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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 
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Vögeln wiederum Pläte für neue Neftbauten zu fchaffen. Ich kann 
mich diefer Anficht ganz und garnicht anfchließen; wenn ich es auch 
im allgemeinen nicht für ein Unglück anfehe, wenn die Nefter vom 
Standort entfernt werden. Aber warum dies? Der Vogelbeobachter 
hat gerade Gelegenheit reizende Beobachtungen an ftehen gelaffenen 
Neitem zu machen. Ich perfönlich laffe die Nefter immer ftehen, 
nachdem ich fie gründlich bis in den inneren Bau hinein unterfucht 
habe. Ich will nun hier kurz mitteilen, was für Beobachtungen ich 
hierüber gemacht habe. 

In meinem vorigen Auffat3 habe ich fchon berichtet, daß der 
Würger öfter alte Netter zur Brut wieder auffucht. Dieter fo eigen-
artige Vogel fuchte aber ftets nur Würgernefter auf. Er verwertete 
fie je nach den Verhältniffen, fette, wenn fie noch einigermaßen gut 
waren, einen neuen Rand darauf, baute ein ganz neues Nett auf das 
alte, oder legte, wenn er es eilig hatte, einfach in das alte Neft. 

Im Vorjahr brütete über meiner Haustür ein Gartenrotfchwanz 
und brachte die Jungen aus. Das Neft blieb den ganzen Winter 
über flehen und im Frühjahr hatte ich die Freude, daß das Neft 
Anfang Mai nochmals von einer Gebirgsftelze bezogen wurde. Die 
Bachftelze baute in das alte Neft ein neues und belegte es. 1907 
wurde ein Neft fogar dreimal bezogen. Eine Schalafter baute im 
zeitigen Frühjahr in nur 21/2 m Höhe ein gutes Lehmneft. Das Nett 
ließ ich ausheben. Kurze Zeit darauf war es von einer Turteltaube 
bezogen, welche darin ausbrütete. Die Taube hatte ein verhältnis-
mäßig gutes Neft auf den inneren Rand gebaut. Das ganze Neft 
war nämlich beim Herabbiegen des Altes geneigt worden, fo daß die 
Seitenwand den Boden bildete. Es Rand dann fo wie ein Backöferle-
neft. Nachdem die Taube abgezogen war, nahm ein Fliegenfchnäpper 
davon Bellt und baute neben das Taubenneft feine Behaufung. Dies 
gewiß eine gute Ausnutung. Hätte ich das Schalafterneft entfernt, 
hätten die beiden folgenden Hausbefiter fleh anderswo umfehen 
müffen. 1909 fand ich eine gar eigenartige Ausnutung eines Nachtigall-
nettes. Eine Goldammer nämlich baute in, oder beffer auf fetteres 
feine Behaufung, der Bau wurde dadurch riefenhaft groß und infolge 
des naffen Wetters vollftändig faulig. Ähnlich dem Würger, baute 
auch die Goldammer 2 Eier in den Boden des Nettes ein, verließ 
aber dann das Neft, nachdem fie noch ein Ei gelegt hatte, was wiederum 
naß wurde. Dreimal konnte ich feftftellen, wie eine Amfel alte Nefter 
wieder bezog. Das einemal begnügte fie fleh am 11. Juli mit einem 
alten total zerfallenen Singdroffelneft und legte in dasfelbe nur etwas 
Moos und darauf die Eier. Ein andermal, am 1. Juli, benutte fle 
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ein zur Brut gebrauchtes Amfelneft, deffen .Erdwandungen durch die 
Jungen vollftändig abgetreten waren, legte auf den Boden ein 
Häufchen dürre Halme und darauf ein Ei. In meiner Freude nahm 
ich das Neft leider gleich mit, ohne das weitere abzuwarten. Das 
drittemal aber baute fie ein Singdroffelneft regelrecht aus, trug erft 
Schmu] als Unterlage ein und baute dann aus Halmen eine voll-
ftändige Nefteinlage. 

Im Frühjahr 1908 baute eine Wacholderdroffel an ein altes 
gleiches Neft an einem Pappelftamm ihr neues, indem fie das alte 
Neft vollftändig von der Halmumkleidung befreite, fodaß nur noch 
das Erdneft daftand. An diefe Erdwand fette fie ihr neues Neft und 
belegte es. Bluthämflinge benutten im vorigen und diefen Jahre 
mehrere Male die alten Nefter ihrer Art, aber nicht nur die desfelben 
Jahres, fondern auch die überwinterten, indem diefelben total gereinigt 
wurden und innen wie neu ausfahen. Am 23. Mai fand ich in meinem 
Garten einen Neftanfang. Den 25. Mai war das Neft fertig, aber 
ohne Einlage, den 31. Mai lagen 2 Eier in dem Neft. Ich entnahm 
diefe 2 Eier zur Beobachtung. Als ich am 6. Juni, alfo 6 Tage fpäter, 
wieder zu dem Neft kam, lagen zu meiner Überrafchung wiederum 
6 Eier im Neft, welche auch ausgebrütet wurden. Ob alte Grünling-
nefter, welche bekanntlich nach der Brut fehr befudelt find, wieder 
benutt werden, habe ich noch nicht feftftellen können. Ich fah nur, 
wie das Neft des Grünlings, deffen Gelege ich mitnahm, wieder vom 
Grünling zur Sommerbrut benutt wurde. 

Am Gartenfänger machte ich folgende Beobachtung. Den 2. Juni 
1908 fand ich ein leeres neues Neft. Den 7. Juni war dasfelbe zer-
riffen und am 15. Juni Rand daneben wieder ein neues Neft mit 
2 Eiern, welche ich entnahm, da fie hier doch wieder zerftört worden 
wären. Als ich das alte Neft am 7. Juli wieder befuchte, liegen 
nochmals 3 Eier im Neft. 

Die Vögel, die Federn, Haare, feines Moos und dergleichen 
felteneres Material zum Bau verwenden, fuchen einfach alte Nefter 
und wenn fie diefelben nicht an Ort und Stelle benüten, tragen fie 
dasfelbe ab und beniiten das Material zu einem Neubau. Ich fah 
in diefem Jahre, wie in meinem Garten ein Grünling einfach einen 
Fink von feinem fertigen Neft verjagte und fich das ganze Neft 
abtrug, um wenige Meter daneben fein neues damit zu bauen. Wenn 
man fich die Mühe gibt, alte ausgekommene oder verlaffene Nefter 
zu beobachten, was ich fehr empfehlen kann, fo wird man Fehen, 
da die oben genannten Nefter mit nur einigermaßen gutem Material 
ohne unier Zutun alle verfchwinden. Das Material ift Lehr begehrt 
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und wird immer wieder verarbeitet. Es ift deshalb abfolut nicht 
notwendig, das Neft zu- zerreiben und in alle Winde zu zerftreuen. 
Der bauende Vogel hat es unbedingt bequemer, wenn er fleh das 
Material von einem beftimmten Plan herholen kann. Nur für jene 
Nefter will ich das Verfahren gelten lallen, die an ganz verfleckten 
nicht leicht auffindbaren Orten ftehen. Netter jedoch, welche aus 
Material beftehen, was ungemein häufig ift, wie trockene Halme und 
dergleichen, kann man jahrelang an ein und demfelben Orte ftehen 
fehen, bis der Zahn der Zeit fie zernagt. Das Zerreiben diefer Nefter 
hat alfo auch keinen Zweck. 

Es dürfte bekannt fein, daß viele Vögel ungemein träge in der 
Ausübung des Neftbaues find und viele lieber einen fchon fertigen 
Bau benünen, als felbft neu zu bauen. Bezieht doch die Schwalbe, 
wenn irgend angängig, ihr altes Neft, ebenfo wie der Star nicht nur 
feinen künftlichen Kalten, fondern auch die natürlichen Nefter in hohlen 
Stämmen, falls nicht in beiden Fällen Freund Span es vorgezogen 
hat, das Haus zu beziehen, da er ebenfalls lieber andere Nefter 
auffucht, als felbft welche zu bauen. Spechte und Eisvögel buchen 
ftets ihre alten Netter wieder auf. Bach- und Waldwafferläufer legen 
lieber ihr kunftlofes Neft in alten Krähen-, Tauben-, Heher-, Droffel-
und dergleichen Netter an, als de fie felbft ein Neft bauen. Turm-
falken, Tauben und auch Enten benünen alte Krähennefter und viele 
von ihnen ihre alten eigenen wieder, ebenfo der Storch u. f. w. 
Mit Vorliebe wird das warme weiche Neft des Eichhörnchens von 
einer ganzen Menge von Vögeln aufgefucht. Hiermit ift die Reihe 
aber noch lange nicht abgehloffen und es könnten noch viele Beifpiele 
aufgeführt werden. 

Ein Kuriofum fei jedoch noch erwähnt. Ich fand 1907 auf einem 
Erlenftrauch ein Doppelneft, nahm dies an mich und fchrieb in mein 
Tagebuch „curnwa in simplex eingebaut". Ich ftellte die Netter genau 
fo auf, wie ich fie gefunden hatte und war ftolz auf das feltene 
Exemplar. Ein ganzes Jahr fpäter, nachdem ich mich eingehender 
mit Neftbauten behäftigt hatte, fiel mir das Neft wieder in die Hände. 
Wie erftaunt war ich da, als ich nun fofort meinen Irrtum erkannte, 
es war weiter nichts anderes, als ein durch irgend einen Zufall zer- 
ftörtes Würgerneft, aus dem der innerfte Korb herausgehoben worden 
war. Das Ganze ähnelt täufchend einem Doppelneft und fleht man 
wieder, wie vorfichtig man mit folchen Neuentdeckungen fein muß. 
Zum Überfluß fiel noch zur Bettätigung aus dem Neft ein Schalenfplitter. 

Aus allen oben- angeführten Gründen ift es mir nun nicht klar, 
warum man die leeren Nefter entfernen Toll. Von einem Planmangel 
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kann in den allermeiften Fällen doch keine Rede fein. Für alle die 
Nefter, welche auf der Erde, oder auch auf Zweigen flehen, ift überall 
Plaß genug, wo überhaupt Sträucher und Bäume vorhanden find. 
Bei allen Höhlenbrütern ift es fogar notwendig darauf zu achten, 
daß man gerade all die alten Löcher unverfehrt läßt und nicht ent-
fernt, im Gegenteil noch möglichft viel neue fchafft. Das einzige, 
was man in diefer Beziehung tun kann, ift, daß man die Höhlen 
fäubert, aber auch nicht in allen Fällen. Ein Eisvogel zum Beifpiel 
würde es höllifch übel nehmen, wollte man ihm in der Reinigung 
vorgreifen. 

Aber die alten Nefter dienen nicht nur zur Neubrut, ich habe 
beobachtet, daß im Herbft des Abends fleh kleine Vögel in die leeren 
Netter, befonders Singdroffelnefter zur Übernachtung leen. Ich habe 
diele Beobachtung zufällig gelegentlich der Ausübung des Enten-
anftandes gemacht. Ebenfo übernachtet der Specht in alten Specht-
löchern, habe auch verfchiedentlich nach der Brut Singdroffeln aus 
ihren Neftern aufjagen können. 

Viele Netter werden auch noch von anderen Tieren aufgefucht, 
dienen befonders Mäufen als Vorratskammern für das Winterfutter, 
indem diefelben mit Nahrungsmitteln vollgefüllt und zugedeckt werden. 

Itt es nun nicht ein reizender Anblick für den Vogelfreund, 
wenn er im tiefften Winter durch den Bufch wandelt und überall die 
alten Nefter mit den hohen Schneekappen bewundern kann! Mit 
welch wohligem Behagen denkt man dann an die alles neubelebende 
Zeit, in der uniere Lieblinge aufs Neue aus der Fremde erfcheinen, 
um dem Naturgefeß zur Erhaltung ihrer Arten genüge zu leiften. 
Mit welch farbenprächtigen Bildern fleht fie da vor unferem Geift, 
jene liebestolle, fingende und klingende Frühjahrszeit! 


