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auch klar, wie vorsichtig der Mensch mit der Verfolgung des sogenannten

Raubzeuges sein sollte. In einem Reviere wurden alle Sperber ab-

geschossen und ihre Nester zerstört. Man glaubte damit eine beträcht-

liche Vermehrung der Kleinvögel herbeiführen zu können. Das Gegen-

teil trat aber ein. Das Revier wurde nahezu vogellos. Infolge der

übermässigen Verfolgung der Sperber hatten sich nämlich die Eichel-

häher ins Ungemessene vermehrt und konnten deshalb ungestört die

Nester der Kleinvögel aufsuchen und plündern. Kaum eins entging

ihren Späheraugen!

Der Eichelhäher ist ein vorzüglicher Spötter und trägt auch als

solcher sehr viel zur Belebung des Waldes bei. Ausser den Locktönen

einer Anzahl Vögel kann man ihn das Gackern und Rufen von

Hühnern, Hundegebell, Katzenmiauen, Wagenquietschen, Sägegerassel

und allerlei andere Geräusche nachahmen hören. In der Gefangenschaft

lernt er auch kurze Melodien nachpfeifen und einzelne Worte nach-

sprechen.

Ich möchte den Vogel nicht im Walde missen, aber trotzdem

halte ich es für richtig, wenn seiner übermässigen Zunahme im Interesse

unserer kleinen Vögel auf weidmännische Art möglichst vorgebeugt wird.

Erfrieren die Vögel in den Nisturnen?

Von Dr. Wilhelm R. Eckardt in Weilburg.

Es ist mehrfach behauptet worden, dass Höhlenbrüter, in kalten

Winternächten Schutz gegen die Unbilden der Witterung suchend, in

Nisthöhlen aus Ton, den sogenannten „Nisturnen" unbedingt erfrieren

müssten. Die Behauptung in dieser Form ist unmöglich zutreffend.

Gewiss können Vögel in Nisturnen erfrieren, jedoch nur dann, wenn in

den betreffenden Höhlen sich entweder noch kein vom Vogel selbst

gebautes Nest befindet, oder wenn kein, beziehungsweise nicht ge-

nügend Sägemehl oder Torfmull vor dem Aufhängen der Urnen von

Menschenhand hineingetan wurde. Freiherr von Berlepsch betont

zwar, dass man lieber zu wenig als zu viel Sägemehl oder Torfmull

in die Höhlen streuen soll, und was seine Höhlen anlangt, so besteht

diese Vorschrift auch vollkommen zu Recht, da die von Berlepschschen

Meisenhöhlen mit 32 mm Flugloch, beziehungsweise die nach ihrem
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Prinzipe gebauten Höhlen anderer Fabriken, wie sie z. B. der Bund

für Vogelschutz herstellen lässt, zugleich auch von solchen Vögeln

bezogen werden, die zur Unterlage für ihr Gelege überhaupt kein

Nistmaterial verwenden, wie z. B. der Kleinspecht und der Wendehals,

und durch ein zu reichliches Einfüllen von Sägemehl und dergleichen die

muldenartige Vertiefung der Höhle, die für das Zusammenhalten des

Geleges unbedingt erforderlich ist, verloren geht. Die zuletzt genannten

Vögel gehen aber überhaupt nicht oder doch nur in ganz seltenen

Ausnahmefällen in eine Tonhöhle, während es den Meisen, für die,

abgesehen vom Star, der weissen Bachstelze, dem grauen Fliegenfänger

und dem Hausrotschwanz, die von Schlüter sehen Nisturnen allein

bestimmt sind, auf ein bisschen mehr oder weniger Sägemehl, das man
hineinstreut, absolut nicht ankommt, wie ich an zahlreichen Meisen-

nestern beobachten konnte. Denn die Meise füllt die Nisthöhle,

unbekümmert um deren Bodeninhalt, je nach der Höhe des Flugloches

zuerst mit einer grösseren oder geringeren Menge Moos aus, um dann

oben nur Haare und Federn als Unterlage des Geleges zu benutzen,

Befindet sich nun ein derartiges Nest in einer Tonhöhle, so ist es auch

bei strengster Kälte schlechterdings unmöglich, dass ein gesunder Vogel

darin erfrieren kann, und der Vergleich mit einem gesunden Menschen,

der in einem guten Bett in einem ungeheizten Zimmer schläft und

sich dabei sehr wohl fühlt, mögen nun die Wände des Zimmers aus

Stein oder aus Fachwerk bestehen, ist nur zu berechtigt. Jedenfalls

ist der in freier Atmosphäre übernachtende Vogel viel eher dem

Erfrieren ausgesetzt, denn seine latente Wärme geht infolge der Luft-

bewegung und infolge der in jeder Beziehung ungehinderten Aus-

strahlung, zumal wenn der Wind von hinten in das Gefieder weht,

viel eher verloren, als die eines unter dem Schutze irgend einer Nist-

höhle sitzenden Vogels, der rings von Nestmaterial, Sägespänen und

seinem eigenen Gefieder, lauter schlechten Wärmeleitern, umgeben ist.

Dass in allen Sorten von Nisthöhlen tote Vögel gefanden werden, ist

eine bekannte Tatsache und sehr oft die Ursache, dass solche Höhlen

im Frühjahre nicht wieder bezogen werden. Es wird sich hier in den

meisten Fällen um alte oder überhaupt schwächliche und kranke In-

dividuen handeln, die den Unbilden der Witterung und ihren Folgen
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erliegen, aber es brauchen nicht unter allen Umständen erfrorene

Individuen zu sein.

Ich selbst habe in Aachen niemals die Beobachtung gemacht, dass

in Nisthöhlen aus Ton erfrorene Vögel gefunden wurden. Auf dem

Lonsberg sowie an anderen Lokalitäten Aachens waren in jedem Jahre

Tonhöhlen von Meisen bewohnt, die ihre Brüten darin gross fütterten.

Selbst in den Kälteperioden dieses Winters sind einige von mir in der

Gegend von Hildburghausen aufgehängte von Schlüter sehe Nist-

urnen, in denen genügend Sägemehl vorhanden ist, von Meisen während

der Nacht als Schlafstatten aufgesucht worden, ohne dass diese Vögel

darin erfroren wären. Die Behauptung, dass die Vögel in Tonhöhlen

erfrören, ist in dieser Form ebenso unrichtig, wie diejenige, dass die

Vögel im Sommer infolge allzugrosser Hitze darin stürben. Die Devise

für Nisturnen lautet eben: möglichst schattig aufhängen und

den Boden stets genügend, das heisst mindestens drei

Zentimeter hoch, mit Sägemehl oder Torfmull bedecken!

Nach wie vor bilden die Nisturnen einen billigen und bei richtiger

Anwendung gute Erfolge versprechenden Ersatz für die stets im Preise

höher stehenden Nisthöhlen aus Holz, soweit eben nur die oben be-

zeichneten, weniger wählerischen Höhlenbrüter in Betracht kommen.

Würden die Vögel in den Tonhöhlen wirklich regelmässig erfrieren, so

müsste der Verkauf derselben noch energischer untersagt werden, wie

die Vogelstellerei.

Kleinere Mitteilungen.

Bittschrift. Die Leitung des I. Deutschen Vogelschutztages hat

an den Reichskanzler, gemäss des Beschlusses dieses Tages, die folgende

Bittschrift abgehen lassen: „Euer Exzellenz bitten wir, zu veranlassen,

dass die durch § 8 Ziffer 3 des Vogelschutzgesetzes vom 30. Mai 1908

während der allgemeinen Schonzeit geschützten Tagraubvögel — Turm-

falken, Schreiadler, Seeadler, Bussarde und Gabelweihen — , sowie die

in Deutschland brütenden Eulenarten einschliesslich des Uhus in

Zukunft in der gleichen Weise wie Meisen, Kleiber und Baumläufer

nach § 3 Absatz 2 einen weitergehenden, auf das ganze Jahr aus-

gedehnten Schutz erhalten. Begründung: Der durch das neue Vogel-
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