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ERGEBNIS EINES VERSUCHES 
MIT v. BERLEPSCFI'SCHEN UND BEHR'SCHEN 
NISTKÄSTEN 

Von W. TRETTAU, Gimmel (Kr. Oels) 

Angeregt durch die vielfach bekanntgegebenen Erfolge mit den Behr-
schen Nistkästen, die sogar den v. Berlepschen Nisthöhlen überlegen sein 
sollen, entschloß ich mich, im Jahre 1928 auch einen Versuch in meinem 
Gebiete in Gimmel (Kreis Oels) zu unternehmen. 

Es wurden in einem etwa siebzigjährigen Kieferstangenholz am 
gleichen Tage unter denselben Bedingungen 5-  Berlepsche Höhlen und 
ebensoviel Behrsche Kästen aufgehängt und zwar in der Weise, daß 
immer eine Höhle und ein Kasten wenige Meter neben einander hingen. 
Soweit möglich, wurde im Sommer schon beobachtet, sämtliche Höhlen 
und Kästen aber im März 29 geöffnet und nachgesehen. Im Nachfolgenden 
das Ergebnis: 
1. Größe für Meisen: 

Berlepsch: Nest der Tannenmeise. (Sommerbeobachtung.) 
Behr : Nest der Tannenmeise (vermutlich zweite Brut desselben 

Paares). Im reichlich feuchten Nistmaterial zwei tote, fast flügge 
Jungvögel. 

2. Größe für Stare: 
Berl ep s ch: Brut des großen Buntspechtes (Sommerbeobachtung). 
Behr: Nichts. 

3. Größe für Meisen: 
Berlepsch: Nichts. 
Behr: Nest, vermutlich Tannenmeise. Kasten von Specht ange-

schlagen. 
4. Größe für Stare: 

B e r 1 e p sch: Nest, sehr wenig Nistmaterial (Star?) 
Behr: Nest mit 6 Eiern. Nistmaterial feucht. 

5. Größe für Stare: 
Berlepsch: Wenig Nistmaterial; vermutlich von Star eingetragen. 
Behr : Nichts. 

6. Ferner wurden in einem Feldgehölz 4 Berlepsche Höhlen und ein 
Behrscher Kasten, sämtlich Größe für Meisen, aufgehängt. 

B er l e p s c h : zwei Nest, zwei Nichts. 
Behr  : Nest. 
Drei im Park, der reichlich mit Berlepschen Höhlen versehen ist, auf-

gehängte Behrsche Kästen waren sämtlich bezogen. Ferner ergab die 
Untersuchung, daß die Behrschen Kästen z. T. schon Risse im Holz 
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zeigten. Das herausnehmbare Vorderstück hatte zum Kasten vielfach 
einen Spielraum von 1/2 Zentimeter. Sämtliche Kästen ließen er-
kennen, daß die Feuchtigkeit, trotz des abnorm trockenen Sommers, be-
reits an manchen Stellen durch das Holz gedrungen war, wie ja bei der 
leichten Bauart aus Kistenholz nicht anders zu erwarten. Das Heraus-
drehen der Schrauben war z. Teil gar nicht möglich. Das Gewinde 
ist viel zu schwach, um die verrosteten Schrauben herauszudrücken, man 
konnte manche nach wenigen Umdrehungen  -  wie einen Nagel mit der 
Hand herausnehmen und wieder eindrücken. Mn wiederholtes Nachsehen 
der Kästen würde den Verschluß in der jetzigen Ausführung unbrauchbar 
machen. Sonst sind die Kästen genau so praktisch aufzuhängen, wie die 
Berlepschen, da ja die Aufhängeleiste von diesen übernommen ist. Sie 
werden auch von den Vögeln gern angenommen, doch reicht die Bauart 
in der jetzigen Ausführung nicht aus, uni die Bruten vor den Witterungs-
einflüssen genügend zu schützen. Das ist aber die Hauptsache. In dieser 
Beziehung sind sie unbedingt verbesserungsbedürftig. Aeußerlich wirken 
sie unschön und als Fremdkörper im Walde, auch jetzt noch, nachdem sie 
ein Jahr der Verwitterung ausgesetzt sind, ganz im Gegensatz zu den Ber-
lepschen Höhlen, die infolge ihrer natürlichen Bauart sich dem Waldbilde 
ohne weiteres einfügen. Nach meiner Ansicht bedeutet dieser Kasten 
keinen Fortschritt gegenüber den bewährten Berlepschen Höhlen, von 
denen einige hier schon seit 18 Jahren hängen und sich noch in brauch-
barem Zustand befinden. 

Die Schriftleitüng: Weitere genaue Beobachtungen dringend erbeten. 
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