen, SUftfoen, Serben, ©tranb=

oögel, ©eefdjwalben, Summen, gettgänfe, 2HIe, laudier, ©teifefüfte, 2Beif)en,

(Schleier = unb (Sumpfeulen u. a. Sßährenb, wie ttrir bereits toiffen, ©trau§e, £rap=

pen, Stttffüfje, Vrad)läufer, Sanbregenpfeifer u. f. w. ihre (£ier in natürliche 3Ser=

tiefungen ober in baju gefdjarrte Södjer in ben ©anb, unb (Seefdjwatben, Pinguine,

SHe, Summen, Sarventaucher unb anbere ihre @ier ohne Untertage in Söd)er ber

SDammerbe, fogar auf bie nadten flippen ober auf in's 2fteer ^ineinragenbe Sanb=

jungen legen, bebecfen anbere V. Rebhühner, Serben, ^iebi^e, (Schnepfen, (Snten,

©djwäne, (Mnfe, aber auch Söeiljen unb Sumpfeulen bie gefdjarrte Vertiefung mit

verfSiebenerlei bürren unb weichen ©rasblättern, fowte @nten, ©änfe unb Schwäne

jur Sluspolfterung ihrer Hefter aud) noch bie §u bem Qmä ausgerupften weichen

gebern verwenben.

(Stgenthümltch ift bas Sftefl; bes langbeinigen glamingo, bas in 3)loräften ftef)t.

Mit ben Seinen häuft biefer Vogel nämltdj bort einen £ügel Schlamm auf, ber etwa
3
/4 m.über bem äßaffer hervorragt, unb macfjt bann auf bemfelben eine fleine 3lusl)ö^

lung, in bie er feine Gsier legt Serben fdjarren freisrunbe, etwas tiefe Södjer in bei?

(Srbboben unb legen biefe, mehr als halbkugeligen Vertiefungen mit feinen bürren

©rasblättäjen gierlid) aus. SDie (Steifjfttfce bauen fdntrimmenbe Hefter, bie ptfdjen

^otjr, (Schilf, Vinfen, Mebgras fielen. 2)te Hefter finb von ben Vlättem unb

Stengeln ber SBafferpflan^en fo gebaut, baft fie auf ber Oberfläche bes Gaffers

ruhen unb alfo fdjwimmen. £)a nun aber ber Voben bes Heftes auf bem SBaffer

rul)t, fo bringt, befonbers bei bem &aubenfteifjfuf$nefte, bas SBaffer oft |)tnburcr)

unb feuchtet üfteft unb @ier fo an, bag leitete, obgleich fie mit ganj weigern Salf?

überguge gelegt werben, von ben 2Bafferpflan$en eine fdjmufeige, bunfte ober braune

garbe annehmen.

@s ift fchon gefagt, baft unfere SMufe feine eigenen Hefter bauen, fonbern

ihre @ier in bie Hefter anberer Vögel legen. 35er £u!uf legt jährlich 4— 8 @ier,

von benen je eins in 6 ober 8 £agen reif wirb. SDa bie flehten Vögel ben $ufuf

Ijaffen, fo legt er währenb bereu Stbwefenheit vom üftefte fein reif geworbenes @i

ba hinein. @r wählt bagu befonbers Vachftelgen -
, ©rasmüclen -

, Serchen =, ©olb=

arnmer^ unb Pieper Hefter.

Von größter Vebeutung finb bie mancherlei <See= unb 6tranbt)ögel für bie

Vewohner ber l;ochnorbif<§cn lüften. %tx Vifchof ^ß.ontoppiban fagte:
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„<§ls ift eine ntd)t Iwd) genug p fdjäfcenbe 2Bol)ttf)at, bafe bie Sßeftfeite Wox*

wegens mit uri§ä|ltgen «Speeren, Snfeln, tjotyen Vorgebirgen, tyofyen flippen unb

geltendsten von bem weifen unb gütigen <5d)öpfer t)erfer)en worben, in weldje

eine fafi unbegreifltdje unb ben ©ebanfen ber gremben ungläubige ftafy t)on6ee =

unb ©tranbtJögeln il)re guflud)t nehmen unb worinnen fte ü)re 2Bol)nung finben,

wie tnan fte aud) guweilen eine, §wei unb mehrere leiten weit vom £anbe in ber

(See in fo großen Raufen fliegen fielet, ba& man fie faum überfein fann unb

man meinen fbUte, bie ©eenöget aus allen Säubern mürben tyier einem aUge^

meinem Reichstage üerfämmett. $)iefe Vögel geben tbeils blofe mit ihren gebern

unb SDunen, bie in ben Heftern unb äöotmungen berfetben in großer 9ftenge auf^

gefammett unb aufeertjatb bes ßanbes üerfanbt werben, theils mit ihrem gteifd)

unb ihren (Siern jugleidj manchem Einwohner gute Nahrung, bes ftarfen (Gräfes

md)t §u gebenfen, welkes, nadjbem ber ©runb burch ben 9flift ber Vögel gebüttgt

worben, auf ben Unfein unb fleinen (Sitänbchen wächft, bie baoon unb von ben

©iern in ben Heftern oft gan§ weife unb gteichfam gan$ bamit überbeut finb. @s

finb bie @ier ber ©tranbtwgel, obfehon nicht alle, 006) einige Slrten berfetben, eben

fo gut als bie Hühnereier, unb fie werben in 9ftenge herein in bie <Stabt gebraut,

wo fie vornehmlich bie Väder gu gebrauten wiffen.

"

2)er gorfd)er £en§ fagt Vanb II. @. 349: „2Ils g. Voie im Sahre 1817 bas

nbrblic^e Norwegen unb bie £offobifd)en Snfetn befugte, $og ein ©dntmrm non

SEorbatfen unb bummen Summen faum 10 Schritte §oä) über feinem Raupte l)in,

nahm eine Vreite von wenigftens 1000 Stritten ein, unb bauerte fo lange, bafe

er fein Doppelgewehr zehnmal laben unb abfd)iefeen fonnte, unb foldjer glüge gab

es in ber ©egenb gwei bis brei. Rieht weit bawm war eine grofee gelswanb gan&

mit Heftern ber breiigen Wövm bebeeft unb einzelne ©beeren von biefen Vö^

geln gan$ weife; 2l(fen bebeeften fläd)enwetfe bas SBaffer unter ben geifert ; aud)

nifteten fie nidjt weit banon in fo grofeer 2lnjal;l, bafe fie, obgleich aufregt fifcenb,

gan^e grofee getsabtjänge bebedten. (Sine ungeheuere flippe, bie ©örlanbs -dluyvtn

Reifet unb ftdj in fcfjwinbelerregenber Steilheit aus bem 9#eere ergebt, bient, fo

hod) bas Sluge reicht, ben Slrätjenffärben gum Slufenthatt.

2luf ^slanb fanb g. gaber bie brei^e^igen Wövzn auf ©rimföes Vogelberg in

foldjer üttenge niftenb, bafe fie bie (Sonne verbargen, wenn fie aufflogen, bie

(Speeren bebedten, wenn fie fafeen, bie Dtjren betäubten, wenn fie fduueen unb

bie von Söffelfraut grünen gelfen beinahe weife matten, wenn fie brüteten. Stuf

ben Sßeftmanöem bebeäten ^apageitaucher in ber Vrütegeit bie Dberflädje ber

getfeninfeln. Sind) ber gutmar war auf ben islänbtfdjen gelfen fo puftg, bafe

bie (Sinwofmer jäljrli^ wenigftens 20,000 ^unge aus ben Heftern nahmen unb ner=

fpeiften, obgleid) in jebem D^efte nur 1 junges fifet unb fie jäljrtidj nur einmal

brüten. 2lud^ bie ©ibergänfe nifteten auf 3§tanb in grofeer Sftenge."

£en§ fagt ©. 342 ferner: „Sluf ben an ber SBeftfeitc üou Süttanb gelegenen

Snfetn ©überoog, 9^orberoog, — ©nlt, wofetbft %o§. gr* Naumann im Qaljre 1819

Veoba^tungen angeftellt, brüteten taufenbe non ©itbermönen, bie fo wenig fdjeu

waren, bafe man il)nen auf 20 ©dritte nalje fommen fonnte. @in grünes gelb

war ganj mit Heftern biefer Vögel bebedt, weld^e mit 2lufterftfdjern, 3Jleerf(^walben,
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Sfoofetten, (&amhtttm unb ©tranbläufern , bie ebenfalls in -üflenge bort nifteten,

im beften Etoerftänbniffe lebten. 2luf ber Snfel ^orberoog nifteten bie $ranbfee=

fcfywalben in folcfjer 2ln§al)l, baf$ bie 3faf^/ aus ber Entfernung einer 9Mle gefefyen,

mit ©dmee bebest fä)ien unb bafc bie $ögel, wenn fie ftdj erhoben, einer wirbeln?

ben SBolfe glichen. Naumann fdjäfcte i^re 2lngal)t auf eine Million unb bemerft,

bafj ifjre Eier an mannen Stetten fo biä)t lagen, bafe man faft nid)t baprifdjen

gefjen fcmnte, olme einige ju gerbrecfjen unb baft bie $ögel fo gebrängt an einanber

fafjen, bafe fie nid&t Sftaum gehabt fjaben würben, wenn nidjt alle nad) einer ^Hid)?

tung gefetyen Ratten u* f. w.

„Eine gan$ anbere 2lnftdjt bot £#, bie 9forbfpi£e ber $nfel <&ylL £ier war

ein grünes SBtefenttyal mit £aufenben Ijalbgalmter gudjsenten, weldje je paarweis

mit einanber umherliefen, wie mit weifen, rotf) = unb f^raarggegeidjneten Blumen

bebedt. Sttefe $öget brüteten in Sötern unter ber (Srbe unb gaben ben S8ewol)nern

ber ^nfel reid^Iid^en Tribut an Eiern unb SDunen."

3u ben Erbmftern gehören au$ ^ottyjefyldjen unb ber 3<wnfönig.

SDaS Sftotljfeljldjenneft (M. rubecula)

ift in ber ^egel ferner aufguftnben. Es ftefyt unter 23ufd)werf in ©arten unb

Sßälbern, an 3äunen in Sötern, unter Söaumwurgeln unb beftetyt aus allerlei

©rasljalmen unb bürrem Saube. ©ein inneres ift mit paaren unb gebern wetd)

ausgefüttert. SBenn bas 9fc>tl)Mjtd)en fein 9left t>erläfjt, fo t)erfd)liefit es gemeinig=

ltd) ben Eingang mit einem ber umliegenben Blätter.

3)as 9teft bes 3^^nf önigö (M. troglodytes)

fte^t meift in Sötern unb ift wetd) unb bid)t aus 9Jfoos zugebaut. Es hat bie

gorm eines SBadofens mit fleinem EingangSlod)e.

II. £)ie Wlinxxex arbeiten ü)re üftefter unter ber Erbe, Solche finb: Ufer=

fd)walben, Eisoögel, SBicnenfreffer, ^ßeterstwgel (Thalassidroaia pelagica) u.a.

lXferfdjwalben unb 23ienenfreffer bringen i^re Hefter — erftere oft 1 — 400 colonnen=

weife nahe beifammen — in fteile Ufer, Erbwänbe, SBergabhänge an« Stte freist

runben, oft 1 m. tiefen, mit bem Schnabel ber fleincn Schwalben mühfam unb

fünftlid) gearbeiteten Södjer finb badofenförmig am ^intern Enbe erweitert unb mit

feinen £almen unb gebern ausgelegt. $n ber -ftähe meines Sßohnorts an einem

23ergabl)ange bes £eupi^ = Sees , beftnbet ftdj eine etwa 100 ^3aar ftarfe Ufer?

fd)walben = Eolonie, fowie fleinere berfelben in aßen Sanbbergen l)iefiger Ziegeleien

anzutreffen finb. 2)ie ßöcher, in benen ihre Hefter ftehen, finb fo eng, bafe id) mit

meiner £anb nicht hinein fann. $)er Eistwget gräbt, oft einzelne "jßaare beifammen,

1V2 m- tiefe £öd)er unb legt am Lintern Enbe ber Höhlung auf ben blofcen Erbboben

feine fchneewetfeen Eier; mitunter legt er auch feine Eier in -Jftaulwufstödjer. SDie

Hefter ber Sturmfchwalben, ©ewitter? ober ^3eterst)ögel fielen in ^öt)len, welche

biefe $öget etwa 1 m. tief am felfigen Stranbe gegraben haben, ©er patagonifdje

Töpfervogel, ben ©arwin beobachtete, baut fein 9?eft in felbftgegrabene, etwa 3 m.

lange Döhren von gewölbter ©eftalt.

III. Maurer, wie WltyU unb ^audjfäjwatben, Slmfeln, 6ingbroffeln, 6pec^t=

meifen, 5lriel=©($watben, au$ 3Jlauer= unb Sllpenfegler, Salanganen u. a. 9M)l=v
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^aud^ unb 2lrieU ©djwalben bauen iT^re Hefter ftümpdjenweife aus ßetym unb (Srbe

unb leimen mit intern fiebrigen ©peidjet bie ©rbflümpdjen an einanber. 9Jkuer=

unb Sltpenfegler übergießen il)r aus 9Jlauerftümpd)en ober Jahnen unb gebern be*

ftefjenbes 3^eft mit einem fiebrigen ©djleim, woburd) bie (Stoffe eine jufammen*

Ijängenbe, faltbare klaffe werben. £)ie Slmfel mauert iljr SRcft mit feudjter tef)=

miger @rbe aus. SDie ©pedjtmeife, ber gefd)idtefte Kletterer unter ben einljeimifdjen

Sögeln, audj Kleiber ober 23laufped)t genannt, bemüht ©ped)tl)öl)len unb anbere

SBaumlödjer px üjrem -fteftbau, fleiftert aber mit ßeljm bie große Deffnung fo weit

%u, baß fie nur felbft burd) fann. 2tud) Elftem unb TOftelbroffeln rerfe^en bas

Snnere iljrer Hefter mit feudjter lehmiger @rbe unb gehören §u ben Maurern unter

ben Sögeln.

SDaS 5X1 eft ber ©ingbroffel (Turdus musicus)

fielet auf Söalbbäumen, ift Ijalbfugelförmig unb aus feinen Süefemreifern mit Moos

§ufammengeflod)ten. £)as innere bes Heftes ift bis an ben dlanb mit einer erbig

ausfe^enben klaffe, weldje ber $ogel aus gang fein gerbiffenen, fauligen £ol^

ftüädjen unb feinem ©peilet zubereitet, glatt ausgetrieben, woburd) ftdj bas ©ing^

broffelnefi von ben Heftern ber übrigen ©roffetarten, bie nämücfj nur mit mancherlei

©rasf)almen ausgefüttert finb, wefentlid) unterfReibet.

2)as ^left ber SJliftetbroffet (T. viscivorus)

wirb am liebften auf ^iefernbäumen in §öl)e von 3— 6 m. an SSegen unb (Beftetten,

immer aber in einer Slftgabel bid)t am SBaumftamme erbaut. @S ift, wie bie Hefter

ber anbern 2)roffelarten , aus feinen bünnen Reifem, ^aibefrautftengeln, gleiten

unb Wlooz unb etwas @rbe gebaut unb mit allerlei bürren ©rasljalmen innen

ausgelegt, aber nid)t ausgeftebt, wie bas -fteft ber Slmfet ober ber ©ingbroffel.

£>as fefte -fteft ift ftad) napfförmig, oben ber Sftanb befonbers t>on feinen 28ür$eld)en

geflößten. $on ben

Heftern ber 3Jle{)l= (§aus* ober genfter=) ©djwalben unb

diaufyz ober ©tadjelfdjwalben (H. urbica unb rustica)

fteljen erftere außerhalb ber ©ebäube unb finb aus $otf) gebaut, wäljrenb bie le|=

teren innerhalb ber ©ebäube fielen unb aus @rbflümp<$en mit ©trol) = unb ©ras-

f)äTmd)en oermif^t, fjergeftellt finb. SDie (Srbflümpdjen, weldje bie ©djwalben im

©dmabel gufammen tragen, fteiftern fie mit ifjrem ©peilet gufammen unb an bie

Söanb, wobei fie ben £opf §\n unb §er breiten. Qntereffant ift es, ppfetjen, wie

fie ftd) bei ber 9ttauerarbett üjres 9JeftbaueS an bie fenfredjte Söanb feftflammem

unb babei ityren langen ©djwan$ als ©tül)ld)en bemalen. £)as innere ber Hefter

ift mit SBolle, Sftoos unb gebern wetd) unb warm ausgepolftert. 3n ber ^egel ift

ein £l)eit biefes ^olftermaterials an bie ^eftwanb mit angeflebt. 3e nadjbem ben

©djtüal&en bas Material geboten ift, t)oUenben fie ben 23au, wie td) fef)r oft

beobachtet fjabe, pufig fdwn in §wei ober brei £agen. 9fterfwürbig ift, baß bie

©djwatben öfters md)t bloß ben begonnenen SBau aufgeben, fonbern audj, felbft

wenn fie aud) fd^ort ein gut £§etl bannt oorgerücft finb, wiebeujolentlidj batwn

ablaffen unb an benachbarten Drten oon Beuern i§r SBauwerf beginnen, gleid)fam,

als erfdjiene ujnen fein Sßla| gut unb fidjer genug. @s ift mitunter ein ganzes
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©ebäube = (55eftmö mit Rott) beflebt, vielmals jum Berbruffe bes betreffenbcn Haus=

befi^ers. 3$ fjabe aud) mehrmals beobachtet, bafc 9Jlet)lfd)walben ben gangen

©ommer über bas -fteftbauen fortfefeen unb fyabe ©runb anpnetymen, bafc tfjnm

bas Bebürfmjä ift unb ju üjrem Vergnügen gefcfjieljt. 2Bürbe man für bie ©d)wal=

ben etwa V4 m - unter ben ©ebäubebädjern Seiften anbringen, auf benen bie Hefter

bequem rut)en formten, fo fiele ber Unrats ber Bogel ntdjt an ben SBänben tyer=

unter unb formte biefe aud) nid^t befct)mu|en; bann würben audj weniger Hefter

t)on ben glatten Söänben herabfallen. 9?aud)fd)walben, bereu Hefter ebenfalls 2tef)n=

tid^feit mit einer grud)tfd)ale tjaben, bauen an halfen in ©täUen unb Hausfluren,

an £>ad)fparren unb Satten auf Hausböben, in ©tuben, unter Brüden, in ©puppen

unb SHaudjfängen. SHe Seute fagen: „wo bie <5fyvoalht niftet, ba jünbet fein

Bli£; wer ü)r 3^eft zertrümmert, jerftört fein eigenes ©tüd

IV. (Sementtrer werben einige ©djwalbenarten genannt, weit biefelben, wie

8. B. bie «Salangane unb ber Sittel it)r !fteft mit bem ©tietenbe jtemttd) feft an

ben getfen anfitten ober, wie § 33. bie £t)urmfd)walbe (Cypselus apus) bie Be~

ftanbtljeile bes Heftes mit it)rem ©peilet gufammen leimen.

S)te Hefter bes Sittel (Chelidon ariel, Gould)

t)aben etwa 21—24 cm. Sänge, 13— 16 cm. £)urdmteffer unb werben in fleinen

Kolonien von 20— 60 <Stüd an bie SBänbe von Reifen unb ©ebäuben, an Baum=

ftämme unb in Baumölen aus Selmt, ©djlamm unb bem ©peilet ber Böget in

©eftalt von Mbenflafd)en gebaut. £)as flaf^entyalsä^nlidje , röhrenförmige lange

(Scfylupftod) ift entweber feitfid^ ober ober* ober unterhalb bes eigentlichen fugeligen

Heftes angebracht. ©etjr merfwürbig ift, ba§ ber Slufbau eines Heftes ntdjt burdj

ein ^Mrd)en erfolgt, fonbem bafj faft alle §ur Kolonie gehörigen Böget babei t^ätig

finb. £)ie fel)r fünfttidjen unb eigentümlichen Hefter einer 2lriel^ (Schwalben -Rot

lonie laffen ftdj fetjr wot)l mit einer SDIenge wagerec^t an einer gelswattb ange=

ftülpter unb feftgefitteter rauher unb ungleich großer Bierftafdjen ober grauer

9Jtoftri<$bfidjfen vergleichen, beren offene Hälfe, bie @ingangsröt)ren für bie Bogel

bilbenb, fämmtltct) nact) vorn gerichtet finb. £)ie fetyr fleinen, nur etwas über 9 cm.

langen 3lriel=©d>walben wohnen in ©üb=2luftralien unb gehören, wie unfere 3Mjt.s

unb ^auchfdjwatben, audj p ben Maurern unter ben Sögeln.

V. Töpfer in ber Bogelwett finben ifjre Vertreter burd) bie Töpfervögel in

©üb^Slmerifa.

£)as 3^eft bes gemeinen Töpf ervogels (Furnarius rufus)

ftetjt entweber im freien — auf einem Baumfturä, ^fat)l, (Sactusftamm, l)ert)or=

ragenben gelsjiüd — ober in Dörfern — neben einem Saufe ober auf $fär)len

im Hofe, ja fogar an paffenben ©teilen im Innern ber ©ebäube. 2lm Baue bes

Heftes arbeiten 9Mnnd;en unb SBetbdjen, inbem fie l)afelnut3Grofee Sel)rnflümpd)en

ba&u ^beitragen, ©er gan^e, tjöchft eigentümliche Bau, ber in 2 Tagen beenbet

unb aus ©rbe unb Sehm, mit Hol^fplittern unb ©troljftüddjen gut untermifdjt, l;er=

geftellt wirb, hat bie ©eftalt eines Badofens ober eines fleinen Bieuenftodes von

etwa 18 cm. SDurdjmeffer mit 2 2
/3 cm. ftarfen Söänben. SHe feitwärts angebradjte

Deffnung ift boppelt fo hoch, als weit. SDas Qnnere bes Baues ift burd) eine ©d)etbe=
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wanb getrennt. SDte Wintere 5lbtl)eilung ift her Srütort ; bas Sorgemad) bient bem

SMnndjen afe 2tufentJ)aItöort. 2)er 9leftbau bes Töpfervogels !ann eben fo woty

als eine Maurerarbeit begeidmet werben.

VI. gimmerer ftnb bie ©ped)te; älmlid) ben Spedjten bauen aber aud) RtfyU,

Jaunens unb Sumpfmeifen üjre Hefter. £)er eigentliche Zimmermann unter ben

Sögeln bleibt aber ber (Sped)t unb unter biefen ftetyt wieber oben an ber $aifer=

fpedjt (Picus imperialife) in SJlejüo. -ftur fernfaule Säume fudjen bie (Sped)te

au$, in welche ftc ü)re fretsrunben engen ßödjer einmeifeln. 2luf bem etwas aus=

geilten Soben eines ebenfalls fetbftgetyauenen, abwärts geljenben, etwa 20—
40 cm. tiefen (SdjadjteS bringen fie bann ü)r Sfteft an unb legen auf etwas mürbes

<golj ober einige fleine (Späne iljre gtängenb weisen @ier. £)er (Sped)t benufet fein

fteft oft mehrere ^afyxe. SSiele £öd)er, meldte ber Spedjt bei feinem 2öürmerfud)en

in bie Säume §aut, fommen anbern fleinen Sögeln fetyr erwünfdjt: Reifen, 2öenbe=

^älfe, Kleiber, (Staare bauen in biefelben i^re Hefter. £)ie (Sped)te flettern am
Saume nur tum unten nad) oben fort, aber nie, wie bie (Sped)tmeife , in umge=

fefyrter Mdjtung ober ber Quere. 3w Mnter fuctyt ber (Sped)t (Sicheln unb -ftüffe

von Sudjen unb £afelfträud)em ober fafst mit ben Seinen bie Mannen - unb gidjten=

gapfen unb ptdt bie Samenförndjen fjeraus.

VII. Plattformbauer finb (Störcfye, Rauben, ^eityer, Slbler, gatfen, ©ulen,

unb man nennt biefe Sögel besfjalb fo, weil fie Hefter bauen, bie feine Sertiefung

t)aben unb gan§ flad) finb. SDer Stord) baut fein gewaltiges üfteft auf $)ad)giebel

unb Säume. @S befielt aus ^Dornen, ^eislwtg unb 9?afenftücfen unb ift mit (Strol),

igen, Sappen, ©am unb allerlei anbern weisen SDingen ausgefüttert, ©s giebt

(Stordjnefter, bie über 100 3af)re alt finb. SDie ßanbleute loden bie (Stördje

auf ifyre £)äd)er, inbem fie ein SBagenrab ober ein §olgfreu§ hinauf legen, gum
©dju| gegen Söinbftöge müffen aber rings untrer einige l m. Iwlje ^ßflöde eingefe^t

werben.

3>n fjiefiger ©egenb finb bie Stördje unb beren Hefter fdwn feiten geworben.

SDer (Seebeft^er SL in g. war überglüdtidj, mir mitteilen §u fönnen, bafc ein

(Stordjpaar ben S)ad)ftrft feiner (Sdjeune im §ofe §um -fteftbau fiel) auserfeljen,

balb barauf aber eben fo betrübt, als in golge üon (Steinwürfen ungezogener

Knaben biefes Stordjpaar fid) weggewöfmt tyatte.

SDie Taube, „bie Sotin bes griebens, ift bas 2lnmutl)igfte unter 2Wem, was

$lügel trägt. " Son ben Rauben in ben europäifdjen Eiefernwälbern ift bie Dingels

taube bie größte unb bie Turteltaube bie fleinfte unb nieblidjfte. S)ic Hefter beiber

finb anwerft flad) unb leicht gebaut, befielen nämlid) nur aus locferen 2öur§el=,

Reifer = ober jQaibefrautlagen unb fielen auf ben (Babeläften nalje am (Stamme

fdwn in ©ö^e t)on etwa 3 m. S)ie in 5lmerifa ftets in großen ©efettfdjaften brü=

Un^n SBanbertauben foEen bie fdjledjtejten Hefter bauen, inbem biefe nur aus

einigen lofe aufeinanber gelegten gweigen befielen.

£)er (Sc^langenabler baut auf ben ©ipfeln uralter (Siefen feinen §orft aus

giemlic^ ftarfen Saumäften unb ©rasftengeln. ©er glu^abler baut auf ben
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hödjften Gipfeln alter Zäunte aus bürren heften unb Sfafenftücten feinen £orft.

Sluch bie ©ei er hauen grofte, flache &orfte. £)ie größeren Birten fremden oft

Ziemlich biete £olzfcheite znr Unterlage.

VIII. Korbmacher ober gl echt er fjeifsen bie Böget, bie größtenteils mit

trocfenen groeigen forbartig ihre Hefter flechten. Qu Korbflechtern unter ben

Sögeln gehören @lftern, Krähen, <get)er, SDroffetn, Kernbeißer, Dompfaffen, tnete

unferer ©ingoöget, mie Grasmücfen, gliegenfdmäpper, Sßürger u. a. m. Einige

biefer Korbmacherrögel tiefern recht niebliche, anbere aber auch recht lodere unb

leichtfertige Arbeiten. (@cf>iu£ fotgt.)

©ie $MX$txaWt (Otis tetrax)

ift in biefen grühjaljr, nrie mir mitgeteilt wirb, nic^t fo §at)(reicf) aus ber grembe

§urü(fge!et)rt als t)or einem 3ahre >
auch f<^cint fie etwas fpäter als geroölmltch

angekommen zu fein. <gerr ^ittergutspächter dichter p Dttenhaufen, Kreis

SBeißenfee, fchreibt mir:

„2lm 18. habe ich §um erften 9Me eine gtoergtrappe erblicft. @S

„mar ein -iöMnnchen, welches über mich tjinmegftog unb ich beeile mich

„3l)nen biefes mitzuteilen u. f. m/'

Qnbem ich aber jefet t)on ber gwergtrappe beriete, tt)iU ich Gelegenheit nehmen

einen Qrrtljum ju berichtigen, welcher ftch in meine erfte öffentliche 9JHttheilung

über bie (Sinwanberung unb 2lnfiebtung biefes Bogels (Dr. %. & -ftoll, goot. ©arten

Qatjrg. XV «Seite 421) eingefunden f)at. SDerfetbe betrifft bie (Stimme ber gwerg=

trappe, meiere nicht wie: „prut — prut — prut" ftingt, fonbem m'etme^r ein

fettfam zitternber unb fnitternber Xon ift, bemjenigen ähnlich, melden man fyert)or=

bringt, wenn man mit einem feinen ©tabuen über ein flemes t)öl^erneö Gitter

bahinfährt. 20. ^äßler ftreibt in (Sabanis Journal für Ornithologie II. 3at)rg.

©. 184, bafj bie (Stimme ber gwergtrappe nach ben in ben ruffifdjen (Steppen

1854 gemalten Beobachtungen bes Gutsbefi^ers 21. £. Külz: „Oerrels, £errcfs"

taute unb fommt biefe Bezeichnung bem wahren Klange allerbings näher, boch ift

fie immer noch nicht ganz zutreffenb, benn — Bogelftimmen gehören in Bogel?

fehlen unb finb mit einer Sftenfchenfehte faft niemals beuttiel) nachzuahmen,

gangenberg', ben 3. Quli 1878. SB. £h^nemann *

kleinere SÄttt^etlungett.

£anbe$cultut unb 2§ogelfd)u£- Sn ber am 20. gebr. b. 3. abgehaltenen

Berfammlung bes lanbwirthfertlichen Bereins ber Greife Bitterfelb unb Delifefch

*) @onft ftnb biefc Xtytxe getoofynltcl; (Sinbe 2lptü ober Slnfang äftai fcI;ou beobachtet ivotbcn.

3B. ZI).
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