
ERFAHRUNGEN 
ÜBER DIE BESIEDLUNG VON NISTHÖHLEN 
UND NISTKÄSTEN IM NESCHWITZER 
FORST 1923/29 

Von A. FRHR. V. VIETINGHOFF-RIESCH 

Für die künstliche Besiedlung eines modernen Wirtschaftswaldes 
durch Höhlenbrüter haben verschiedene Faktoren ausschlaggebende Be-
deutung: Die Bodenverhältnisse, die sich forstlich in der Bonität der Be-
stände ausdrücken lassen, die Entfernung von Siedlungen, Feldern und 
Wiesen, der innere Aufbau des Waldes (kompakte Bestände oder Auf-
lösung in Hiebszügen), Bestockungsart (Nadel- oder Laubwald), schließ-
lich der Typ der künstlichen Brutgelegenheit und der Zustand, in dem 
die Niststätten gehalten werden. Erweist sich ein Niststättentyp als 
brauchbar, so spielt die Rücksicht auf Forstästhetik keine Rolle: Wer 
will denn behaupten, daß in unseren gepflegten Kiefern- und Fichten-
wäldern des Flachlandes noch ursprüngliche Natur sei? Wo Nummern-
tafeln, Wegemarkierungen, Kulturschilder, Verbote, Reklamen, Zäune 
und Barrieren jeden Weg begleiten, wo jeder Stamm vom Forstmann 
alle paar Jahre auf seine Gebrauchsfähigkeit hin geprüft wird, dort soll 
man mit der Aesthetik nicht zu ängstlich sein. Ja, ich behaupte, daß die 
Nistkästen im ersten Jahr ruhig leuchten können, um die Neugier der 
Vögel zu reizen. Wenn ziehende Stare im Frühjahr unter sich an einer 
Schlaglinie das frische Holz des ihnen so bekannten Starkastens bäuer-
licher Provenienz aufblitzen sehen, werden sie sich sicherlich eher zum 
Ansiedeln bequemen, als wenn die Nistgelegenheit forstästhetisch ver-
brämt ist. Zudem: Man vergesse nicht, daß die Nisthöhlenkontrolle bei 
Hunderten von Kästen eine heillose Arbeit ist, die schnell vor sich gehen 
muß, wenn sie nicht sehr teuer werden soll. Selbst bei bester Re-
gistrierung findet man naturähnliche Nistgelegenheiten viel schwerer als 
unsere biederen Kästen! Trotzdem würde ich natürlich ersteren den Vor-
zug geben, wenn sie wirklich brauchbarer wären. Es scheint jedoch, als 
ob auch unsere Höhlenbrüter auf Natur gar nicht sehr erpicht wären. 
Jedenfalls Meisen, Kleiber und Trauerfliegenfänger. Sie wollen vor allen 
Dingen Raum haben, und ein viereckiger scheint ihnen nicht schlechter 
zu behagen als ein naturgetreuer runder. (Das soll aber kein Angriff 
gegen den von mir so hoch verehrten Frhr. v. Berlepsch bedeuten, dessen 
einzigarti: es Verdienst durch die Feststellung, daß die Behr`schen Nist- 
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kästen für den Forstmarin unter gewissen Verhältnissen brauchbarer sein 
können als die von ihm erfundenen — in keiner Weise herabgemindert 
wird.) 

Der Neschwitzer Forst — rund 1000 ha groß — liegt etwa 13 km 
nördlich von Bautzen an der Peripherie der großen Lausitzer Nieder-
landswälder und stockt zu 35 Prozent auf altdiluvialen Schottern, zu 
28 Prozent auf diluvialen Decksanden, zu 21 Prozent auf Talsanden und 
-schottern. Der Rest ist Kaolin, Lößlehm und Alluvium. Das Revier ist 
ein durch Hiebszüge ziemlich normal zerlegtes Kiefernrevier, ,.das östlich 
vorn Ort Neschwitz mit ca. 750 ha einen geschlossenen Komplex bildet, 
dessen gleichmäßige Besiedlung durch Höhlenbrüter auf den armen 
Schotterböden natürlich mehr Hindernisse findet als auf den feinsandigen 
Böden in der Nähe der Felder. Die übrigen parzellierten Revierteile um 
Neschwitz herum lassen eine viel stärkere Besiedlungsfähigkeit erkennen. 

Auf die gesamte Waldfläche verteilt, sind von 1923 bis 1929 rund 
300 künstliche Niststätten für Höhlenbrüter aufgehängt worden und zwar 
124 Berlepsch`sche Nisthöhlen, 116 Behr`sche Nistkästen und 59 selbst-
fabrizierte Starkästen. Eine exakte Revision nahm ich jedoch erst im 
Dezember 1929 vor. Die Untersuchung betraf 76 Berlepsch`sche (61 Pro-
zent der ausgehängten), 108 Behesche (90 Prozent der ausgehängten) 
und 37 Starkästen (62 Prozent der ausgehängten). 

Nun muß ich von vornherein bekennen, daß zu einem strengen 
Vergleich der Gebrauchsfähigkeit dieser verschiedenen Typen der soge-
nannt& Nullpunkt fehlte. Von den Berlepsch`schen Nisthöhlen stammten 

aus den Jahren 1923-26, die Beheschen sind ausnahmslos 1929 ausge-
hängt worden. Auch der Waldort spielt eine geradezu ausschlaggebende 
Rolle: Wenn ich im Innern der einförmigen 50/70jähr. durch keine Hiebzonen 
geteilten Grubenholzbestände auf trockenen Schotterböden Behr`sche. 
Kästen aushänge, so werden diese ein schwächeres Besiedlungsprozent 
aufweisen als Berlepsch`sche Höhlen in Kiefernaltholzbeständen II. Boni.. 
tät in der Nähe der Felder, die auf feinen Sanden stocken und 
nach allen Regeln einer 100 jähr. Forsteinrichtung zerlegt sind. Wer wirk-
lich zu einem einwandfreien Resultat gelangen will, der muß den jewei-
ligen Verhältnissen entsprechend die gleiche Zahl von Höhlen verschie-
denen Typs aufhängen, und auch dann wird manches dem Zufall über-
lassen bleiben. Ein Resultat habe ich aber aus meinen Erfahrungen 
gewonnen: Die Frage der Naturgetreuheit spielt bei allen Höhlenbrütern 
bis zur Größe des Dryobates major gar keine Rolle. Und Trauerfliegen-
fänger und Kleiber bevorzugen ausgesprochen Niststätten primitiver 
Bauart. 

Ueber die Besiedlung von 65 von mir im letzten Winter untersuchten. 
Beriepsch`schen Meisenhöhlen, fast alle 1923/24 aufgehängt und zwar in 
den verschiedensten Revierteilen, glaube ich folgendes Urteil fällen zu 
können: Die Besiedlung war allenthalben in den ersten Jahren (allerdings 
nur nach Beobachtung!) recht gut. Im Lauf der Jahre wird jedoch ein 
immer größerer Teil durch Spechte bearbeitet und eine ganze Anzahl 
wird vollständig von ihnen zertrümmert. Bei der Revision im Winter 29 
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sind die meisten dieser Höhlen leer, vielfach ist zu bemerken, daß der 
Specht altes Brutmaterial herausbefördert hat. Es sind jedoch auch solche 
Höhlen verschiedentlich leer, bei denen ausnahmsweise einmal eine Er-
weiterung des Flugloches nicht stattgefunden hat. Auch die größeren 
Meisenhöhlen sind auffallenderweise an Stellen günstigster Lage oft nicht 
besetzt, an Stellen, wo mit sofortiger Besetzung Behescher Kästen mit 
absoluter Sicherheit zu rechnen ist. In einer Waldparzelle ergibt sich, daß 
die Meisenhöhlen des A-Formates schlechter angenommen sind, als die 
des größeren Formates. In anderen Revierteilen habe ich jedoch diese Be-
obachtung nicht machen können. Im Gegensatz zu den Beheschen Kästen 
ist mir besonders folgendes aufgefallen: Die Besiedlungstendenz scheint 
bei den Berlepsch`schen Höhlen eine gleichmäßigere, vom Standort unab-
hängigere zu sein. Nisthöhlen auf ausgesprochen trockenen Böden sind — 
soweit sie den Spechten noch nicht zum Opfer gefallen sind — zu dem 
gleichen, nicht allzuhohen Prozentsatz bewohnt wie die im Optimum 
hängenden. Dagegen werden — nach 1 jähriger Beobachtung! — die 
Bebeschen Kästen im Optimum geradezu reißend bezogen, im Pessimmn 
nur sehr zögernd. Und hier dienen sie den Vögeln lediglich als Ueber-
nachtungsstätte. Diese Art der Benutzung habe ich dagegen bei Ber-
lepsch`schen höchst selten beobachtet. 

Im ganzen sind von 65 Berlepsch`schen Meisenhöhlen in 21 Nester, 
37 sind leer, 2 dienen als Schlafstätten und in 5 finden sich Aftermieter 
vor. Als solche konstatiere ich Wespen, Hornissen, Hummeln. Außerdem 
fand ich verschiedentlich beim Oeffnen von Nisthöhlen wattenartige ver-
filzte Gebilde vor, die ich zunächst nicht identifizieren konnte. Herr Ober-
lehrer i. R. Schütze, dem ich die Bestimmung der corpora delicti ver-
danke, schrieb mir, es handle sich um die Larvengespinste der die 
Hummeln verfolgenden ungemein raubgierigen Aphomia sociella, also um 
einen Kleinschmetterling aus der Reihe der Pyraliden und nahen Ver-
wandten der gefürchteten Bienenwachsmotte. Die wattenartigen Ge-
spinste sind oft an die Unterseite des Deckels geklebt. Es vollzieht sich 
dann unter Umständen folgender Turnus: Besiedlung durch Meisen — Ver-
lassen der Höhle; Besiedlung durch Hummeln — Eindringen der Aphomia; 
Vernichtung der Hummeln und erneutes Beziehen der Höhle durch 
Meisen, die das wattenartige Gespinst jetzt sehr schön als Nistmaterial 
verwenden können und in den feisten Aphomialarven eine leckere Speise 
gefunden haben. 

In einer Meisenhöhle A fand ich schließlich auch einen mumifizierten 
Grasfrosch. Wie der dorthin gekommen ist, ist ein Rätsel, das sich nur 
löst, wenn man Eichhörnchen als Attentäter vermutet. 

Recht schlecht waren die — sogar im Optimum — aufgehängten 
Höhlen für Buntspechte und Stare besiedelt, von denen ich allerdings 
nicht allzuviel angebracht hatte. Nur in einer, unweit des Feldrandes 
hängenden hatte sich ein Starenpaar angesiedelt. Dagegen waren alle 6 
Höhlen größten Formates (für Schwarzspechte und Hohltauben) besiedelt, 
allerdings, wie es schien, nicht von den dazu bestimmten Vögeln, sondern 
von kleineren. In einem Falle vom Buntspecht. Ich glaube aber, daß sogar 
Meisen, denen ja, wie es den Anschein hat, keine Niststätte zu groß sein 
kann, darin genistet haben. 
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Von der merkwürdigen Verschiedenheit in der Besiedlung von Nist-
kästen - Behescher und eigener Provenienz - sprach ich schon. In der Abt. 
22 des Neschwitzer Reviers, in dessen Altholzkomplex ich die Kästen für 
das erste Jahr meinem Geschmack nach schon etwas reichlich dicht auf 
gehängt hatte, waren fast alle Kästen sofort besiedelt. Uebrigens bewahr-
heitete sich hier das Wort, daß man nie nach bloßer Beobachtung ein 
Urteil fällen soll. Ich hatte bei meinen zahlreichen Reviergängen grade 
in dieses Gebiet im Frühjahr und Sommer 29 den Eindruck gewonnen, 
daß kein einziger Kasten bewohnt wäre. Bei der Oeffnung stellte sich das 
ganze Gegenteil heraus. Das gleiche Resultat hatte ich auf allen einiger-
maßen günstigen Böden und bei allen geeigneten Bestandsverhältnissen. 
Aber im trockenen Kiefernwald, in den allen Lausitzer Forstmännern so 
vertrauten Grubenholzbeständen, änderte sich das Bild ganz wesentlich: 
Die meisten Kästen waren im ersten Jahre nicht bezogen. Sie erfüllten 
dort eine andere Aufgabe und zwar übernachteten in den meisten , von 
ihnen allnächtlich Meisen und Buntspechte. — Im Spannergebiet 1) war 
auch die Nestbesiedlung stellenweise in den Grubenholzbeständen nicht 
schlecht. Es ist nach meinen Erfahrungen den Vögeln ziemlich gleich-
gültig, ob man den Kasten ins Altholz oder ins Stangenholz hängt. Am 
liebsten ist ihnen natürlich die Nähe einer Dickung. Ich habe aber auch 
Kästen in sperrige Dickungen mitten hineingehängt und ihre Besiedlung 
festgestellt. 

Wenn man im Winter gegen Sonnenuntergang noch Nistkästen öffnet, 
fallen einem fast aus jedem schlaftrunkene Vögel in die Hand. Ja, der 
Arbeiter, der bei mir vereidigter Nistkastenkontrolleur ist, hat einen kern-
gesunden Buntspecht herausgenommen, der erst in seiner Hand auf-
wachte. Eine Haubenmeise hat ihm sogar im Schreck des Erwachens 
ihren Schwanz in der Hand zurückgelassen. 

Leider findet man recht viel Gelege (bis 6 Eier), die von der Meise 
verlassen sind. Da bei uns auch der Sperber Schonung genießt, kommt 
da wohl manches auf sein Konto. Die Nester haben meine Bewunderung 
erregt. Die Meisen fertigen richtige Matratzen an aus kreuz und quer 
geflochtenen Rehhaaren. Es werden so unglaublich viel Rehhaare (manch-
mal auch Hasenwolle) dazu verwendet, daß ich mich bei dem geringen Reh-
bestande des Reviers wundere, woher die Meisen sich das alles holen. 
Sie müssen doch im Frühjahr gradezu hinter den Rehen daher jagen! Und 
-- man glaube nicht, daß ich scherze: einigemale habe ich als besondere 
Dekoration auch Eichhörnchenschwänze gefunden! 

Außer den Wildbestand plündern die Meisen auch noch das Moos. 
Sie bevorzugen das bei uns ganze Quadratkilometer bedeckende Hypnum 
Schreberi, brauchen sich also hier beim Sammeln nicht allzusehr anzu-
strengen. 

Eine 100 prozentige Besetzung der Belleschen Kästen habe ich auf 
den der Gemeinde Neschwitz gehörenden Obstalleen feststellen können. 

1) In den Jahren 1928 und 29 wurden Teile des Revieres erst von der 
Kiefernblattwespe und dann vom Kiefernspanner ganz erheblich befallen. 
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Freilich: in 80 Prozent davon wohnte der Feldsperling. Doch das wollte 
ich grade! Denn Passer montanus ist ein eifriger Vertilger aller Obst-
schädlinge, seinen Schaden halte ich nur für gering. In 2 Fällen hatten 
sich Stare angesiedelt, und hier war auch der einzige Fall, wo ich das 
von G a s o w in Westfalen beobachtete Sterben der Starenbrut durch 
Verjauchen feststellen konnte. 

Als Aftermieter kommen wieder dieselben Insekten in Betracht, wie 
in den Berlepsch`schen, mit Ausnahme der Hummeln und last not least der 
Aphomia; ich erinnere mich jedenfalls nicht, sie in den Kästen ange-
troffen zu haben. Dagegen habe ich einen im Sterben begriffenen Bienen-
schwarm tief in der Heide gefunden, der das ganze Flugloch verkleistert 
hatte. 

Schließlich die Starkästen: Diese, in artüblicher Weise vom Zimmer-
mann ziemlich roh hergestellt, wurden im Lauf der letzten Jahre überall 
an Wegrändern, Schlaglinien und Feldrändern, aber auch tief im Innern 
des Reviers in Kiefernbeständen aufgehängt, soweit sich nur Ränder und 
Schlaglinien fanden. Die Besiedlung durch Stare war an Feldrändern 
durchweg gut, in parzellierten Revierteilen auf besseren Böden und in der 
Nähe der Felder auch im Innern kleinerer Kiefernalthölzer recht gut. 
Längs der Schlaglinien konnte der Star sogar ziemlich tief ins Innere 
des Hauptreviers gelockt werden. Er folgte dort soweit, wie die roh-
humusführenden Talsandschichten gehen, vermied aber die trockenen 
Böden. Dort refüsierte er ganz eigentümlicherweise auch dann, wenn ihm 
die schönsten Schlagränder angeboten wurden und der Kirchturm des 
Nachbardorfes aus verlockender Nähe winkte. Es war eben noch Wald 
zwischen der Behausung und dem Feld, und das schätzt der Star bislang 
auf den trockenen Revierteilen noch nicht. 

Der Trauerfliegenschnäpper geht bei uns ausschließlich in die Behr-
sehen und in unsere Starkästen. Er ist seit vorigem Jahr im Revier über-
haupt erst heimisch geworden. Sein Nest ist sofort daran zu erkennen, 
daß er auf einer losen Lage von Pfeifengras (Molinia caerulea) eine lockere 
Schicht Spiegelrinde von Kiefer oder Birke deckt. — Der Kleiber hat 
dagegen noch gröbere Instinkte. Er bezieht am liebsten die gemeinen Star-
kästen und kleistert dann einen Teil des Flugloches mit Lehm zu. Auch die 
Meisen ') besiedeln ohne Zögern Starkästen. 

Eine große Hilfe im Kampf gegen Forstschädlinge bedeutet das An-
siedeln der Stare im Walde nicht. Zur Nahrungssuche streichen sie 
reißenden Fluges stets in fettere Gefilde. Aber man hat sie wenigstens 
da. Uebrigens sind die Stare im Walde (grade so, wie die Waldamsel), 
ungleich scheuer als in der Nähe der Siedlungen. Sie besiedeln bei uns 
auch allgemein zuerst die Kästen in den Dörfern, und nur die, welche das 
Nachsehen haben — unser alter Zimmermann nannte sie „die Laubstare" 2) 
— siedeln sich im Walde an. 

Als Aftermieter in Starkästen habe ich natürlich öfters, als mir 
lieb war, Eichhörnchen gefunden. — 

1) Besonders natürlich die Kohlmeise. 
2) Weil sie erst einträfen, Wenn die Bäume sich schon belauben. 
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Die Gesamt- Besiedlungstabelle hat somit folgendes Aussehen 
bekommen: 

Starkästen B ehr'sche 

Berlepsch'sche für 
Summa 

Stück 
Star u. 

MeiFen Buntspecht 
Schwarz- 

specht 

Nester 17-16 °/0  51=47 °J0 21 1 (i 96 

über- 
nachtgs.- 
stätten 5=14 0/0  

60 
°/0 

33=31 0/0 

78 
ob 

2 

23 

— — 

37 ", , 
 9 
9° 40 

2 2 °l0 

leer 10=27 °J0  19=17 90  37 4 0 

von 40 
0/a  

22 
0/0  

41 
61  

54 °/0  
Diversem 
bewohnt 5=13 0/0 5= 5 Ofo  5 — °I° 15 

5 

37 	108 65 5 i; 
.2 -21 

145 76 
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