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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 
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Beftimmtheit verneinend beantworten. Faft für jeden Vogel ift die 
Schnecke ein Leckerbiffen und ich glaube, de ihr ein fehlechter 
Empfang bei einem Neftbefuch bereitet wird. Würde fich die Schnecke 
durch den Boden des Nettes durcharbeiten und das Ei von unten 
angreifen, fo könnte fie immerhin als Störenfried auftreten. Obgleich 
fich die Schnecken den Tag über in der Neftwand aufhalten, fo nehmen 
fie doch den Weg zum Neftinneren jedesmal über den Neftrand, 
werden alfo von den Bewohnern gefehen. 

Die Tatfache, daß ich die Schnecken niemals in bebrüteten 
Neftern, außer lehr großen und feuchten, fand, fpricht fchon dafür, 
daß fie dafelbft nicht geduldet werden. Die Eier in verlaffenen Ge-
legen, oder befonders jene Eier, welche nach der Brut zurückbleiben, 
find, wie jeder Oologe weiß, bedeutend mürber, weil die organifchen 
Subftanzen derfelben durch Fäulnis einer Zerfejung unterworfen 
wurden. Die Schale wird dann kreideartig. Diele Eier find es, 
welche von den Schnecken angegriffen werden können. Bei den 
von den Schnecken geöffneten Eiern kann man deutlich rings um 
das Freßloch herum die Stellen fehen, die die Schnecke mit ihren 
fcharfen Zähnen angegriffen hat. Eine andere Bewandnis mag es 
mit den großen Arten Arion und Limax haben. Diefe Schnecken 
werden bis 5 Zoll und darüber lang. In diefem Fall ift es möglich, 
daß ein kleiner Erdbrüter vor dem ankriechenden, über dem Neft-
rand erfcheinenden Ungetüm erfchredd das Neft verläßt. Bei feiner 
Rückkehr findet er dann die ganze kleine Neftmulde mit dem 
fchwarzen oder roten Ungeheuer ausgefüllt und alles mit Schleim 
überzogen. Jedoch kann auch hier nur eine zufällige direkte Be-
obachtung ausfchlaggebend fein. Die Tatfache, daß ich eine folche 
Schnecke in einem Eierneft finde, kann noch lange nicht den Beweis 
dafür erbringen, de die Schnecke die Urheberin des Familiendramas 
war, fie kann ebenfogut der Vagabund auf dem Kriegsfchauple fein, 
der fich an den zurückgebliebenen Gütern bereichert. 

Anlage VI. 

Was wird aus den alten zur Brut benutzten Nestern? 
Von E. Dref eher. 

Ich habe fo oft, felbft von hervorragenden Vogelkennern die 
Anfleht ausfprechen hören, daß man ein leeres Neft, was benuüt 
worden war, vom Standort nehmen und zerreißen foll, um den 


