herrschendem Verkehr auch von scheuen Vogelarten angenommen wird, wenn nur die arttypischen Biotopsmerkmale vorhanden sind. In diesem Falle w urden sie erst durch den
M enschen geschaffen (Ein Beispiel dafür, daß Vogelschutz nicht immer ausschließlich ko rreliert
zum Schutz der ursprünglichen Landschaft und Lebensräume betrachtet w erden muß).
2. Die Unabhängigkeit von bleibenden Gewässern in der Nestnähe. D ie Lache wirkte jedoch
offensichtlich als Auslöser für die W ahl des N estortes.
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Besondere Brutverhältnisse beim Kleiber (Sitta europaea)
Von H.-U. MEISCH
Bei einer Nistkastenkontrolle im Friedhof St. Johalm (Saa rbrücken) am 28. März 1967 w urde
ein brütendes Kleiberweibchen angetroffen, das zu sieben am 7. M ai 1966 auf dem nur 2 km
entfernten Kaninchenberg beringten Jungvögeln gehörte. D er erst knapp elf Monate alte
Vogel hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ein volles Gelege von 9 Eiern , au s denen am 10. April
8 Junge schlüpften. Davon kamen am 2. M ai 6 Junge zum Ausfliegen. Erstaunlich für cliese
Brut ist die un gewöhnlich frühe Eiablage, verbunden mit einer außerc rdentlich ho hen Eizahl
des erstmalig brütenden Kleibers. Aus der Statistik der Nistkastenkontrollen in Saarbrücken
(ME[SC H und MÜLLER 1968, im Druck) und nach Angaben von LÖHRL (1967) sind
Voll gelege beim Kleiber nicht vo r Mitte April zu erwarten, so daß diese Beobachtung zu den
Seltenheiten gehö rt, zum al eine Begün stigung durch besondere klim atische Verhältnisse im
M ärz 1967 nicht bestand. D as Gelege von 9 Eiern stellt außerdem die maximale Eizahl dar,
die nach den H andbü chern und nach Statistiken aus der Schweiz (GLUTZ von BLOTZHE[M
1962) und aus Südwestdeutschland (LÖHRL 1966) für den Kleiber zu erwarten ist.
Am 16. April w urde auch das Kleiber- d' beringt, und im H erbst konnten beide Vögel noch
im Brutrevier beobachtet w erden. Eine Z weitbrut fand in diesem Jahr mit Sicherheit nicht
statt. [m Winter 1967/68 hielt sich nur noch das W eibchen auf dem Friedhof St. J ohann auf,
wo es mehrm als an den Futterplätzen kontrolliert wurde. Im Februar 1968 zeigte sich ein
unberingtes Kleiber- d' im Friedhof, das sich mit dem berin gten W eib chen verpaarte. Beide
besetzten eine künstliche Nisthö hle, die sich 50 m vom Brutplatz des Vorj ahres entfernt
befand. Am 17. Mä rz 1968 wurde das erste H olzstückchen eingetragen, und am 28. M ärz war
das N est ferti g, in das bis zum 8. April 10 Eier abge legt wurden . Eine so außergew ölmlich
hohe Eizahl wurde nach LÖHRL (1967) erst zweimal aufgefunden . Die abgeschlossene Lage
des allseits von bebautem Gelände umgebenen Friedh ofs, der bei seiner Größe vo n 100 x 200 m
nur ein Klciberpaar beherbergt, sowie regelmäßige Kontrollen und ein Vergleich der Eier
verbürgen, daß das gesa mte Ge lege von einem W eibchen stammte.
In der Legezeit übernachtete das W eibchen regelmäßig im N est und wurde dort kontrolliert.
Am 23. April schlüpften 7 Jun ge, von denen am 16. Mai 6 ausflogen . Auch in diesem Jahr
war dies die früh este Klciberbrut, die im Stadtgebiet von Saarbrücken beobachtet w urde.
Die frühen B ruttermine, verbunden mit ungewö hnlich hohen Eiza hlen, scheinen ein C harakteristikum für dieses eine Kleiber- <;l zu sein, und es bleibt abzuwa rten, o b diese Eigenschaften auch in den nächsten J ahren zu beobachten sind .
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