
einer I)ol)en <Jid)te. %n 12. 9J1ai waren faft flügge Sunge im .s)orft. 91ad) 
U ff e In (btiefl.) urnr uor 25 Sal)ren nod) eine 9leil)edolonie auf ffi3al= 
becfer CDebiet in unmittelbarer 91äl)e bes nod) au ffi3arburg gel)örenben 
~ff eler ffi3aibes. 

~as ffi3eißl)ola ift ein gana if oliert in ber IBörbe Hegenber ~ltl)ol5beftanb, 
ber in ben näd)ften Sal)ren wegen feiner günftigen Bage auf meränberungen 
feines IBeftanbes an IBrutuögeln genau unterf ud)t werben f oll. ~m 12. 9J(ai 
1936 fonnten als IBrutoögel außer Ardea cinerea feftgeftellt werben: 
Corvus c. corone (mel)rere Sßaare), Fringilla c. coelebs (mel)rere), Syl= 
via c. curruca (1), Sylvia. c. communis (1), Phylloscopus c. collybita 
(mel)rere), Phylloscopus s. sibilatrix (2), Turdus m. merula (mel)rere), 
Turdus p. philomelos (1), Parus crista.tus mitratus (1). 

11. Columba p. palumbus L. - ffiingeltaube. 
~ie überall beobad)tete ftatfe mermel)rung ber 9lingeltaube ift mol)l 

ber CDrunb bafür, bai3 fie aud) immer näl)er an ble 6tabt ffi3arburg vor= 
bringt, obrool)l bief e feinen bireften ~nf d)luf) an ffi3älber I)at. 1938 niftete 
ein Sßaar auf bem 91euftabtfriebl:)of. 9ludJ in ben <Jid)ten am CDeißelµfab 
I)at bief e ~aube fid) neuerbings angefiebelt. · 

12. Streptopelia t. turtur. - S:udeltaube. 
0)ie ~urteltaube nimmt in uerf d)iebenen CDegenben bet Sßrouin~ ffi3eft= 

falen gegenwärtig ftad au, nad)bem fie in ben 20er Sal)ren f e'f)t aurüd= 
gegangen roar. 1938 brütete fie 0um erften 9J(al in ben erroäl)nten <Jid)ten 
am CDeißelµfab. 

lBeibeumeif en in -fün1lfid1en Jlifflldfien 
.\). Q3 a f o w, 'lnten9unbem 

~ie <Jrage, ob ffi3eibenmeif en ber uerf d)iebenen 9laff en in fünftHd)en 
91iftftätten brüten, ift für mogelfreunbe unb mogelf d)ii!)et, aber wegen bet 
leid)teren IBeobad)tungsmöglicl)feit unter Umftänben aud) für ben miff en= 
f d)affüd)en IBeobad)ter von IBebeutung. 

S. 91. u an b e n IB r in f 1 mies barauf l)in, baß bei ffi3ageningen in 
S)ollanb alljäl)dtd) ein3elne Sßaare ber ffi3 e i b e n m e i f e (Parus atrica
pillus rhenanus KleiMchm.) in Stunftl)öl)len brüten, mäl)renb nad) 
6 t e in f a t t s Cfäf al)rungen bie in ber 9lominter .s)eibe l)eimif d)e 91aff e 
in feiner ber f el)r aal)lteid)m Stunftl)öl)len uotfam. ~US ber mogelf d)u!)= 
ftation 6d)arfenftein im ctragebirge teilte 91. Bange 2 mit, baß ble ffi3ei= 
benmeif e 1936 in einem 91ift f a ft e n brütete, 1937 aber nid)t. ctinet 
briefHd)en 9J(itteilung I)iequ ift Du entnel)men~ baß es fid) um einen IBel)r= 
f d)en 91iftfoften mit 27 mm <Jlugiod)meite lJanbelte. 91ad) ffi3. ~ r et tau 
(brieflid)e 9J1itteilung), (fümmel, Streis Dels in 6d)lefien, brütete ble ffi3ei= 
benmeife 1937 in einem 6d)eibf d)en 91ift f a ft e n ber -CDröße für 9J1eif en. 

1 über bas 'Brüten bcr ffi3eibenmeife unb 6um:pfmeife in fiinftfüfJen ffiift9ö9Ien. 
~eittäge i)Ut B7ort:pf{anöUllgsbiologie bet möge!, Sa9rg. 14, 6. 188/189, 1938. 

2 SalJtesberidjte bet mogelf djußftation 6djarfcnftein im Cfqgebitge für 1936 
ltnb 1937. 
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.S) e n 0 e 3 fanb fie fünfmal in uierectigen IBrettedäften mit 11,5 X 1(5 cm 
IBrutraum unb einer ffluglod)wefte uon 36 mm, unb 0war 0weimal in 
fil1ürttemberg unb · bteimal in Dft:preuf3en. Sn gebol)rten 91iftl)öl)Ien Wellte 
er fie bisl)et nid)t feft. ctine 91iftl)öl)Ie bef onberer ~rt wurbe am 20. 9J1ai 
1938 im nörblid)en 9J1ünfterlanb bei 9füf enbed i. m.1. uom merfaff er afo 
~rutftätte ber 5illeibenmeif e gefunben. <tin aus gefaulter ctid)enaft, ber 
vom 6:ped)t angef d)Iagen war, wurbe in ber fil3eif e 0u einer 9Hftl)öl)Ie um= 
gearbeitet, baf3 bem 6tüd mit ber ffluglod)öffnung an beiben ctnben ein 
IBrett aufgenagelt wurbe. iller IBoben bief er S)öl)Ie war alf o wie bei einem 
$taften gerabe unb nid)t muibenförmig. ~ie gröf3te 5illeite bief er 91iftftötte 
betrug über bem ffiobenbrett 7 X 8 cm. iller ~bftanb uon bet unteren 
stante bes ffluglod)es bis z,um IBobenbrett maf3 10 cm. iller ~edel war uon 
:ber oberen stante bes 'Jluglod)es 6 cm entfernt, f obaf3 bie <Def amtl)öl)e bie= 
f er S)öl)Ie 21 cm betrug. Dben befanb fiel) eine merbitlung in bet ~ftwanb, 
1nfolgebeff en maf3 l)ier bie ctntfernung non ber inneren stante bes fflug= 
Iod) es wagered)t 0ur ffiüdwanb nur 4 cm. ~as ffluglod) f elbft war in 
:ber 6enfred)ten am weiteften, es maf3 3 X 5 cm. Sn einer S)öl)e non 3 m 
i1mrbe bief e S)öl)Ie in einem Dbftbaum angebtad)t. ~ud) 5) e n 0 e gibt eine 
entf :pred)enbe S)öl)e an, nämlid) breimal 3 m unb 0weimal 2,50 m. cts ift 
natürlid) nid)t baran 0u 5weifein, baf3 an geeigneten Drfüd)feiten aud) 
niebrig l)ängenbe 91iftftätten angenommen werben bürften. IBemetfens= 
wert für bie ~nnal)me bief er fünftlid) 0ured)tgemad)ten ~ftl)öl)Ie war aud) 
bet 6tanbort il)res crragbaumes. ctr befanb fiel) am ffianbe eines <Dartens 
0wif d)en bief em unb bem Heinen @ol)nl)aus, nur 2,5 m uom ®ege ent= 
fernt. ~ls bie sta!)e in ben <Darten fom, uernal)m man non ben fütternben 
~Uten immer wieber bas hJ:pif d)e ge:pref3te 0i0i:peel), :peel). 91al)ebei Hegt 
e:lne 5illalll)ede mit IBiden unb ctid)en, ein0elne cttlen unb ~appeln finb 
nid)t weit entfernt. 6onft ftel)en bort in ber Umgebung l)au:ptf äd)Hd) IBit= 
fen, $tiefem unb ctid)en. ~nbere 91efter ber fil3eibenmeif e in jener <Degenb 
wurben wäIJtenb ber IBrutpetiobe 1938 gan0 niebtig über bem IBoben in 
illaumftümpfen gefunb.en. ctrwälJ1lt fei bef onbets bas näd)ftgelegene 91eft, 
bas fiel) ebenfalls in ber Stultutlanbf d)aft befanb, unb 0war auf einer 5illall= . 
IJede in frif d) begrüntem unb mit <Deisblatt bewad)f enen IBitfenftumpf 
umgeben non ctid)e, IBide, cttle, ctberef d)e unb ffaulbaum. Swei anbete 
9kfter fonnten niebtig in morf d)en stlefernftüm:pfen inmitten eines feud)= 
ten IBidenwäibd)ens neben einem 6um:pf feft~eftellt werben. ~n 5)015= 
arten waren l)ier IBiden, 5illeiben, stiefern unb 5illad)oiber uorl)anl:ren. illas 
einf eitige S)erausf d)Iagen ber stiefern aus bem 5illäibd)en bebeutete in ge= 
wiff et 5Ißeif e aud) eine fünftlidJe 6d)affung uon 91iftmöglid)feite!1 in stie= 
fernftüm:pfen. 91ad) ben biesjäl)rigen <tcfal)rungen waren bie1e 91eftet 
ft ä r f er g e f ä l) r b et als bie in fünffüd)en 91iftftätten. illief e wurben 
als 5täfteh nad) 5) e n 0 e in 80jäl)tigem ffid)ten=IBud)en=ctid)en=9J1if d)walb, 
in ungieid)alterigem ~auerwalb unb 9JHf d)waib, in IBergal)orn am ffianbe 
eines reinen ffid)tenbeftanbes auf f d)attigem <Deiänbe, in Stiefern am 
ffianbe eines fleinen 5tlefem=ffid)ten=9J1if d)waibes unb in stiefern in rei= 
nen feud)ten stiefernbeftänben ol)ne Unterl)oI~ non ~ßeibenmeif en ange= 
nommen . 91ad) ~ngabe aus. bem ctr5gebirge (ffi. 52 an g e) IJing ber IBel)r= 
f d1e 5taften an einer IBerglel)ne nad) Dften am ffianbe eines 40jäl)tigen 
re.inen ffid)tenbeftanbes, ber an eine 5illief e .gren5.te. Sn bem mit aus 

3 ~i e fil3 eibenmeife aI.s 91iftfoftenb eroo'()netin. ~eutfd) e mogeiroeit 63. Sa'()rg., 
.$eft 5, 6 . 153/154, 1938. 
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6-d)lefien mitgeteilten ff all (5ffi. ~ r et tau) l)anbelt es fid) um einen me= 
ftanb ca. 60jäl)riger Sfüfern mit ctid)en burd)ftellt unb frid)ten im Un= 
terl)ol3. 

ffür ß.ollanb gföt St l u l) u er 4 in feiner ~ufftellung ber IBogelarten, 
bie bie fünft!. 9Hftftätten bewol)nen, an, baß bies bei ber 5ffieibenmeif e in 
bid)ten bunflen 5ffiälbd)en ber ff all wäre. 9Hmmt man nod) ben l)ier mitge= 
teilten ff all einer 5ffieibenmeif enbrut im illartenlanb beim .s)aus l)in3u, f o 
lJaben 5ffieibenmeif en fünftlid)e 91iftftätten in reinen 91abell)ol3forften, in 
feud)ten unb trodenen 9J1if d)beftänben f owie an beren 9-länbern, aber aud) 
in ber ~ulturlanbf d)aft angenommen, unb 3war int ctin~elfall non -bem 
als 91iftl)öl)le 3ured)tgemad)ten ~ftftüd bis 3um geräumigen mretternift= 
foften. 6owol)l für bie gelegenfüd)e ~nnalJme ber fünftlid)en 91iftftätten 
wie aud) für bie oerf d)iebenen Bebensräume 5 bürfte eine große ~npaf = 

fungsfäl)igfeit beftel)en, bie es bered)tigt erf d)einen läßt, ben 5ffieiben= 
meif en aud) als mewol)ner fünftlid)er 91iftftätten weiterl)in ~ufmedf am= 
feit 3u f d)enfen. 

9Jfü 2 '2looiibungen S). 'ill3 e r n e r l), 19JWnfter 

~urd) bie merorbnung 3ur ctrl)altung ber 5ffialll)eden oom 29. 11. 1935 
finb bie 5ffialll)eden bem 6d)u!)e bes 9-leid)snaturf dJu13gef e!)es unterftellt 
worben. ~bgef el)en non bef onberen ~usnal)mefällen, bie non bcn lJöfJeren 
91aturf d)u!}bel)örben 3ugelaff en werben fönnen, ift eine mef eitigung non 
~alll)eden verboten, ferner aud) eine mef d)äbigung berf elben. 

Eeiber l)at fiel) ge3eigt, baß ber IBerorbnung 3um ~ro!) f owol)l frei unb 
offen [ßalll)eden weiter gerobet wurben, was natürlid) 6trafen nad) fid) 
3og, afo aud) l)eimlid) unb raffiniert ungeftraft 5ffialll)eden bef eitigt wer= 
ben. IBon einem Drtsbauernfül)ter- einer fleinen münfterlänbif d)en Eanb= 
gemeinbe, in weld)er nad) bem 5-ttiege etwa 100 bis 150 9J1orgen [ßall= 
I)eden gerobet worben finb, in bie 6d)Hd)e ber neuartigen m3afff)edenro= 
bung eingeweil)t, fonnte id) mid) an Drt unb 6telle über bie. f ortf d)rei= 
tenbe Serftörung unf erer 5ffialllJecren übeqeugen. Um· eine 5ffialll)ede in= 
nerl)alb 3weier Sal)re f o 3u oeränbern, baß bie 5)ede oernid)tet ift unb nur 
nod) ber m3all ftel)t, genügt es, bas anliegenbe Eatib .3ut IBiel)weibe 3u 
mad)en unb bie [ßalll)ede nad) vorausgegangener ~bl)ol3ung burd) ent= 
fpred)enbe ctin3äunung mit in bie 5ffieibe ein3ube3iel)en. 91ad)bem bie 9-lin= 
ber 3wei 5ffieibepetioben l)inburd) bie ftif d)en ~riebe an allen 6tellen ber 
fil'alll)ede, wol)in fie ja gelangen fönnen, abgefreff en I)aben (bie jungen 
~riebe an ben ~nubben finb f el)r weid) unb bred)en im ffrül)jal)r f d)on 
bei leid)tem ~nftoß ab), l)arren bie toten n~ubben nur nodJ ber :paff enben 
füelegenl)eit, wo fic aus bem 5ffiall entfernt werben, unb bief er bem ctrb= 
boben gleid)gcmad)t wirb (fiel)e ~bb. 1 aus bem Sal)re 1938). 

(fine anbete 9J1etl)obe, um allmäl)Hd) eine 5ffialll)ede 3u bef eitigen, ift 
bas ~nlegen non ~urd)f al)rten burd) eine 5ffialll)ede 3u bem anliegenben 
~cfer, woburd) bie fil'alll)ede in ein3elne 6tüde 3etlegt wirb, bie bann eins 
nod) bem anbern in größeren 8eit3wif d)enräumen f oft unmerfüd) entfernt 
werben. 

4 ~ef 4Jerming uan muttige uogels, 6. 27, 'ill3ageningen 1936. 
5 mgr. au4J Cf> t 0 e 0 0 e r 5, iftan3, "8ut Dfofogie unb ifort:pffon3ungsbiofogie bet 

~eibenmeife". ~eutf 4Je mogehoert, 63. Sagrg., S)eft 2, 6. 40/41, 1938. 
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