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beutet wurde. Der Ring gelangte dank der Aufmerksamkeit des Militär-

konmiandos an die Kgl. Ung. Ornith. Zentrale. Auch aus diesem ein-

zelnen Falle können wir schon schließen, daß unsere Hohltauben über

den Balkan auf ihre Winterherberge ziehen. Diese neue Angabe kann

ich jedenfalls dem Kriege verdanken, denn wenn die Taube irgend

einem Einwohner Albaniens in die Hände gefallen wäre, so ist es fast

ausgeschlossen, daß wir hiervon Kenntnis bekommen hätten.

Zuletzt wünsche ich noch über den schon voriges Jahr erwähnten

Specht, der als Nesträuber bekannt, einen neuen Anschlag verübte, eini-

ges zu bemerken. Zeitlich im Frühjahr flickte ich die schadhaften Nist-

höhlen mit der gutbewährten Teerpappe aus. Einer der Nistkästen

bekam einen größeren Flicken, gerade in der Höhe, in welcher das Nest

zu sein pflegt. Die Höhle wurde von einem Sumpfmeisenpaar bezogen
und brütete auch die Jungen aus. Nach einigen Tagen sah ich beim
Durchmustern der Nisthöhlen erstaunt, daß der Flicken herausgemeißelt

ist und die Jungen durch das Loch verschwandeji. Es scheint, der Räuber
ist unverbesserlich, weil diese Eigenschaft schon im Blute steckt. Leider

muß ich von der Eruierung des Räubers absehen, da ich von Tavarna

endgültig wegzog. Es ist auch keine Aussicht vorhanden, daß die Arbeit,

die ich so viele Jahre dort vollbrachte, jemand fortsetzen würde und so

ist dieselbe wirklich als abgeschlossen zu betrachten.

Madárvédelmi tapasztalataim 1917-ben.
Irta iFj. Thôbiâs Gyula.

Szövegképpel.

Felslánci gyümölcsösünkben öt évvel ezeltt létesült kis fészekodu-

telepemet ezidén nem gondozhattam a szokott mértékben, mert katonai

szolgálatom Kassához kötött, honnan csak idnként juthattam haza. Ennek
tulajdonítom, hogy míg a 13 odúban az els négy évben összesen

108 széncinege- és 22 nyaktekercsfióka neveldött fel, ezidén csupán

9 széncinegefióka volt az eredmény. Távollétem alatt elfeledték a cine-

gék lakta odvakat leszegezni, így a nyuszt (Mustela martes L.), mely

már három év óta fosztogatja odvaimat, ezidén a mindössze 3 szén-

cinegefészekaljból kettt pusztított el. Ezek egyikének történetét érde-

mesnek tartom részletezni.

Mihelyt u. i. a széncinege fészkét mohából megalapozta, már is

beletelepedett egy házi verébpár, mely hamarosan tollakkal és kórókkal

hordta teli az odút. A cinegepár azonban kizavarta a tolakodó verebet

s folytatta az építkezést. iVVár a tojások kotlására került volna a sor,
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mikor végül a nyuszt pusztította el azokat. Ezután újból veréb foglalta

el az odút. Ebben az odúban geológiai rétegek módjára sorakozik alul-

ról felfelé a moha, a friss toll, fszál, a szrfészek, tojáshéj s legfelül

ismét a verebek hordta sok toll és kóró.

Ez idén a Kassai Gazdasági Akadémia gyümölcsös kertjét

is újból felszereltük, még pedig 20 drb CsÖRGfiY-féle elül nyiló deszka-

odúval. Ezeket hetenként revideáltattam személyes felügyeletem mellett.

Az eredmény mégis mindössze 1 széncinege és 1 kerti rozsdafarkú pár

fészkelése volt. Ennek az a magyarázata, hogy az odvakat csak április

végén lehetett kihelyezni, tehát a

cinegékre nézve már nagyon is ké-

sn. Így is öt odúba települt cinege,

de ezek közül a május elején özöné-

vel érkez verebek négy fészket el-

hódítottak, bár mihelyt ennek nyo-

mára jöttünk, hetenként kétszer is

revideáltuk az odvakat. Már kés
volt; a cinegék odébb álltak. Ha
május els felében mindennap vagy

legalább minden második napon

revideáltunk volna, szép eredményt

értünk volna el.

Az említett egyetlen széncinege-

pár 10 fiat nevelt fel. Egy másik

cinegepár az igazgatói lakról le-

vezet csatorna és a fal között lév
11/2 méter mély üreg fenekén fész-

kel a földön. E különös helyen már

több mint tíz év óta fészkelnek a

cinegék.

A téli etetés napraforgómaggal

történt, fonálra akasztott kis, billen ládában, mely a verebekkel
szemben teljes biztonságot nyújtott.

A Kassai Gazdasági Akadémia parkja nyilt és forgalmas voltánál

fogva nem igen alkalmas madárvédelmi telep céljaira, azért is itt csak

szemléltetés céljából helyeztünk el néhány odút. A konyhakert és a

gyümölcsös már megfelelbb volna, de ma még nagy hiánya, hogy

nincsen biztos kerítése s az alacsony élsövény nincs helyesen metszve.

Pedig idcáflisabb helyet képzelni sem lehetne, ha a két oldalon lév
akácost kiirtanák, a kertet magas kerítéssel vennék körül s azon belül

remíszeket létesítenének, úgy a szabadon fészkelk odacsalogatása, mint

az odulakók bizalmának fokozása céljából.

'hot. TiiÓBiÁs 0^

Klülnyiló deszkaodu a kassai gazdasági

démia kertjében.
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A madármunkára itt igen nagy szükség volna, egyebek közt a

nagyon elhatalmasodott vértét miatt is. Ez a baj már régi kelet;

elhárításával foglalkoznak is, de a mesterséges eljárás egymagában töké-

letes nem lehet. Alapos munkát itt csak a madár végezhetne, amely

nemcsak a törzsek legapróbb kéregrepedéseibl, hanem a korona ágacs-

káiról is leszedi a visszamaradó vértetveket. Meg azután a nyárban kifej-

ld szárnyas példány el-elrepül és igen könnyen inficiálhatja a gyümöl-

csöst. Ez ellen megint a madár beavatkozása válik szükségessé.

Meine Erfahrungen auf dem Gebiete des Vogel-

schutzes im Jahre 1917.

Von Julius Thóbiás jun.

Mit 1 Abbildung im ungarischen Text.

Meine in unserem Obstgarten zu Felslánc vor fünf Jahren ge-

gründete kleine Nisthöhlenanlage konnte ich dieses Jahr nicht im ge-

wünschten Maße pflegen, weil mich mein Militärdienst an Kassa band,

woher ich nur zeitweise nachhause gelangte. Diesem Umstände schreibe

ich es zu, daß während in den 13 Nisthöhlen der ersten vier Jahre

108 Kohlmeisen- und 22 Wendehälsejunge groß wurden, dieses Jahr

bloß Q Kohlmeisenjunge das Ergebnis waren. In meiner Abwesenheit

vergas man die von den Meisen bewohnten Nisthöhlen zuzunageln, so

daß der Edelmarder (Mustela martes L), der schon seit drei Jahren

meine Höhlen dezimiert, heuer von 3 Kohlmeisengelegenen 2 ver-

nichtete. Die Geschichte eines dieser Gelege halte ich wert hier mit-

zuteilen.

Als nämlich die Kohlmeise den Hoden ihres Nestes aus Moos
fertiggestellt hatte, erschien sofort ein Haussperlingpaar, das bald mit

Federn und Stengeln die ganze Nisthöhle vollnfropfte. Das Meisenpaar

vertrieb jedoch die zudringlichen Spatzen und setzte den Bau fort. Es

wäre schon zum Bebrüten der Eier gekommen als zuletzt der Edel-

marder dieselben zerstörte. Hierauf wurde die Nisthöhle wieder von
Sperlingen bezogen. In dieser Nisthöhle reihen sich auf Art der

geologischen Schichten Moos, frische Federn, Grashalme, Haare, Eier-

schalen und oben wieder von den Sperlingen herrührend viele Federn

und Stengel.

Dieses Jahr wurde auch der Obstgarten der Kassaer Land-
wirtschaftlichen Akademie von neuem mit 20 vorn sich

öffnenden CsÖRGEYschen Bretternistkästen versehen. Diese wurden
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wöchentlich unter meiner Aufsicht revidiert. Das Resultat war aber nur

das Nisten eines Kohlmeisen- und eines Gartenrotschwänzchenpaares.

Dies findet darin seine Erklärung, daß die Nistkästen erst Ende April

hinausgehänot werden konnten, also für die Meisen bereits alizuspät.

Auch so besiedelten noch 5 Kästen die Meisen, aber 4 wurden von
den anfangs Mai maßenhaft erscheinenden Sperlingen weggenommen,
obzwar wir dies bemerkend wöchentlich zweimal die Kästen revidier-

ten. Es war zu spät, die Meisen verschwanden. Wenn wir in der ersten

Hälfte des Mai jeden Tag oder wenigstens jeden zweiten Tag die

Kästen revidiert hätten, hätten wir ein schönes Resultat verzeichnen

können.

Das erwähnte einzige Kohlmeisenpaar zog 10 Junge auf. Ein

anderes Paar brütete am Grunde eines 1 V2 m. tiefen Loches am
Boden, welches zwischen der von der Direktorswohnung herablaufenden

Traufe und Mauer liegt. Auf dieser sonderbaren Stelle nisten schon

seit mehr als 10 Jahren die Meisen.

Die Winterfütterung gescliah mit Sonnenblumenkeriien in einer

auf einem Bindfaden befestigten kleinen Kipplade, welche gegen
Spatzen sich völlig sicher erwies.

Der Park der landwirtschaftlichen Akademie ist wegen seiner

offenen Lage und Mitten im Verkehre für eine Vogelschutzanlage nicht

besonders geeignet, darum setzten wir nur Demonstrationszwecken

halber einige Nisthöhlen aus. Der Küchen- und Obstgarten wäre schon

besser geeignet, aber er besitzt heute noch den großen Fehler, daß er

keinen sicheren Zaun hat und auch die niedrige lebende Hecke schlecht

beschnitten ist. Man könnte sich einen besseren Platz garnicht wün-
schen, wenn man die zu beiden Seiten stehenden Akazienbäume aus-

hacken, dem Garten einem hohen Zaun geben und im Innern Remisen

herstellen würde um die Freibrüter anzulocken aber auch um das Zu-

trauen der Höhlenbrüter zu erhöhen.

Die Vogelarbeit wäre hier sehr notwendig, unter anderem schon

wegen der stark überhaiidgenommenen Blutlaus. Diese Plage ist

schon älteren Datums, man ist auch mit deren Beseitigung beschäftigt,

aber das künstliche Verfahren allein kann es nicht tun. Gründliche

Arbeit würden nur Vögel vollbringen, welche nicht nur aus der kleins-

ten Rindenspalte, sondern auch von den Zweiglein der Krone die

zurückbleibenden Blutläuse abklauben würden. Die im Sommer ent-

wickelten beflügelten Exemplare fliegen weiter und können sehr leicht

den Obstgarten infizieren. Dagegen wäre wieder das Eingreifen der

Vögel notwendig.


