
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 
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Monatsberichten 1936, S. 59/60 erneut die Ansicht, daß der Kuckuck sein 
Ei unmittelbar ins fremde Nest lege und nicht mit dem Schnabel hinein-
bringe. Das treffe auch für Zaunkönigsnester zu, denn der Kuckuck sei 
imstande, sich in sehr kleine Höhlen zu zwängen, selbst in solche, die eine 
Oeffnung von nur 5,4 mal 4,9 cm haben. 

In derselben Zeitschrift S. 1 ff. berichtet Graf Hans Finkenstein 
von einem Jungkuckuck, der in einem Bachstelzennest derartig tief in 
einem Holzstoß saß, daß er sich ohne menschliche Hilfe niemals hätte be-
freien können. Das Kuckucksei kann hier nur mit dem Schnabel vom 
Weibchen eingebracht worden sein. 

Und nun meine Beobachtung. In einem hiesigen Holzhofe hatte ein 
Bachstelzenpaar sein Nest in einem 2,50 m hohen Holzstapel angelegt. 
Der vorschriftmäßig aufgebaute Stapel bestand aus geschnittenen Kiefer-
brettern von derselben Stärke. Das Nest befand sich in ungefähr 2,30 m 
Höhe ganz an der Vorderseite des Stapels. Es war von unten nicht zu 
sehen. Oben war der Stapel mit einer eng aneinanderliegenden Doppellage 
von Brettern abgedeckt, die das Eindringen von Regenwasser in den 
Stapel verhindern sollten. So war das Nest von oben völlig bedeckt. Es 
ist erstaunlich, daß der Kuckuck dieses versteckte Nest überhaupt ent-
deckt hat. Die quadratischen Stapelleisten, auf denen die Bretterschichten 
liegen, hatten alle eine durchgehende Stärke von 28 mm. Ich habe den 
Stapel von allen Seiten genau untersucht, überall lagen die Bretter in 
einem Abstande von 28 mm übereinander. Durch solch kleine Lücken kann 
bestimmt kein Kuckuck in den Stapel hinein. Die Bachstelzen fütterten in 
der Weise, daß sie von hinten in den Zwischenräumen nach vorn zum 
Neste liefen. Das Nest wurde erst entdeckt, als sich der Jungkuckuck 
durch sein Schreien bemerkbar machte. Er war schon voll befiedert und 
gab sich sichtlich Mühe, seinem Gefängnis zu entrinnen, was ihm selbst 
aber wohl nie gelungen wäre. Nach der Beringung am 30. 9. 36 blieb er 
nicht im Neste, obwohl durch Verrücken der Bretter Platz geschaffen 
wurde, sondern flog ziemlich ungeschickt davon, verfolgt von seinen be-
sorgten Pflegeeltern, die ihn dann unermüdlich weiterfütterten. 

Auch in diesem Falle kann das Kuckucksweibchen das Ei bestimmt 
nur mit dem Schnabel durch den kleinen Zwischenraum, der sich zwischen 
jeder Bretterlage befand, von der Vorderkante des Stapels aus in das 
Nest eingebracht haben. Es ist eben die Ansicht, daß der Kuckuck in 
of f e n e Nester sein Ei aus der Kloake abzulegen pflegt, in Nester mit 
engem Eingang oder in sonstwie schwer zugängliche Nester, aber das Ei 
mit dem Schnabel ins Nestinnere befördert (nach vorheriger Eiablage auf 
den Erdboden), die einzig richtige. 

C. Fiedeler,Brieg. 

Brutvorkommen von Milvus m. milvus im Kreise Brieg. 

Bekanntlich hat das Vorkommen des roten Milans in Deutschland 
schon seit langem sehr abgenommen, so daß dieser schöne Raubvogel 
mit dem tiefgegabelten Schwanz bereits zur Seltenheit geworden ist. 

Auch in Schlesien ist über die Brutverbreitung der Gabelweihe aus 
den letzten Jahrzehnten nicht viel bekannt geworden (nur aus dem Ge- 
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biete von Leubus), weshalb die Königsweihe in Schlesien fast als ausge-
storben galt. 

Um so erfreulicher ist es, wenn ich das Vorkommen eines Brutpaares 
im Kreise Brieg melden kann. Das Brutgebiet liegt in einem Auwalde an 
der Oder. Schon seit zehn Jahren wurde ein Pärchen gelegentlich im 
Revier autentisch beobachtet. 

Im vergangenen Jahre (1935) stand der Horst auf einer Erle mitten 
in der Krone in 10 bis 12 m Höhe. Die Brut setzte verhältnismäßig spät 
ein. Zwei Jungvögel kamen hoch. In diesem Jahre wollte das Paar den-
selben Horst belegen, wurde aber von einem Mäusebussardpaar, welches 
den Horst mit Beschlag belegte, vertrieben. (Der Mäusebussard kommt 
heuer im Revier zahlreicher vor als sonst.) 

Den diesjährigen Milanhorst konnte ich aus Zeitmangel nicht fest-
stellen. Das Paar ist aber wieder im Revier und auch die ganze Brutzeit 
über bis heut zu beobachten gewesen. 

Bei meinem letzten Besuche des Reviers am 6. 8. machte ich auf 
einer Eiche in ungefähr 8 m Höhe einen Wespenbussard horst aus. 
Die beiden fast flüggen Jungen wurden beringt. Auch den Grauspecht 
konnte ich dort feststellen. 

C. Fiedele r, Brieg. 

Neuntöter-Beobachtung. 

Ende Juli 1936 beringte ich wie in vergangenen Jahren von 1928 ab 
„Rotrückige Würger" in einem verhältnismäßig kleinen Gebiete in Baum-
garten bei Bolkenhain (Schi.). Jahr um Jahr wurde im gleichen Gelände, 
ja fast an den gleichen Stellen, Fang mit Schlagnetz und -Bauer und Be-
ringung durchgeführt. Während die Fernmeldungen erfreulich waren, und 
die Wanderung in der Richtung: Budapest—Belgrad—Euböa—Alexandria 
festgestellt wurde, habe ich nur drei Wiederfunde im Brutgebiete zu ver-
zeichnen! Dieses Jahr z. B. wurden nur Neu beringungen vorgenommen. 
Unter diesen Neuntötern fiel besonders ein altes Männchen d u r c h aus-
geprägt e Spiegelbildung in der Mitte beider Flügel auf, der 
Schwanz war stärker als gewöhnlich von weißen Federn eingefaßt. Im 
Schlaggebauer flatternd wirkte er befremdend, und abfliegend erinnerte 
er an den Rotkopfwürger. — Er war Pflegevater von einem Kuckuck, 
sang noch auffallend fleißig und imitierte u. a. vorzüglich das Lied der 
Heidelerche. Er erhielt den Ring Nr. 738 437. K. Merke 1, Breslau. 

Schleiereulen-Gewölle. 
Herr J i t s c h i n hatte die Freundlichkeit, mir eine Sendung Schleier-

eulengewölle von Proskau OS. vom August 1936 zukommen zu lassen. 
Sie enthielten 1 Myotis myotis, 1 Maulwurf, 3 Wasserspitzmäuse, 9 Sorex, 
1 Crocidura, 5 Waldmäuse, 81 Hausmäuse, 1 Wasserratte, 109 Feldmäuse, 
1 Hausspatz, 1 Wachtel und 3 unbestimmbare Vögel, zusammen 216 Wir-
beltiere und 4 Maulwurfsgrillen. Interessant bei diesem Fund ist die 
Wachtel, von der der Schädel und ein Bein vorhanden waren, und ebenso 
die vier Maualwurfsgrillen. Insekten sind nämlich bei Schleiereulen außer-
ordentlich selten, und es liegt nahe, daß sie diese Maulwurfsgrillen mit 
Hilfe des Gehörs aufgespürt haben. 0. U t t e n d ö r f e r, Hernhut. 

88 



Beiträge zu den Invasionen der Jahre 1935136 in Schlesien. 

1) Seidenschwanz: In Striegau wurden am 6. Dezember 1935 etwa 
50 Seidenschwänze am Vormittag an der Holteistraße beobachtet. Am 
Nachmittag saßen auf hohen Bäumen in einem Garten an derselben Straße 
250-300 Tiere; eine genaue Zählung war wegen des dauernden An- und 
Abfliegens unmöglich. 

Am nächsten Tage werden etwa 60 Seidenschwänze an der Eber-
eschenallee nach dem Breitenberge beobachtet. Am 8. 12. werden kleinere 
Flüge (bis zu 12 Stück) mehrmals beim Feldschlößchen festgestellt. Am 
9. 12. halten sich etwa 40 Seidenschwänze auf Bäumen beim Gesellschafts-
haus auf. Am 13. 12. werden ungefähr 100 Seidenschwänze am Realgym-
nasium beobachtet; sie fressen eifrig Ligusterbeeren. Am 16. 12. dieselbe 
Zahl an demselben Platze. Am 18. 12. werden 7 Vögel an der. Promenade 
beobachtet, später 20-30 Seidenschwänze beim Realgymnasium. 

• 	Rupfungen, die wohl alle aus dem Winter stammten, wurden, wie 
folgt, gefunden: 19. 5. 1936 in den Gansbergen bei Striegau, wohl von einer 
Eule gerupft. Am 25. 5. 1936 wurde in den Tschechenbergen bei Kalthaus 
ebenfalls eine Rupfung gesammelt, deren Urheber auch eine Eule gewesen 
sein dürfte. 

2) Großer Buntspecht: Der Große Buntspecht wurde im Winter und 
und Frühjahr 1935/36 regelmäßig und häufig beobachtet. Ganz auffallend 
hoch ist die Zahl der in diesem Jahre gefundenen Rupfungen. nämlich 19. 
gegenüber 7 im Jahre 1935, 3 im Jahre 1934, 7 im Jahre 1935, 5 im Jahre 
1932, 8 im Jahre 1931, 12 im Jahre 1930 und 2 im Jahre 1929. In dieser 
Zahlenreihe tritt die Invasion von 1929/30 ebenfalls deutlich hervor. Die 
Rupfungen wurden natürlich zum größten Teile erst in dem auf die In-
vasion folgenden Frühjahr gefunden, da im Winter das Sammeln der 
Rupfungen oft mehrere Monate lang wegen des Schnees unmöglich ist. 

3. Kreuzschnabel: Fichtenkreuzschnäbel wurden vom Frühsommer 
1935 an regelmäßig bei Striegau an geeigneten Plätzen bis Ende Juni 1936 
beobachtet. Besonders oft wurden die Vögel in den Gansbergen festge-
stellt. Am 18. 6. 36 wurde die Rupfung eines flüggen Kreuzschnabels an 
einem Sperberhorst im Nonnenbusch bei Striegau gefunden. Am 25. 7. 36 
wurde die ältere Rupfung eines höchstens gerade flüggen Jungen an einem 
Sperberhorst im Königsholz bei Großhennersdorf b. Herrnhut 0/L. ge-
sammelt. Die Zahl der in den letzten 8 Jahren gefundenen Rupfungen 
spiegelt auch die Invasionen deutlich wieder: 1929: 1 Rupfung, 1930: 
31 Rupfungen, 1931: 5 Rupfungen, 1932: 0 Rupfungen, 1933: 1 Rupfung, 
1934: 0 Rupfungen, 1935: 21 Rupfungen und 1936 bis Anfang August 
16 Rupfungen. Herbert Krame r, Striegau. 
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