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Anlage IV. 

Bestehen Beziehungen zwischen Sperbergrasmücke 
und Würger? 

Von E. Drefcher. 

Mit dem Würger in enger Beziehung fleht die Sperbergras-
mücke, die Zigeunerin unferer Büfche. Zigeunerin deshalb, weil fie 
ein äußerft unbeftändiger Brutvogel ift, der in einem Jahr in einer 
Gegend häufig brütet, in anderen dafelbft nicht mehr zu finden ift; 
um fpäter wieder plößlich dortfelbft zu erfcheinen, ohne de man 
irgend einen Grund hierfür angeben könnte. Ich habe nun diefem 
Vogel feit 3 Jahren meine befondere Aufmerkfamkeit gefchenkt, 
fchon deshalb, weil er mir immer wieder bei meinen Würger-
beobachtungen in den Weg kam. Die Beziehungen zwifchen den 
beiden Vögeln find fo auffallend, de fie zur Beobachtung reizen. 

Eine vollftändig befriedigende Erklärung über diefe Beziehungen 
ift noch nicht gegeben worden und habe ich es mir zur Aufgabe 
geftellt, tiefer in diefe Erfcheinungen einzudringen. Es follen diefe 
Aufzeichnungen fozufagen das Vorwort für die weiteren Unter-
fuchungen fein und bringen fie im wefentlichen nicht viel Neues. 
Ich hoffe aber, de die verehrten Mitglieder des Vereins hierdurch 
angeregt werden, fich an diefen. Beobachtungen recht rege zu be-
teiligen. Um ein Bild über den Vogel der hiefigen Gegend zu 
erhalten, regiftrierte ich jedes gefundehe Neft, befchrieb die Um-
gebung und zeichnete die Vorgänge dortfelbft auf. 

Stellen wir zunächft die Tatfachen zufammen, welche wir aus 
den Aufzeichnungen entnehmen können. Danach fand ich im Jahre 
1907 = 5 Netter oder Familien der Sperbergrasmücke, 1908 = 14 
und 1909 = 13 Nefter. Nach früheren Berichten fand ich an Würger-
neftern im Jahr 1907 = 34, 1908 = 63 und 1909 = 51 Nefter. 

Bei einem Vergleich fällt nun auf, daß in dem Jahre, wo weniger 
Würgernefter zu finden waren, auch weniger Grasmückennefter auf-
gefunden wurden. Die Aufzeichnungen diefer 3 Jahre find natürlich 
nicht maßgebend, zeigen uns aber einen Weg zur weiteren Beobachtung. 
Es wäre immerhin möglich, de fich die Sperbergrasmücke da häufiger 
findet, wo auch viele Würger vorhanden find. Auch hierzu ift ein 
größeres vergleichendes Material notwendig und bitte ich um recht 
viele Berichte. Wenn man die Tabelle durchgeht, wird man finden, 
de eigentlich kein näher beobachtetes Sperbergrasmückenneft vor-
gekommen ift, was nicht in Zufammenhang mit dem Würger ftände. 



69 

Manchmal ftehen fogar mehrere Würgernefter neben Sperbergrasmücke, 
fo einmal fogar 4 direkt ringsherum, wovon 2 nicht belegt wurden. 

Vertieft man fich noch mehr in die Aufzeichnungen, fo findet 
man folgendes: Von 31 Sperbergrasmückenneftern werden im 
Ganzen 6 Nefter verlaffen. Neftanfänge find hier nicht mit zur Be-
obachtung einbezogen, außer denen, die zur Belegung fertig waren. 
Diele 6 verlaffenen Nefter ftehen zu ihren Würgerneftern in folgender 
Beziehung: einmal bleiben beide von vornherein leer, zweimal werden 
beide zu etwa gleicher Zeit verlaffen; beide Grasmückennefter gar-
nicht belegt. Einmal, nachdem der Würger ausgehoben wurde. Die 
Grasmücke verläßt ein Ei. Einmal fcheint Ausraubung der Sperbergras-
mücke vorzuliegen, da die Eier verfchwanden, aber auch der Würger 
war verfchwanden. Bei einem Grasmückenneft fand ich das fchon 
verlaffene Gelege von einem Ei vor. Ich hatte hier zwei Würger-
nefter ausgehoben. Der Zeitpunkt des Entftehens des Grasmücken-
geleges war nicht mehr zu beftimmen. Aller Wahrfcheinlichkeit nach 
ift aber das Neft nach der Zerftörung der Würgernefter verlaffen 
worden, da ich das Grasmückenneft mit ganz verdorbenem Ei 3/4 
Monate fpäter fand. 

Mehrere Male werden Würgernefter verlaffen, wohingegen das 
Nebenneft der Grasmücke befett bleibt und zwar bleiben Würger-
nefter von vornherein dreimal leer. In den übrigen Fällen liegt der 
Grund des Verlaffens in der Näffe oder Störung durch mich. Keines-
falls aber hat die Grasmücke das Verlaffen verurfacht. Immer aber, 
mit nur zwei Ausnahmen, finden fich nach dem Verlaffen der Würger-
nefter noch andere folche in der Nähe vor. Ein Fall trug fich 
folgendermaßen zu. Am 9. Juni 1909 fand ich ein leeres neues 
Würgerneft. Erft am 24. Juni kam ich wieder zur Beobachtung an 
das Neft. Als ich an das noch leere Neft herantrete, kamen 2 alte 
Sperbergrasmücken in voller Aufregung an mich heran. Nach kurzer 
Zeit entdeckte ich die kleine Familie im Nebenftrauch. Schon aber 
war ein Würgermännchen herbeigekommen und fette fich dicht zu 
den alten Grasmücken, um vor denfelben immerwährend Bücklinge 
zu machen, ohne jedoch zu fchimpfen. Es fah fo aus, als ob er die 
Grasmücken anfeuern wolle. Das Ganze machte den Eindruck, als 
ob alle 3 äußerft vertraut untereinander wären. Diefer Vorgang 
hat mich ungemein intereffiert und läßt fich nicht fo befehreiben, wie 
er fleh dem Auge darbot. 

Es kommen demnach von den verfallenen Würgerneftern nur 
2 in Frage, wo ich nach dem Verlaffen keine Würger mehr in der 
Nähe fand. Außerdem war das eine Grasmückengelege hochbebrütet 
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und bei dem anderen fand ich die Nefter erft, als fchon grobe Junge 
im Grasmückenneft waren und das Würgerneft leer Rand. 

Es will alfo Meinen, als ob die Sperbergrasmücke ihre noch 
nicht, oder nur mit einem Ei belegten Nefter in jenen Fällen ver-
fallen habe, wo auch die Würger die Nefter verließen und einmal 
fleht es fogar aus, als ob zwifchen beiden Vögeln eine innige Freund-
fchaft herrfche. 

Haben wir es demnach mit einer Gemeinfchaft zwifchen beiden 
Vögeln zu tun oder nicht? 

Man muß diefe Frage zunächft entfchieden mit ja beantworten. 
Denn die Beobachtungen haben ergeben, daß während der Brut 
beide Vögel in möglichfter Nähe zufammenleben. Wenn ich meine 
Tagebücher durchfehe, fo ift es eben nur immer die Sperbergras-
mücke, welche neben dem Würger vorkommt. Sylvia simplex und 
Sylvia curruca zum Beifpiel bevorzugen genau diefelben Brutpläne, 
wie die Würger und doch findet man diefelben neben lenteren nicht, 
ebenfowenig, wie andere kleine Brutvögel. 

Nun muß doch irgend ein Grund vorhanden fein, weshalb die 
Grasmücke die Nähe des Würgers während der Brutzeit bevorzugt. 

Die erfte Urfache, weshalb dies fo gekommen ift, mag folgende 
fein: Im Frühjahr kommen alle uniere befiederten Freunde in die 
Büfche, um fleh hier ihr Heim zu gründen, da geht ein endlofes Ge-
zanke um die Brutpläne an. Es kommen auch natürlich die Sperber-
grasmücken an ihre Lieblingsbrutpläne, die nun zufällig auch die 
des Würgers find und da es nicht mehr Würger als Sperbergras-
mücken geben mag, fo wird felten eine der lebteren einen Plan 
finden, wo nicht fchon ein Würger in der Nähe wäre. 

Aber auch die kleineren Arten kommen hierher, jedoch der 
Würger ift im Rande, all' das in feinen Augen kleine Gefindel aus 
feinem Bereich zu entfernen, während die forfche fchmucke, mit 
ihren gelben Augen mutig dreinfchauende Sperbergrasmücke feinen 
Angriffen gewachfen ift und bleibt, wo fie will. Ich habe felbft ge-
fehen, de die Sperbergrasmücke den Würger angriff und nicht etwa 
umgekehrt der Würger die Erftere. 

Obige Schilderung ift die natürlichfte Erklärung über die gegen-
feitigen Beziehungen und follten wirklich noch weitere folche zwifchen 
beiden Vögeln beftehen, dann find fie ficherlich erft hieraus hervor-
gegangen. Nach der Brutzeit habe ich nie irgend welche Gemeinfchaft 
zwifchen den beiden wahrnehmen können. Sei es nun wie es wolle, 
die Gemeinfchaft während der Brut ift unzweifelhaft da und kann nicht 
geleugnet werden. Diele Frage dürfte alfo genügend beantwortet fein. 
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Ift nun diele Erfcheinung allein die Folge des Rechtes des 
Stärkeren, oder gibt es hier noch andere Gründe? Diefe Frage 
dürfte fchwerer zu beantworten fein. Meine Beobachtungen wiefen 
jedoch darauf hin, daß dies immerhin möglich wäre. Es bleibt doch 
recht merkwürdig, daß in 6 Fällen, wo die Würger ihre Netter ver-
laffen, auch die Grasmückennefter verlaffen werden. Sollte dies 
immer nur Zufall gewefen fein? 

Sucht nun die Grasmücke den Würger, oder ift es umgekehrt 
der Fall? Es liegt in den natürlichen Verhältniffen, daß das erftere 
das Richtige ift. Denn die Grasmücke ift ein unbeftändiger Vogel 
und kommt garnicht mal alle Jahre in ein und demfelben Gebiet 
vor, während der Würger uralter Einwohner ift. Der Würger ift 
alfo da (nicht auf den Ankunftstermin bezogen!!), und die 
Grasmücke ift eine vorübergehende Erfcheinung. Naturgemäß muß 
fich dann wohl lettere nach dem erfteren richten. Was kann nun 
aber die Grasmücke für Vorteile vom Würger haben? Sie ift felbft 
Itark genug und bedarf des Schußes der Würger nicht. Ift vielleicht 
meine, im erbten Auffaß ausgefprochene Vermutung richtig, daß die 
Grasmücke fich an dem vom Würger gedeckten Tifch gütlich tut? 
Warum fpießte der Würger mit einem Mal hier nicht mehr und was 
hat die Grasmücke dortfelbft zu buchen? Ift man da nicht berechtigt 
anzunehmen, daß hier irgend etwas Geheimnisvolles zwifchen Würger 
und Grasmücke vor fich geht? Andererfeits muß man bedenken, 
daß, wenn 2 Vogelarten fo nahe zufammen, aus oben befchriebenen 
Gründen, brüten, man auch die beiden Vögel zufammen und an 
demfelben Ort Fehen muß. Es find daher folche Beobachtungen mit 
äußerfter Vorficht anzuftellen und kann nur ein ganzer Haufen Von 
Beweismaterial überzeugend wirken. Um aber zu folchem Schluß 
zu kommen, muß man auch die fcheinbar geringfügigften Sachen mit 
in die Beobachtungen hineinbringen und nichts überfehen. Wir haben 
alio allen Grund mit gefpannter Aufmerkfamkeit diefe Vorgänge zu 
verfolgen und hoffe ich mit Beftimmtheit, daß ich an der Hand 
mehrjähriger Aufzeichnungen Licht in diefes Geheimnis bringen werde. 

Wir haben alio foviel bis jebt feftgeftellt, daß die beiden Vögel 
in gewiffe Beziehungen zu einander treten. Man nennt diele Er-
fcheinung Muticalismus. Diefer kann nun in den verfchiedenften 
Graden auftreten, indem z. B. beide Teile durch ihn körperlich gar-
nicht beeinflußt werden und indem dies mehr oder weniger gefchieht. 
Es kann weiterhin zum Schmaroßertum werden u. f. w. Denjenigen 
Fall von Mittualismus, in welchem das Beftehen beider Teile von 
einander abhängig gemacht wird, nennt man Symbiose. Wir haben 
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es alfo hier nur mit dem weitgehendften Fall von Mutuct/ismus zu 
tun und zwar mit einem zeitweifen, denn wir haben zunächft nichts 
weiter beweifen können, als daß die beiden Tiere während der 
Brutzeit dadurch in Beziehung treten, daß fie einunddiefelben Brut-
pläße beanfpruchen, lieh von denfelben gegenfeitig nicht vertreiben 
oder vertreiben können und durch das nahe Zufammenfein lieh gegen-
feitig berühren. Hoffen wir, de wir möglichft bald auch die zweite 
oben aufgeftellte Frage ficher beantworten können. 

Anlage V. 

Schnecken in Vogelnestern. 
Von E. Dref eher. 

Am 13. Juni 1908 hielt unfer leider verftorbenes Mitglied, der 
ausgezeichnete Oologe Herr Polizeirat Kufchel in Guhrau gelegentlich 
unferer Frühjahrsverfammlung einen Vortrag über den Wafferpieper 
in den fchlefifchen Gebirgen. Hierbei erwähnte der Vortragende, 
daß er öfters verlaffene Gelege gefunden habe, in denen fach Eier 
mit Löchern befanden, auf denen jedesmal Schnecken faßen. Herr 
Kurchel vermutete, daß diefe Schnecken die Eier angefreffen hätten. 
In der Diskuffion wurde über diefe Vermutung fozufagen weiter 
vermutet und konnte auch ich keine beftimmte Erklärung abgeben, 
obgleich ich mich viel mit dem Leben der Schnecken abgegeben hatte. 
Ich nahm mir daher vor, hierüber Verfuche anzuftellen. Zu diefem 
Zweck lebte ich Nacktfchnecken (Arion) in ein Glasgefäß und ftellte 
darin ein feuchtes Neft mit Sylvia simplex-Eiern, welche bei der Brut 
zurückgeblieben waren. Der Erfolg war der, daß die Schnecken nach 
etwa 8 Tagen die Eier durchnagt und ausgefreffen hatten. Diefe 
Schnecken können alfo die dünnfchaligen Eier mit ihren äußerft 
fcharfen Reibeplatten durchreiben und verzehren daraufhin den Ei-
inhalt. Bei meinen Neftbeobachtungen habe ich auch ungemein 
häufig Schnecken in allen verlaffenen, felbft fehr hohen Neftern ge-
funden und zwar alle Helix, Arion und Limax neben Pupa und vielen 
anderen ganz kleinen Arten. Ja bei naffem Wetter gibt es eigentlich 
kein Neft ohne Schnecken. Die Frage nun, ob die Durchfchnitts-
fchnecken, die kleineren kommen natürlich nicht in Betracht, die Ur-
fache fein können, daß ein Vogel fein Neft verläßt, möchte ich mit 


