
Neuhauser Vogel wieder beobachtet. Er hat jetzt einen festen Standplatz 
gefunden und sitzt meist laut singend auf einigen kleineren Erlen, die eine 
dichte Weidendickung überragen. Am 22. 5. ist dasselbe Bild. An diesem 
Tage kann wenig hundert Meter von dem eben beschriebenen Männchen 
ein zweites, ebenfalls singendes Männchen festgestellt werden. Ich konnte 
dann bis zum 30. 5. das Gebiet nicht mehr besuchen, und als ich an 
diesem Tage nach den Karmingimpeln suchte, war nichts mehr von ihnen 
zu sehen. Ich glaubte nun, daß ich es mit durchziehenden Tieren zu tun 
hatte. Am 13. 6. beobachtet Dr. R ehr en bei Althofnaß wieder ein sin-
gendes Männchen und zwar unweit von der Beobachtungsstelle des 20. 5. 
entfernt. Diese Beobachtung spornte mich wieder an, auch bei Neuhaus 
erneut nach Erythrina zu suchen, jedoch zunächst abermals ohne Erfolg. 
Am 5. 7. taucht dann in Neuhaus an der alten Stelle wieder der Karmin-
gimpel auf. An diesem Tage konnte.  auch zum ersten Male ein Weibchen 
beobachtet werden. Das Männchen singt nur noch selten und immer nur 
kurze Zeit. Dafür ertönen öfters seine Warnrufe, die dem Warnen des 
Grünlings ähneln, auch etwas an das „Bergfinkquäken" anklingen. Am 
7. 7. sind die Karmingimpel in den Abendstunden über einen Turmfalken 
sehr erregt, der sich auf einer der Erlen niedergelassen hat. Am 9. 7. ver-
bringe ich fast den ganzen Tag an der Stelle. Drei Stunden beobachtete 
ich in den Vormittagsstunden vergeblich. Kein Gimpel ist wahrzunehmen. 
Dann beginnt plötzlich das Männchen zu singen und zwar ziemlich aus-
dauernd. Auch das Weibchen taucht um diese Zeit plötzlich auf. Nach-
mittags dauert es wieder über zwei Stunden, bis die Tiere gesichtet 
werden. An diesem Abend wird dann auch an der zweiten Stelle im Neu-
hauser Teil ein Paar kurze Zeit beobachtet. Zusammenfassend läßt sich 
sagen, daß die geschilderten Beobachtungen mir den Eindruck vermittel-
ten, daß ich Brutvögel vor mir hatte, wenn auch ein eindeutiger Brut-
nachweis durch Nestfund nicht erbracht werden konnte. Es schien mir, 
als ob die Gimpel in der Zeit des zweiten Auffindens schon ausgeflogene 
Junge hatten. Interessant ist ferner, daß anscheinend 3 Paare vorhanden 
waren. Ich halte es für möglich, daß der Karmingimpel auch in den 
Jahren vorher an diesen Stellen Brutvogel war, worauf ja auch die Be-
obachtung am 8. 6. 33 hinweist. Ein Uebersehen des Karmingimpels ist 
sicher sehr leicht möglich, wenn man nicht gerade in der kurzen Gesangs-
zeit kurz nach der Ankunft der Tiere im Gelände beobachtet. Ich habe 
jedenfalls kaum einen Kleinvogel bisher am Nistplatz kennengelernt, 
dessen Verhalten so undurchsichtig war, zumal das dichte Unterholz die 
Beobachtung natürlich sehr erschwert. 

EI DES NACHTREIHERS 
IM SPROTTEBRUCH (SCHL.) GEFUNDEN 

Von ERNST BAEDELT, .Waldenburg 

Der Nachtreiher ist für Schlesien ehemals nicht seltener Brutvogel ge-
wesen, wie es aus Sch w e n k f e 1 d s Aufzeichnungen hervorgeht 
(1603). Danach wurde diese Vogelart nur noch selten beobachtet 
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Kaluz a, 1814; Gloge r, 1883; Tobias,  1853). Der erste sichere Brut-
nachweis wurde dann in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts erst 1899 
durch das Auffinden der Kolonie im Forstrevier Kottwitz bei Breslau er-
bracht. Danach folgten zwar noch mehrfach Beobachtungen von Nacht-
reihern in Schlesien, doch ohne die Brut selbst feststellen zu können. Auch 
der Nachweis von Nachtreihern 1935 in der Liegnitzer Gegend und zwar 
bei Bienowitz, bei Göllschau und am Pansdorfer See ließ nur ein Brüten 
vermuten. Im Gegensatz zu diesen letztgenannten Beobachtungen, die 
event. auch als ein gelegentliches Erscheinen von Nachtreihern in unserer 
Provinz etwa als Herumstreifen ungepaarter Tiere erklärt werden 
könnten, steht der Fund eines Nachtreihereies im Sprottebruch am 
26. Mai 1936. 

Vor drei Jahren begann ich, Eier, die von Krähen geraubt und aus-
gefressen waren, systematisch zu sammeln. Ganz im Stillen hoffte ich 
dabei, daß mir die Krähen durch ihre Tätigkeit auch einmal den Brutnach-
weis einer für unsere Heimat besonders seltenen Vogelart erbringen 
könnten. Diese Hoffnung ging nun auch in diesem Jahr bei einem Besuch 
im Sprottebruch in Erfüllung. 

Am 26. Mai fand ich auf einem wenig begangenen Wege, etwa 100 m 
südlich des Birkenteiches eine Stelle, die ein Krähenpaar, dessen Horst 
etwa 50 m von diesem Wege entfernt auf einer Birke stand, sich ausge-
sucht hatte, um die in der Umgebung geraubten Eier aufzuhacken und in 
aller Ruhe zu verzehren. Ich fand dort Fasaneneier, die der Farbe nach 
von zwei verschiedenen Gelegen herstammten; Bleßhuhneier, Eier der 
Krickente und andere nicht mehr bestimmbare Enteneier. Diese Eier lagen 
auf einer Strecke von etwa 100 m verstreut. Manchmal waren nur noch 
geringe Schalenreste vorhanden, meistens aber hatten die Eier nur ein 
mehr oder weniger großes Loch, so daß 2A bis 34 der Eieroberfläche voll-
ständig erhalten war. Unter diesen Eiern fand ich nun ein Ei von hell-
blauer Farbe, das mir sofort auffiel und als zum Nachtreiher gehörig an-
sprach und auch später als ein solches bestimmte. Ich suchte sofort die 
nähere Umgebung der Fundstelle soweit als möglich ab, um festzustellen, 
ob die Krähen noch mehr dieser Eier geraubt hatten, denn nach meinen 
Erfahrungen wird aus einem von Krähen entdeckten Gelege selten nur 
ein Ei entnommen, es sei denn, daß es sich um ein Gelege eines wehrhaften 
Vogels handelt. In diesem Falle schien es so zu sein, denn die Nachtreiher 
und die Reiher im Allgemeinen sind ja Vögel, mit denen am Nest nicht zu 
spaßen ist. Wie ich z. B. beim Fischreiher beobachtete, gelang es einer 
Krähe nur dann ein Ei zu stehlen, wenn der Brutvogel durch eine Störung 
vom Horst ferngehalten war. Da ich kein weiteres Nachtreiherei fand, 
glaube ich sicher annehmen zu können, daß der Nachtreiher in der Um-
gegend des Fundortes tatsächlich gebrütet hat. Er muß meines Erachtens 
sogar in einem Umkreis von 200 bis 300 m gehorstet haben, denn nach 
meinen Beobachtungen fliegt eine Krähe mit einem geraubten Ei nicht 
weiter, um ihren Raub zu verzehren. Ich habe jedenfalls Möveneier nie 
weiter als etwa 300 m von den Nestern entfernt gefunden. Nur bei einer 
Störung der Krähe dürfte diese das geraubte Ei weiter tragen. 

Der bekannte Oologe, Vermessungsrat S c h ö n w e t t e r, Gotha, 
war so freundlich, das Ei zu untersuchen (ihm sei auch an dieser Stelle 
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herzlichst gedankt) und bestätigte meine Bestimmung: Nachtreiher. Das 
Ei ist blaßblau und nur 44,5 X 32,3 mm groß. Es stellt nach Schönwetter 
das Minimum aller von ihm gemessenen Stücke dar und nur einzelne Eier 
des Britischen Museums kommen ihm im Maß nahe (42,7 bis 55,4 X 33,0 
bis 37,1). Die Schalendicke wurde zu 0,20 bis 0,23 mm, im Mittel zu 0,22 
mm gemessen, der normalen Dicke für Nachtreiher. Das Schalengewicht 
des Eies wurde unter Berücksichtigung des von der Krähe gehackten 
Loches auf 1,84 g festgestellt, gegenüber dem Durchschnittsgewicht von 
2,15 g normalgroßer Eier. Da nach Form, Farbe und Oberflächengestal-
tung kein Zweifel besteht, daß es sich um -ein Reiberei handelt, so kommt 
nach Größe, Schalengewicht und Fundort nur Nachtreiher in Frage. 

Bei meinem nur dem Nachtreiher geltenden zweiten Besuch des 
Sprottebruches am 7. und 8. Juni 1936 suchte ich die in der Umgebung des 
Fundortes befindlichen Eichenstangenhölzer und den an den Birkenteich 
angrenzenden Birkenbestand ab und hielt mich auch in den Abendstunden 
dort auf. Leider konnte ich weder einen Horst finden, noch einen Nacht-
reiher sehen oder hören. Aus diesem Grund möchte ich annehmen, daß 
der Nachtreiher in dem fast undurchdringlichen Pflanzenbestande des 
Birkenteiches gehorstet hat. 

Als ich am 7. und 8. Juli ein drittes Mal dort war, teilte mir der zu-
ständige Revierförster, Herr B e ckm an n, aus Adelaidenau mit, daß er 
in der Zeit vom 23. Juni bis etwa 4. Juli einen kleinen Reiher gesehen 
habe, der über dem Adelaidenauer Teich kreiste und dann dort einfiel. 
Auch habe er einige Male einen Ruf — etwa wie „kau" — gehört. Der 
Forstarbeiter K r etschmer aus Adelaidenau berichtete mir, daß er den 
gleichen Ruf im Juni einige Male in der Nähe von Adelaidenau und auch 
früher schon in anderen Jahren gehört habe, allerdings sehr selten. Es 
dürfte sich auch hier wohl um die Nachtreiher gehandelt haben. 

Schließlich teilt mir Dr. Schlot t, Breslau, mit, daß bei einer 
Exkursion in das Primkenauer Bruchgebiet (Sprottebruch) im Mai 1936 
ein Nachtreiher von Dr. S p e n n e r, z. Zt. Budapest, zur Beobachtung ge-
langte. Nach der Beschreibung des Teiches geschah die Feststellung auch 
am Birkenteich. 

Alles weist so m. E. darauf hin, daß der Nachtreiher im Sprottebruch 
sich wieder anzusiedeln versucht. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

Zur Fortpflanzungsbiologie des Kuckucks. 

Die alte Streitfrage, ob der Kuckuck seine Eier nur unmittelbar, oder 
auch mit dem Schnabel ins fremde Nest einträgt, taucht in der ornitholo-
gischen Literatur immer wieder einmal von neuem auf, trotzdem sie 
eigentlich als geklärt angesehen werden müßte. 

Obwohl durch zahlreiche Beobachtungen beide Arten der Eiablage 
festgestellt wurden, vertritt F. C. R. J o u r d a i n in den Ornithologischen 

86 


