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Zur Ausbildung von Vogel emeinschaften in Wäldern unter Einfluß
von Habitatstruktur, Nahrung, Konkurrenz und Migration
on Wulf G a 11 e r

»Das Bild er iozönose ist näbergerückt, die Lebensgemeinschaft
im u fassenden Sinne scheint darstellbar und für die nsprüche des

Gl ederung
Vorbemerkung der Schrift3eitung

modernen Mensc en i Richtun Lan es la un , La dscha tsschutz
u nd Um e 1 ts cfratz brau h b ar ,
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f ßt Moor (1976) diese Hoffnungen usammen.
Ms eines er Ersch er isse zo logisc er Geländefo c ung
wären die bei vielen Arte Im Laufe des Lebens kurz- oder
l n fristig echsel d n Ansp üche zu ennen (Wilm nns
19 8). Dies be irkt, daß sie n ehre e u terschiedliche Habi¬
tat gebunde sind, ie meist, aber keines egs z n släufi ,
eine räu liche Nä e haben müssen. Ob es eine A p sun von
V gcl rten n die " uchs ge iete fo stlicher Prägun bzw. regi ¬
nal Vegetationsgesellsch ften gibt, soll im Rah en der Artbei¬
spiel a esprochen erden. Bei fas allen Vo elart n iehen
umindest Popul ionsanteile regelmäßi von N rd- und Mit¬
teleur pa n ch Sü eu opa. Noch größere Dist n en können
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granten lieg n. Selbst bei Insekten, ie Sch etterlin e (Lepi-

Vorbemerkun ; r Sdmfllcitunsj
In er jüngsten Vergang n eit hat sich der Blick der Vcgctati ns- und
Stando tskun ler geöffnet fü ein Einbe iehung auch der Tierwelt in
umfassende bi l gische Stan o tsstudien. Angestrebt werde immer
häufiger St ien der Gesamtbiozönose unter Berücksichti un ö ¬
lichst vieler Elemente und zur Erforschung ihrer echselbe ehungen
untereinander. Der Ansatz, esetzmäßige Korrelationen zwischen

fbnzensoziol sch definierten Ve etati nseinheiten un Vogclgcmein chäften aufzuspüren, ist emge enüber schon älter. Im H nblick
auf die Grundl gen bcit „A sätze für ei e Re ion le Biot p-und Bi zönosekundc von Ba en-Württember , die in. de Bearbeitung durch
eine Arbe tsgruppe „Ange n te Vegetation -, Biot p- und Biozön.o-

sek rxde'1 unter Leitung von G. Schlenker kur vor d

Abschluß

t ht, bestand ein bes nderes Interesse, ie Konkordanz wischen Vo-

elgemeinschaftcn und W ldgesellschaften im re ionalen Rah en zu
prüfen. D s Er eb is der Studie v n W. Gattet m cht jedoch deutlich,
d ß der ursprün lich erwartete Zus mmen ang nicht o r nicht mehr
existiert, a die __ Avifaun sic in s arke Maß an stand rts¬
unabhän igen, oft ant ropogenen Habitats Strukturen orienti rt.

Hierzu ehört z. B. s Einbrin en n Nadclbäumen in praktisch alle
uchsgebietC) das vielen n delholzgcbunde en Vbgclarten ine Ei ischting ermöglicht. Erst in zweiter Linie s i len g oßräumi e Stand¬
ortsfaktoren . B, das Regionalklima für die heuti e Verbreitung der
ogel arten ei e Rolle. Diese zunächst überraschen e Erfahrung mag
aber auch leh en, daß die Or anismen sich in stark m Maß an Fluktua¬

lu gsgebiete der Lar n 1G0C km vo den Winter- bzw. So merhabltate der Vollinsekten entfernt liegen (Gatter 1980;
G ttern. Schmid 1990; Gatter u. G tter 1 90).
Die Rolle der Mi r tio bei Tier rten bedarf desh lb beson¬
d rer Betr chtun , Nur b i Kenn nis der Wander ngen läßt
sich uch ihre Rolle Innerh lb egionaler Biozönosen verste¬
he . D mit sind ir beim Be riff Bio önose/Zoozönose. Er
su gerier ie Existenz von f unisti ch eindeutig efinierten
Tierg einschaften bz . Lebensei heiten mit Char kter rten
und Differential rten. Kon ruenz z ischen Faunenbest nd

u d Pflan cn es llschaftcn sin für einige Tiergruppen auf lo¬
k ler Ebene gele entlich auf Assozi tionsmveau ö lich, us
überörtlicher Sicht, ode bei Betr chtun der F una ins esamt,
meist aber nur uf höherer pfl nzenso i l gischer Ebene,
Dies liegt insbesond daran, daß für viele Zoozöno en in
der Re el w nig r die Arten usam ensetzung einer Pflanzen-

geSeilschaft, als vi lmehr i i r korrelierte Faktoren ie
Feuchte, Bo e reaktion, Te peratur, Helli keit, eine be¬
sti mte aumstruktur (z. B. die eine gut geschichteten L ub¬
al es), Mi rohabit te oder bestimmte Pfl nzen rt n aus¬

schlag eb n sind. Entspr chend l ssen sieb Teilzoozö osen
(Laufkäfe , Vögel, irbeltiere enerell,..) aus überör licher
Sicht in der Re el nur groben Vegetatio seinheiten, wie Laub¬

tionen der Utnweitbedtngun cn - x. B. der Witterun - und Änderu ¬
en der Habi atstruktur - z, ß. der Bau art nzusamme set un - anpäss n._Sie rea ieren d rauf viel sdmellcr, als die immobile un ft

überhaupt mö lich ist (Blab 1 88).

la lebigen Pfla z n, deren Vergesellsch ftung sc einbar l n er ko . tant bleibt und gerade eshalb für standortskundüchc Ord ungs-

von Zoozönosen at unter an erem folge de Ursache : Mi ¬

S steme besonders eei net ist.

1. Einführung

älder, Feuchtwiesen, Röhrichte, us . z or nen, wenn es

Diese se r beschränkte Mö lichkeit der Feindifferen ieru
des ens drei iertel der Tierarten Mitteleuropas si nicht
phyto h g, sondern saprophag b . zooph g und abei oft an
Qualit ten gebun en, die ihr rseits in mehrere P lan cngecllschaften, ielfac sogar in unterschiedlic en Form tionen
vergleichbar uftreten. - or llem auf I sekten aus erichtet

Verschiedene Autoren haben s ch mit der Frage beschäftigt,
ob Beziehungen z ischen Pfla z enges eil schäft n u d Tier¬
emeinschaft n bestehen. Neuere B ispiel finden wir bei Seit
(1 82) und Mat es (1 87, 1988). Bereits vo Brau -Blanquet

(1948 5C) urde ie Hoffnu geäußert, d ß sei e pflan en¬
soziologische Methode auch für die Erfassu g d r Tierwelt an¬
wen bar sei. Im nordw stdeutschen Raum urden Unt rsu¬
chu en urc gefü rt, die Bezie ungen zwisc en VIanzenge-

sellschafte und Tiergemeinschaften uf eig en (R beler 1 55).

n nnt Miotk i Bl b (198S) das Gros er Phyto hagen w r
„gutc Syst matiker , aber „schlechte Pflanzensoziolo e .

Weitere Bedin u gen, die mit hinein spielen, sind d s Mikro¬
klima, die Ve etationsstruktur, biorische Einschlüsse, lockerer
oder osaikarti r B t nd u d nicht uletzt auc Verh l ens¬
ei en arten, die beim pflanzensoz io logische Ansat oft zu

k rz kom en (Bl b 1 88).
Wenn hier einige us e hke Vog lartcn beha delt erden,
solle diese Gesichts u kt Berücksichtigung finden. Die
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Richtu g ist dabei vorge eben. Mattes (198S) schreibt: „Die

ko men zu bezeich e de Brutplätze be itzt. Di se i olierten

Vogelbesie lung rea iert dann auf Unterschiede in er Ve eta¬

Brutplät e sind ohl im Zus mme ha g it de g oßfl c i e

tion, wenn sich damit auch für sie bestimmte Strukturmerk¬

Z rst rung nsere Auew lder zu sehen. Im Gegens tz

male än ern .

zu

t sic in den vergan enen drei Jah zehnten eine Populatio

Begren te Baum.gruppe , ein bestimmter Wai es and oder

mit völlig b eichenden Biotop sprüchen entwickel , die

eine r ional Bioz nose können bestimmten Tieren Aufen ¬

mehr derjenige d r Alpenp pulation = „ lpenmeisc ähnelt.
Ein zunächst f der Mittleren Alb ntdecktes Vorkom en

halt während des anzen L bens bieten. Für andere sind si
selbst be en er zön.oJogiseher Bin un Heimat nur für be¬
renzte Lebensabschni t oder j hreszyklische Ausschnitte.
Die Rolle der Mi ration wu de vielfach unterschätzt. D e
voll B n br ite r Migr tions org ngc und Mi r tionsfor¬
men und ihre Einbindun in ie Lrnährungs- und Entwick¬
lungsök logie ir bei vielen A ten ers heute äher erkannt.*

G tter 1970,- B tk et ah. 1 71) ha sich flächenmäßig st rk
ausgedehnt. Tn vielen Bereic en der Albhoc fläche in den
•L n kreisen Reutlingen, Ulm, Essling n, Göp ingen un Hei¬
denhei is die Art heute häufig. Auch a f em Alb ch nörd¬
lich Hei en eim fehlte die Art 1961/62 oder war extrem selten
eine He bstbeobac tun des Ver assers in 3 Monaten). Heute
ge ren i re ufe dor zu

2, B ispiele

e ertoire einer eden Exkursio .

Habit t sind Eichten ickungcn und Sta genhölzer. Bemer¬
kenswerterweise fehlt di Art i Scb arz ald, Das Vorhan¬
densein von Laubbäumen i Revier schein obli at risch u

Zahlreiche typische Waldvögel h ben unterschi liche jah¬

sein. Alle gefun enen Nester aren In s ehen n bgestorbe¬

reszeitliche, j so r t ge z itliche Ansprüche an ihr H bit t.
Bei einer Reihe von Arten habe sie sich im Rahmen for t irt¬
chaftl cher .Einflüsse auf den ald verändert.
An Beispielen soll die Ban br ite er ahreszeitlichen, und
der teil eise äh lich wechselnden, Biozönosenbin un ge¬
eig erd n. A s lute Stand el, fakultative W nderer,

nen Laubb ume , die sich im St diu fortgeschrittener cißf ule bef nden. Die eidenmcisc h me ihre Höhlen selbs .
Eine Anpassu an ie ucbsgebietc ist bei beide Ar en nicht
festzustellen. Echte jahreszei liche W nderung n ind in Nord¬
euro die Ausnahme, in Mitteleuropa praktisch unbek nnt.

Kurzstrecken ieher und extr me Lan trecken zieh er erden

be pielhaft berücksic tigt. Dabei zurückgeiegte Zugstrecken
von 400D-60CQ km können s ohl Orts echsel zwischen er
sibirischen Taig und Mitteleuro a, als uch s lche z ischen
Mitteleur p und dem westaf nkani sehen e enwald b treff n.
Den Verhältnissen beim Fichtenkreuzschnabel soll in die em
Zusammenhang beson erer R um gewährt wer en. Erstens

fin et sich bei dieser Art eine der extrems en Anpas ungen an
den Lebensraum Wal durch ein ko pli iertes Migr tionssy-

2.2 Fakultative Wanderer

R uhfußk uz (Aegoü s funer m) u d Schw rz Sp cht (Dryocopus manius) werden oft als voneinan er bhän i e Arte in
ine Atemzug enann . er aubfußkau gilt dabei als Gcfolgsa des höhlenbauen en Schwarzspechts.
Sch ar pecht (Dryocopus martius)
Er w r im verg n enen J hrhundert nur lokal verbrei et.

stem, z eitens stammen die esen liche Erkenntnisse au Ba¬

L ndbeck (1834) kenn eichnet sein am li es Vorkom n i

de - ürtt mber (Gatter 1993),

Württemberg:

2,1 Standvögel
Haubenmeise (Panis cri tatus)
Klein Na lw l er von unte 1 h Größe inne halb von
Lau äl ern reiche ls Brutg biet u , d s w hl ährend des
anzen Ja re nic t ve la en ird. Winte gesellsch ft n unter¬

lie en einer str ngen Sozi lh erarc ie, der meist Jungvögel
-nur nach Freiwerden besserer Plätze aufrücken können (Bar-

din 198 ). Zug und Invasion!smus sind nicht bekannt. Le ig¬

lich Jung ögel werden in an g ringem U fang auf der Suche
nach ne en Lebe sr umen, abseits möglicher Brutpl tze, n e¬

troffen. Dies is im Juli un Au us der F ll und amit vor de
Z zeit der anderen Meisen rt n (Septe ber/Oktober) und Ist
kennzeichnend für Dispersions ewegungen = Z rstreuungsanderun en (Definition bei Bcrnd u. Winkel 1983). Lin klei¬
nes Relikt Vorkomme i Schottlan (Voous 1 62) t sich trotz
des immensen N del olzanbaus uf den Britischen Inseln icht
nennenswert vergrößert (Grant 1984). Dies ist kennzeichnend,
für den eringen Exp nsions- und Migrationsdruck der Art.
ei nm i e (P ru$ montanus)
und Sumpfmeise (Parus palustris)
Uber die Lntstcbungs- und Verbreitu gsgeschicht der bei¬
en Zwillin s arten i t nichts bekannt (Voous 1962). Die Su pf¬
meise gilt ls L b W ldvo el, die ei enmei e als Be ohner
dunkler, z meist fe chter Nadelw lder mit v rherrschenden
lac ten, be uch monta e und subalpiner N del älder mit

viel Tannen (Voous 1962). ähren ie Sumpfmeise in allen
Laub- nd Mischwäld rn Baden- ürttembergs vorkommt,
hat die Wei enmcisc eine ochin er ss nte Verbreitung. Sie
fol t einersei s en Fluß uen { cichholzauen), wo sie h ute
(im Gegens tz u früher?) s hr zerstreute, ohl als Rcliktvor-

»¦ ¦ .b wohnt die alten N delwälder des Sehwärzwaides ... kbt aber
sehr einzeln auch noch in gemischten Waldungen, da er ge ne in Laub¬
bäumen, besonders Buchen, brütet ... und dieses scheint ie Östliche

Gren e sei s Aufenth ltes im Sc wa z wald u sein, e n links auf der
Alp und rechts im Schö buch kommt er icht mehr vor .

Im Gefol e des N del olzanba n er heuti en Hoch¬
waldwirtschaft h t sich der Sc warzs ed.it stark ver eh t und
ausgebreitet; dies ist ein Gesichtspunkt, der im omitholo i¬
schen Schrifttum nur wenig Berücksichti un findet (Glutz u,
B uer 1 0) un in den Beitr gen zum Artenschut -Sympo¬
sium Schwar specht d r L n esan alt für Umweltschut B ¬
den- rttember (1981) nicht erwähnt ir . Durch die Forcie¬
r ng des Nadelh lzanbaus, kam es zu spekt kulären Are lereiterungen, z. B. in Fran reich und de un arischen Tiefland

(Glutz u. Bauer 1980). Seine Abh ngigkeit on N delholz
k nnzeichnen Glutz u. Bauer (1980) so:
„ln geringer Dichte aus nahezu alle Waidgesdlschaftcn und Wirlseb afawäld ern bekannt, solange Nadelholz min estens ngesprengt
oder im Umkreis von 1-2 km erreichbar ist“.

Die Abhängigkeit des Sch ar pechts ist aber nur eine indi¬
rekte. Direkt abh ngi ist er von Amei en er Gattun en Fon

rnica un Lasius, die beide eine herausr gende Rolle innerhalb
de Arternährtmg spielen. Bei den ichtigsten Formic -Arten
erfol der N stb u mit Na elr ten, die Holzamcisc Lasius niger be hnt vor iegend Hol de Fichte. Ein eleitet wir die
Besie l ng neuer Areale durch streichende (meis junge) Vö el

i Winterh lb hr (Glut u. B er 1 80), wä rend Altvögel
e tgehend ls standorttreu el en. Skandinavische Vögel errei¬
chen uf ihren in asi ns arti en anderungen die eutschen
Küsten. Mitt l uropäi che Vogel iehen im Spätsommer und
Herbst in erin er Zahl nach West bis Sü est (G tter 1 77,

1981),
Raubfußkauz (Aegolius funereus)

* U te r dem B egriff er Migr atiou vers teht man di e an de ri
n es
Individuums od r iner A.rt, sofern dabei der Endpunkt außerhalb
des ursprünglichen Tstges-Aktionsberetches liegt (Bernd t u. Wünkcl

1983).
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Die heuti e Verbreitung ist in erster Linie an usgedehnte
aldun en it hohem Na elhol nteil ebunden. Seit lan em
aus de Sch rz ald beka nt, rfolgte der erste Brutnachweis

für i Schw b sche Alb erst vor dreißi Jahren (G ter 19 1).

Tm. vergangenen Jahrhundert v ar dort a f dem AJbuch, wo sich
heute ichtenwälder von Horizont bis Hori ont ehne , as
heute verschwundene Birk wild Tetr o tetrix häufig in Wäldern,

Als rbeitshy othese wird h er voraus eset t, d ß cs Kre z¬
schnäbel des gem ßi ten un des bor len Euro gibt, zwi¬
schen dene ei mehr oder eniger regelm ßiger Austausch er-

„...mit alten Birken, vereinzelten Samenbuchen un einigen

Eic en uf sehr feuc tem Boden mi Pulver olz (Faulbaum),
Holder und Haselnuß l Unterholz, ,, .mit Heidekraut und
Hei elbeere* (Haas 1%5). Tr tz seiner Abhängigkeit v rn N ¬

run en urden folgende Parameter her an ezogen; Zugwrellen,
Zu griebtung, Kleider, Revicrvcrhalten und als besondere Kri¬

delw l ( .B. uch als Tagesei s an ) si d seine atürliche

teriu

Bru höhl.cn fast usschließlic solc e des Schwar spcchts nd
diese ied rum mei t in

r Buche. Mehr noch als den

Schwar spec t hat ie heutige Forstwirtschaft it imme sem

N dclholza b u und der Hoch idwirtsch f die Arcalcrweiterung un offen ic tlich auch di Sie lun sdic te es Rauh-

fußk u es begünstigt und li ß ih us i en subalpine u d
mo t en Regionen, lokal bi in ie collinc Stufe vorstoßen.
Ander ls beim Sdh ar specht sor en n ben b an ernd n
Jung vögel vor llem lte Weibchen für den Po ui tionsaustausch. Wä rend Männchen n ch der ju endlic en Dispers
o spbase eß ft sind, erfol t auch noc bei mehrjährigen
eibc en ein re er echsel wischen e mitteleurop isc e
Brut ebieten. Dies kann selbst zwischen Erst- un Ersatzbrut

eines J hres rfolgen un st inz isc n durch za lreiche Ring¬

funde b legt ( .B. Schwerdtfe er 1984). Ska dinavischeRauhfußkäuze bri gen sogar starke Invasio en he vo (C lsson
1974; Ehrenrot 1983), ie his Nor deut ch kn ausstra len..
Pop lationsdichte und anderu gen si d ier i dort s rk
vom Masscn cchscl er Klci säu c , or llem er Rötelmaus,

abhängi .
Schwarzspecht u Rau f ßk u sind heute nicht mehr n
Wuchsgebictsgren en gebunden. D sselbe ilt fü den Ta nen¬
h her Nu ifraga caryucatactes, e ebe f lls im Zuge es Na elhol b us starke Gel de ge in zu erzeich e h t (Gatter

1970 d).
Fichte kreuzsch abel [Loxia c rvirostra)
Das o ll n anderen Vo elarte ab eiche de Verhalte bei

Zu U terscheidung der jahr s itlich t ennb r n

de¬

ie Ges ng t tigkeit.

1. Nach Südwesten gerichte e Einflüge von Kreuzschnäbeln ab Ende
Juni m t oft wei Höhepunkten n Juli/A gust und Septemb r/
Oktober wurden am Randecker Maar in llen 23 J hren von 1 731992. mchgcwicscn, können aber von J hr zu Jahr cidich und quan¬
titativ enorm diff rieren.
2. Der Zug nach Nord osten ist gegenüber dem Zug nach Süd n um
etwa einen Monat verschoben (Abbildun 1). Diese No d W nde¬
rung erfolgt offensichtlich unmi telbar aus der sü wärts gerichteten
Invasion hera , wa aus zahlen äßi n Verhältnissen zu schli e
ist.

3. Ab Ende Oktober bis Februa we den Brut eviere besetzt. Die
Hauptbrutphase in Süddeutschland hat ihren Höhe unkt, im MärzA ril.
4. Im M i und abgeschwächt im Ju i, ausstrahlend bis August kommt
cs wieder m zu massiven Rückwan eru gen von Kreuzschnäbeln

nach No dasten (Abbildun 1), i in der Stärke eine dir kt Abhä ¬
i keit um So mer- Herbstemflti de voran eg ngene
erkennen lasse .

hres

Wie erklärt sich ein solches Z gverhalten? Innerhalb e
Koniferenwälder im nördlich em ßigten un boreale lima¬
gürtel Europas hat die Fichte kn prozen ual überwiegenden

Teil allj hrlich rie ige Gebiete ohne Zapfenertra (Feh Im ast n),
um in kleineren B reichen gute bis e orme Ernt n (Vollmasten)
zu produzieren. In den nördlichsten Breiten ihres Vorkom¬
mens l sen Zapfenb han , Z pf n roße, Fertilit t und Sa en¬

ausbeute der ichte n ch (Ha ner 1965; Pulii inen 196 , 1972).
Die W ldkiefcr fruktifiziert regelmäßiger und ausgeglichen r
(Ha ner 19 5).
Die Fichte (Picea abies) eitigt in sechs- bis ca. zehnj hrigem Ab¬

W nderung, Mauser un Brut erkannte scho Brehm (in H r¬

stand Voll-, da wische Halb-, Spreng- oder Fehlmasten. Mas jahrc i

tem 1910). Newton (1970) h tte uf Grund vo Ri gfunden e¬
schlossen, daß Kreuzschnäbel maxim l eine ' anderung im
Jahr machen, nicht innerhalb eines Jahre nach d m Ednflug zu¬
rückwa der , ohl ber umindest teil eise i späteren Jah¬
ren. Gatter 1 93) stellt ein ölli neues Bild des Kre schna¬

Hochgebirge oder Tiefland müssen nicht üb er ei stimmen. Die Sa en¬

belzuges vor.

produkti n einzelner Jahr variiert i Bereich mehrerer Zeh

poten-

zen. Totale Fchljahre über riesi e geog aphische Regionen komme

or, wie Formoso (I960) fü die UdSSR zeigte. In Schwede gibt s alle
7-11 Jahre e n utes Jahr, die Ertr e erden nach Norde schw ch r,

aber regelmäßi er (Hagne 1965).
Die Kiefer (Pi a sylvest s) ist in ganz Europa ein eit v rläßlicherer

t n en der Station Ran ecker Maar au je eil üb r z ei Jahr¬
ehnten - abseits on Na el l er - zei e , daß Zu und

Samen ro u ent, der nahezu alljährlich n gerin e Umfang blüht und
fruchtet. In Deutschla d wurden in 50 Jahren ca) 10 Voll- und H lbm ¬
ten, abe p 6 Spren gm asten auf e eichn t (Gatter 1993). bi No ¬
schweden folgen üblicherweise fünf arme uf ein ut s Jahr, ber auch

Zugrichtungen durcha s Re eln nterliegen.

hier fruchtet die Kiefer weit re elmäßiger ls die Fichte (Ha ner 1 65).

Ganzjähri e Zufallsbeobachtun en und Planzu beobach¬

Abbil u g 1: Zufalis eobachtungen über Laub ldern
er Alb nach mehr als 1000 Be¬
obachtung n 1969-1 2. Die
urchg ogene L ni zei t en

ach Süden gerichtet n Zug
von Fi ch.tcnkr cuzsch n beln,

di g strichelt Linie d n nach
Nor e gerichteten Zug.

Das jahreszeitliche S menangeb t vo Pichte und Kief r ist

südliche Gebirg gegenüber einer st rk n ch eis zei lichen

¦unterschiedlich: Nach einheitlicher Blüh cit aller ic tigen

Laubwaldkonkurrenz meist in Relikten halten. Der qu ti ¬
tive Schwerpu kt der Fichten Verbre tu lie t i erh lb der
borcal n Zone s ohl im ska dinavischen ls uch uf dem
kontinent len Europa deutlich südlich von dem der Kiefer,
ohne aber deren sü liche un westliche Verbreitun s renze zu

Koniferen ca. im Mai dauert es untersc iedlic lange bis zur
Verfügbarkeit der S men für nutzende Tie rten. Kreuzschnä
bel öffnen ju ge „grüne Fichtenzapf n bereits ab Juli/Au ust.

Wittcrungsb ing b Janu r-Mai öffnen sich die Z pfe un
erlieren die Samen. Ab Juni sind reife Fichtenza fen weit e¬
hend leer.
Bei er Kiefer e t ickeln sich im ersten. Jahr nur inzige
Zapfen. Die Zapfen sind En e er zw iten V g tations rio e
aus e achsen, ihre Nutzun durch Kreuzschnäbel erfolgt

erreichen.

vom Mai bis zum Hochsommer er dritten Veg t tionspe iode.

Vor der aldbauzeit spielte die Fichte in den Gebirgen Fest¬
lande uro s südwärts bis zu den Al en oberh lb der Laub¬
aldstufe eine bede ende Rolle. Die Bestände der Kiefer, die
beute vor alle im Fl chlan mit ärmeren Bö en riesi e Flä¬
chen ante ik einnim t, sind meist jün sten Ursprun s. Sic ge¬

Das ver öger e Of nen der Kiefe nz pfe im Frühjahr u d die

he

dar s mö liche N tzung der S m n, v, a. von Mai bi Juli, r¬

auf erst neuerdings um ewandelte L ub älder urück.
Somit hatten ir in Europa fol ende robe Glie erun :
Laubwal in den Ni derungen u d Fichte/Tan e in n Gebir¬
g n der emäßigten Region. Di Kief r w r hier acheis zeit] ich
durc La bbä me reliktartig auf ie rmsten S an rte u¬
rück dr gt. Nördlich d von in er borealen Re ion batten
ir ebenfalls eine Zonierun . Die bess r ent ickelten Böden
un Niederu en wa e überwiegend der Fichte, sp t vo Eis

möglicht den Kreuz chnäbel den anzjähri en Zu ang zu
Koruferenzapf n. Voraussetzung ist die ehr der eniger

weite Wande un zu en Orten ihr r V rfügbarkeit. Di Kiefer
wird spätestens ann zum wichti en Best ndteil der Nah¬
run kett des Fichtenkreuzschnabcls wenn ie Fichte im
Sommer ls N hrungsliefer nt großr umig v rsa t.
Daraus, er ben sich fol e de Überle ungen, z r Ja resperio-

dik und Evolution es Kreu chnabel u s: Die Beob chtung
on .über 16 000 ziehende Kr uzschnäbeln am Randecker
Maar führt zu der Vorstellung, aß 3 H upt u be e un n i
J e s erl uf s t ttf i n den.
tniahl sra Pent.
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uf die Auff r tun von im Mittelalter ver üsteten, bzw.

frei egebene un Nor en un Nor osten eher der Kiefer Vorbe¬
halten.

Die Inv sione h be ihr Hauptursprun s ebiet im borea¬
len. Nadel ld ü tel Nor euro as u d Sibiriens und e den
offensichtlich aus elöst durch Fchhn st der ichtig n Konife¬
re arte u d möglicher eise unterstützt durch hohe Dich en.
Dies ist einerseits bedingt durch die groß- u kleinr umi ver¬
schiedene La e er Kiefer - un Fichtenvorko en, a derer¬

seits du ch de e sais nal und regional unterschiedliche Fruktifikati ns chwer u k e. Nu beide N dclbaumarten z s m¬
men ew hrleisten eine an j hr ge all ährlich N h un ver¬
sor un u d ies auch nur u ter d r oraussetzung mindest
ele entlicher anderungen über große Distan en. Der Scho ¬

Anzahl pro Pent.
n: , pro Tag [+] Öt/-1
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tische Kreu schnabel {Loxia scütkd)y ehrere Untera ten des
Fic htenkr u zs dhn ab is im mediterra en. Gebiet so ie mögli¬
cherweise der Kiefe n Kreuzschn bel [Loxia pytyopsitt cas) ha¬
ben sieb, offensichtlich hrend der Eiszeit u ter Ausschluß
der Eichte entwickelt (M ttes u. G ter inVorb.) nd beschr ¬
ken sich bis heute mehr auf die Nutzung der Kiefer. Für den
Fichten reuzschn bel wurde die Not endigkeit des Baum r¬
ten W chsels trotz zahlreicher Hin eise v rher n e postuliert.
Der nordamerikarische Fichtenkreu sc nabel Loxia curviro5tra echselt von Picea glattc im So er auf Pinm strobus nd

P. resi os oder ndere Kiefern i inter u d Frühj hr. Er
sucht ewe l über i gen die B um rten auf, elche ihm en
p sitivsten E teerfol je eiteinheit ermöglichen (Benkm n

1 87).

Abb ldun 2: K u Schn bel zu a der Station Ran ecker
r 1970-1987 ach planmäßi en Zu beob chtu en. Oben:
Zu n ch Süden (n = 5281); u ten: Zu nach Norden (n =

Der saiso le echsel von der Fic te uf die aldkicfcr oder
Bergkiefer ist vielfach belegt, ohne ls ichti er Bestandteil für
den Lebe szyklus erkann r en zu s in. Für die Pyren en
eben Gcn rd u. Leseurret (1987) die Samen der W ldkiefer
u d r Ber kiefer (Pinus mtemata = Hakenkief r) so r als
bevorzu te Nahrung an, b l die Fichte dort eute h ufi
angeb ut ir . Uber erste Bruten im inter/Frühjahr mit Ab¬
hän i keit von der ichte und spatere ruten mit er iefern¬

1317).

m st i Rußla d berichtet Nethersole-Thompson (1975):
„These mix H bitats also periodicall e ble all threc s ecies
(der G ttung Loxia, A merk, d, Vcrf.) to bree in the same ye r

Zur E klärun , ie ein s außergewöhnliche j hresrhythm s entstehen konnte, i t ie Betrachtu

er Verbreitung der

Hauptnahrungs rte Fichte und Kiefer on Be eutu . Beide
h ben n hezu identische Verbreitun s biet . Dabei lieg der
qu tita ive Verbreitungssch erpunkt der l ki fer eiter
nördlich ls erj ni der Fichte. Dies w7ar bereits ähren der
le zten Eiszeit so. ährend sieb die iefer in Europ durch
Poiienfundc in einem Gürtel von er Iberisc en H lbinsel bis
zum Ur l n chw isen läßt, wur die Fichte a f unbedeutende
Reiiktar le uf dem Balkan und in Mittelrußlan zurück e¬

drängt (Be tsch 1949; Frenz i 19 7). Die Wiederbesiedlun
Nordeurop s durch di Fichte erfol te Ja rtausende nach der
iefer im wesentlichen von Osten her. Heute reic di iefer
unbedeutend weiter nördlich, konnte sich ber uch in viele
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... to enjo t o consccuti e bree ing period , M rch-April in
s rucc and May-June in p nes . Et s e iger günstige Ver¬

h ltnisse führen folgerichti b reits zu ei eren. Wanderungen.
Schon der g oßräumige 5amenausfa.il einer Koniferenart kann
Invasionen auslösen. D r ro r u ige Ausf ll beider S menar¬

ten, eventu ll unt rstüt t durch en Ausfall der Lärchenmast
(Larix dedd a un L. dahurica), quer durc den borealen Gür¬
tel könnte dem ach der Auslöser für die seltene Großinvasionen sein. Die v rschiedenen Zugph se stellen sich amit fol¬
gendermaßen ar (Nomenklatur nach G tter 1993):
1, Der Erkundungs ug nach Süden
Der Erk ndungs- o er Explorationszug on Juli/August bis in den
Oktober nach Südwest ist der ekannte Invasionszug der Kreuz¬
schnä el. Erfolgt nach er Beerntungszcit der Kiefer währen , d r

Reifwigsphase der F chtenzapfen und führt in Einzdfällcn in die
südwestlichsten Punkte E rop s. Während ieser Wanderung läßt
sic auf der gesamten Zugstrecke das Nahr ngsangebot für die

ehr jun er Vo el. Sie findet ährend der Blüte eit der Koniferen
statt und ist öglich rw ise iederu leichzeitig als Ex lora ion
zu schon.

nächsten 6-9 Monate erkunden.

Die nordgericliiete Vor s om mer wunde rang richtet .sich also

2. Der Fortpflanzun szug nach Norden im Herbst und Winter.
Der Fo rtpfl an un gs ug b Se tember (bis Februar) nach Nor osten
ist die logische Folgeru aus d m Exp 1 ationszug. Er ist verbu ¬
den mit starker Gesan saktivität. Am Endpunkt im Nor en erf l t

am jahreszeitlichen inimum verfügbarer Fic ten-, der südgericlitete Explorationszug in ie beginnende Fichtener te am
jahreszeitlichen Minimum de Kiefernsamen ans. Im Gegen¬

¦woM meist, aber nicht z angsläufi , Brut. Es ist anzunehmen, daß

satz zu den meisten an ere Vogelarte der hoiarktiseh n Re¬

bei di er Bewegung die Erf hrun en d s voran egangen n Explorationszu es genut t werden. Es da f weiter n enomm

er en,

d ß er rnähru gsphysiolo ische Zustand der Vogel, reHuitierend
aus m Erfolg auf efundener Na run wahrend des cxplo ierende S ü u es, den Zeitpunkt sowie das räu liehe un d z itliche Aus¬
maß des Fortpflanzungszu s beeinfl ßt. Der Fortpflanzungs ug i

Herb t und Wint r tspräche damit dcmErühjahrszug (Heimzug)
d r nderen eu o äisch n Vo el arten.

gion be timmen in erst r Linie der Ffuktlfikatio szyklus u
die Same reife von zwei Koniferen und nicht die Ja reszeiten
die Ja resperiodtk der Art. Die Wa derungen haben icht de
Z eck, der s isonalen Unbill des etters zu weichen, sondern
v rfolgen einzig und allei en Zweck, in erhalb rob festgelegter jahreszeitlicher Rhythmen nah o er eit au s i ander li ¬
gende N rung res ourceo zu fin en und z

3. Di Brutpha e ab (November) Februar bis M i
Gan jähri e Brüt ktivit ten so ohl N r - als auch in Mitteleu¬
ropa un ei e Überbewertu g der mterbmten in r Literatur
täuschen off nsich lich arüber hin e , d ß die H uptbrutz it in
Mitteleur pa der ausg h n e Wint r un s Frühjahr ist.
4. D r Vorsommer u (in di Ki fernregion(cn)) nach Nordosten.
Die e Zugbewegung f llt mit dem F.rlö c en des N hrun san ebots
an der Fichte usammen. Sic ist ek nnzeichnet durch h h Ant il

utze .

Ursprü ge di ses Migrations ystem g hen möglicher eise
auf die Zei vor der letzte Eiszeit zurück. D mals ware eit
m r Nadelbaumarten vo handen (Rertsc 1949 . Ihre Elimi¬
nierung ähr nd der Ei zeiten -z ang zur Mo ifizierung.
Diese hält bis heute u d er e cht mit der eutig n „W ldbau¬
zeit n der damit verbu denen großräumige Ausdehnun
durch den A bau von Koniferen neue Va ian en.

Abbildung 3: Schematische
D r tellun räumlicher Zyklen
beim Ficht nkreu schnab l.

1

2

4

3

2.3 Zugvögel
2.3J Kurzstreekenzieher

Ri gdro sel (Turdus iorquatus)
Sie brütet m de Alpen in der subalpinen Nad l ldzo e.
Bei späten Schne fällen flieht sie, auch ährend der Brutzeit,
wo immer möglich in Wälder der monta e / ubmont nen
Zon zur Nahrung suche, Nach der Brutzeit mausert sie hoc

oben in der baumlosen al in n Zo e und kehrt or d r Zti zeit
in beerenreiche tiefere Gebiete zurück. Das Verh lten der
Sch arzwaldpopulation st in ieser Richtung i Ge e s t
zu den Alpen kaum erforscht. Generell gilt er ec sel z i¬
chen relativ off nen H bita en zur N hrun ss che und den in
relativ guter Deckung g legen n Brutplätzen z ischen denen
eine rel tiv große Distanz hegen kann {= Teilsiedler, Mattes
1988). Im Septe b r/Oktob r zieht sie nach Afrika, um in ei¬
nem breite Habit gj el zu überwintern, der vo den e¬
ern äldern der Atla ber e bis in ie baumlose felsi e
Schluchten u d dis der ördlic en Sahar r ic t.

Innen z ei Nor alz klc , au¬

ße Invasionszyklen.

gill ) vertritt n Buchfink in s barktische Birkenw ldern
und in der T iga (Voous 1962).

Buchfink (Fringilla coelebs)
Nord- und mittele op ische Buchfinken sind Zugv l, die
über iegend i Mittel ecrraum über intern. Me iterr e
u d nord frika ische Buc finken sind Stan vögel. Diese
Nordafrikancr sind sehr kurzflügeli u d d mit d s Stand¬
vo eldasei a ge a t. Mittel- un nordc ropälschc B chfin¬
ke sin f st ausnahmslos Zugvögel. Ihr Zu ge ört mit zum
ein rucksvollsten, as der Vo elzu in Süddeutschla d zu bie¬
ten hat. Bis zu 7QCQ0 Vögel/Tag überq eren die Sch äbische
Alb an der Station R ndecker M ar. Die B eglichkeit e ro ä¬
ischer Festl ndsvö el ist ähren der Brutzeit an das relativ
kleine Brut evier an epaßt. Der l er Han flü l g genüb r
den Nordafrikanern ist somit eine Anpassun an das Zugvogel-

daseln Abbil u 4). Di Art lebt auch wä re

er Üb r in¬

t rung in kleine Arealen oh große t gesperiodische nde¬
ru

e .

Fink (Fringilla spec.)

Bergfink Fringill montifringilla)

Buch- und Bergfink haben iesige Verbreitungsgebiete. In¬
erh lb de e Gr nze g hören sie zu d n h ufigsten Vo clar-

über intern en Vö el ommen aus einem riesi en Gebiet von

B rgfin en si d Zugvö el. Die in Mittel- und esteuropa

te . Der Buchfink (Fringilla coelebs) besiedelt älder u d Kul¬

Ska din vien bis Sibirien (Jenni 1 85). ährend er Brutzeit

turlan

ist die Art in höherem Maße insecti or ls der Buchfink. Die
Über in eru ist i starkem Maße an die Mastj hrc de Buche

n er borealen, em ßi ten u d medite ranen Zone

eilweise bis i die Steppen. Der Bergfink (Fringilla montifrin-
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60-,

B chfink
40-

n = 170

10-

8,7
sec j t

Bergfink
20-

Abbildung 4: Flügelanpa.ssungen an Zug und Ressourccn utznn bei der GattungFringill . Unten: Alger scher Buchfink, E
coalebs spodiogenys mit rundem „St ndvogelfl gel . Mitte:
Mitteleuropäisch r Buchfink, F. c. coelebs, mit leichte Handsch mgenVerlängeru g. Oben: Bergfink, / monifrmgill , mit
starker Ha dscb i n ge Verlängerung als Anpassung an Zug
u d ta es erio ische Wanderu ge .

f Z s , a:

Pringüla montifringüla
Fn güla. coelebs (.'.oelebs

Ftingi a coelebs spoäiogerm
Fringilla c ekba tinTttton
Oenantlu oa anthe Icucorrhoa
Oenoj he aenamhe. oenmihe.
Oenattfhe oenanihe libanoiica
Otnanlh oena ihe. scebvhmi
Turdus loni atns inrqiumix
Turdus tnrq atus alpesnis

-

31-35
27-30
26-28
21-22
34-3

32
31
26-28
33- 6

33

-Hc un i i? der* Bcle cxcifiii are

Mitteleuropa
Marokko, Algerien
Ton oriffk
Grönland
Mitteleuropa
Mazedonien

Algerien
Skandi avien
Alpen

angep ßt, e n U st nd, der zu jä rlich stark echselnden
Uber interu gsschwerpunkten zwischen Südschweden und
de s dlichen Ausläufern r Buch ii uptyerbreitun führt.
Extreme Winterqu rtier Wechsel sind für die Art typisch, so
ischen Oberi alien, der Sch eiz und Sü frankreich jenni
1982). Be gfinken beset en in Jahren mit M sse einflügen
Schlafplätze, die mehrere Millionen I dividuen umfassen kö ¬
anderungen i

ec seln e Buche ¬

älder kö e eindrucksvolle Strecken umf ssen. Der auc
e nüber dem Buchfinken Nordeuropas lä ere Handflügcl
des B ergfink n stellt somit nicht nur eine Anp sung so ohl n
die lä geren Zu wege in d s Winterquartier (sie e Eck u. Bub
1992), sondern auch eine solche n die extremen Ta esleistun¬
gen ä ren es Winters dar. Er ermöglicht dem Ber fink n

höh re Fluggeschwindigkeiten al dem Buchfi ke (Gatter
1979, Abbildu 5). Auch er Heimzu es Bergfinken unter¬
scheidet sich von dem des B chfinken. Beim Heira ug des
Buchfinken nach Nor en, über iegend von Ende Februar bis
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Abbildung 5: Flu gesch in i keiten ziehen er Buchfinke
(oben) und Ber finken (unten) bei 2 m/sec. Gegen ind. Die
ch arzen Säulen s he für die Einzclmessuo cn, ie hi r in
2/IC Sekun en zusammen efaßt wur en. Di w ißen Säulen
stellen ie Summ n rt g nzer Seku den ar. Die Pfeile be¬
100m urückgelegt wurden (aus Gatter 1979).

Nordostenropa

Tabelle 1: H ndflügeii dices von Vo etarten mit ziebe den u d
nic t ziehenden Subspecies (nach Kipp 1959).

nen. Tagesp rio isch

30 J

z ichnen die durchsch ittliche Zuggcscb in igkeit n d

y*+

- Ha dß ügel-TTKles-

n= 6

Anfang April, spielt sich i Nahrungssuche or allem auf Äkkern b. Während dieser frühen ug eit, ft beeinflußt durch
winterliche Verh ltnisse, asten vor ll m die eitiger ziehen n
M nnch n häufige i tiefe en La en. Der spätere Haupt u
v rteilt sich auf alle schneefreien Areal . Der er fink ha sei¬
ne Frühjahrsz dar n angep ßt, daß seine hochnordischen
Brutgebiete erst im M i besiedel erden könn n und i ht
shalb später.
Beim Heimzug kommt es u ein r m. E, bishe nicht be¬
schriebenen Kuriosit t. In ei em e wa 4CQ km2 roßen Gebi t

mittleren Sch äbischen Alb (300-850 NN) rasten über
95% aller ergfinken beim FYühjahrszug, im Gegensat zum
Herbst und Winter, oberhalb 700 m. Das ist offenbar ei e An¬
ssung daran, d ß die Ressourcen von Bucheck rn in tieferen
schneefreien La en sch n im inter von ihm u d anderen Ar¬
ten enutzt erden, wä rend Schnee in den Hochlagen den
u ang zu ieser Quelle versper te. Dies i t a c na h Buchen¬
ma tj hren der Fall, in denen chn efreie o er sch ee r e
inter die Nutzun der Bucheckern durch ehend zuließ .
Somit äre hi r bereits n eine evolutive npas un zu denken.
Di enormen W ldfläcbcn de Tieflande , di im Durchzugs e¬
biet der Be finken von Buchen (Fagus s cc.) ein eno men
er en, wären demnach beim B r finken zur Nut ng i
Herbst und inter cingeplant und w ren somit im Früh ahr als
be eits genut t eingestuft.
Bei Ber finken dürf n ir zude on z ei unterschiedli¬
chen Zug- u d Über i crung strätegien usgehen:
1. Dem regelmäßige , klar abgegrenzten Herbstzug. 90% ziehen ln
Süddeutschland zwischen dem 10. Oktober und m 10. November
mit Mittelwert am 24. Oktober (Gatter 1991).
2. Den nicht alljährlic n Masseneinfliigen. Hier han elt s sich um

Winte schwärme (Dezember-März), mit Schlafplätzen von bis zu
mehrer n Million n Tieren (Jemii 1985, 1987). Der H im ug im
April wird mit Sicherheit überwiegend von den Vögeln gestellt, die
schon im Herbst das südliche Mitteleuro a eilig urchquer en. De¬
ren Alters usammensetzung (ca. 10—20% Altvögel; Jenni 1985) läßt
a nehmeru daß Popu 1 ationsa te le der Zieher ie Lage er Mittelge¬
birge kennen, o er daß sic schon im Herbst als potentielle astg -

schaft und die Auffors un en von „Unland , Hei eflächen un
Dün n sowie der E holun dr ck habe ihren Lebensrau
stark ein ee gt. Die Verbreitung der Heidelerche läßt ic

bictc exploriert wurden. „Mittelgebj.rgsspringe.it als Zug- nd. fi -

nehmende Eutrophierung der Landschaft „als gravierendes, aber viel¬

nähmn gs Strategie heim ziehen er Bergfinken wä e wohl die t ef¬
fen e Kennzeichnung dieser Form der Ressourccnnutznn .

Gim pel {Pyrrhula pyn-hula)
Hochnordische Gimpel (P. p. pyrrhula) erreiche Süddeutsch d als spärliche Invasionsgästc. Deutsche Gimpel
überwintern ohne Zurüchlegung großer Zugentfe nungen
o er a ern im Spät erbst bis i as Mittelmeergebiet. Diese
Zugbewegungen, ergänzt durch Schnee- und KältefJucht be¬
din en Ortswechsel v n b s zu mehr als 1G0C km. Während er
Brutzeit rfol t ein üb rwi gend in ectivofe Ernährung.
W hren Hochsommer und Frühherbst kom t cs zur U stel¬
lung auf die Samen a s becrcntra enden Strä ch rn und Bäu¬

men (Abbildung 6). Das F uchtfl isch bleibt weit ehend unge¬
nutzt. Im Herbst erfol t ein Wechsel auf S men überwiegend
klei früchtiger Stau en (z. B. Urtica, Rumex).

nicht it uch gebieten, bzw. er Vegetation in naturr umli¬

chen Ei heiten korrelieren (G ter 1970 ).
Einen gewichtige Grund für den Rückgang spi lt wohl auch die zu¬
fach verk nntes Problem“ Ellenberg 1 89), mit dich ere Vegeta ion
und rasdwtpkaum aufzu halten der Vcrbus drang von Heideland. Man
bat iesen, für Trockensta orte beson rs gr vier en Vo g ngen
isher nur wenig Aufm rksamkeit geschenkt. Seb ld (1976) wi met
dem Problem i seiner Arbei übe Verän erungen der Wälder, er
Moore u d des Grünlandes nur wenige Zeilen. Auf einer vom Verf sser
eit 1 6 betreuten Probefläch inn rh lb einer Sch fwei e auf der

Schwäb schen Alb (750 m NN) nahm die Silberdistcl Carlina acaulis
zwischen 1969 und 1992 kon i uierlich von 94 auf 11 blü end Pflanzen
ab. Hau tursache w r neben dem Abgan durch Übe lterung das völ¬
lig Au bl iben vo Jungpflanzen in er trot Beweidung dichter und
höhet er enden Ve etatio . Gleichzeitig verschwanden Kart äusernclkc {Dia nihas carthnsianonim) und die Blaue Teufelskralle (Ph teuma spp.) völlig und das Sonnenrösch n (Helianthemum n mm farmm) beinahe aus er Fl ch . Höhere und dic tere Vegetation verän¬
dert das bodennahe Kleinklima, d s kühler un feuc ter ir . Dies
könnte nter andere urch Beeinflussun der Na rungsverhältnisse
ein weiterer Gr nd für en Rückg ng er Heidelerche sein,

2.3.2 Langsireck enzieh er

Brachpieper {Anthus c mpestris)
Er gehört ie die Heidelerche zu n Arten, die von Kata¬
strophe und Zuf llsereignissen rofitieren. Beide Arten haben
aber u terschiedliche Übcr i tcru gsstratcgien, Der Brach¬
pieper über intert als „La gstreckenzieher*1 im tro isc en

Afrik , die Heidelerche als „Kurz strecken ziehet in Südcuropa
und im Mktcl ccrgebict. uch der Brachpieper i t in gan
Mitteleur pa erschr ck nd Rückgangst ndenz n uf t a
10% d r Werte von 1970 (G tter u. Steiof 1 92). Schon dieser
Umstand spricht afür, d Rück ang ursachen beid r Arten
h r in mitteleuropäischen Brutgebieten l im afrik nischen
Über interungsgebiet zu suchen. Die „katastrophalen W l ¬
brände er 80er J hr hab n in Nor eutschl nd u vorübe ¬
ehend n Neuansie lunge geführt (Neuschulz 1986). Die
Eingliederung der Brac.hpicpcrVerbrei un innerh l Ba enWür tembergs deckt sich m ßi it naturräumliche Ein ei¬
Abbildun 6: Nahrun spräferenzen des Gimpels von ugust
bis Mai. Sch arz Linie: Samen er Krautflor ; punk ie t: Sa¬
en von Gehölzen (erster Gipfel: S men von Beere , z eiter
Gipfel: Samen vo rockene Schließfrücbten); offene Kreise:
Kn spen v n Gehölze .

Im ald erfol t mit den erste ScbncefäUc ein echsel on

ten, bz . en uchs gebieten 1, „Oberrheinisc en Tiefebene ,

und 2, Gebieten i Re ensch tten es Odenwal es. Alle heuti¬
gen Brut l tze sind nt ro ogen Seku d rbioto e ie Kies-

ab b uflächen, Muschelkalkstcmbrüc c und Voll um bruchfl ¬
ch n um Anbau er al kiefer, li gen unte h lb 360 m und
eise extrem eringe Niederschl e f (G ter 1 70).

Waldl ubsänger (Phylloscopus sihilatrix)

Samen er Krautflora a f Baums amen, ohne nach Abt uen des

u d Berglaubs nger {Ph.bonelli)

Schnees zu de St uden als eiterhin vorhan ener Nah un s¬
uelle zurück u keh e (Gatter 1989), Ahorne und Eschen neh¬
men ann ein ichti e Stellun ein. Vom Ende es inters bis
weit in den Frühli g hinein ern hren sich Gim el o sch el¬
lenden Blüte knospen er Sträucher und Bä me. Dies r t rk
Wechs l ison ler H u tnahru - auf der Sch äbischen Alb

Bei e Arten haben kleine, weitgehend uf Euro und dem
Vorde en Orien ( er Bergl ubs er auch uf Nordafrika) be¬
schränkte Vorkomme . Das Verbrei un sbild es al laubs n¬

vert ile auf über ICO Pflanzen rtcn (Tabelle 2/Scite 52) - edin t
häufi e Habitat echsel.,
He delerche (Luilula, arhored]
Sie hört z sammen mit d m Brachp eper (Anthus campestris) u den aldb c ohn cm im eiteren Sinn. Die Jahrhun¬
derte r al z er Störung durch Übernutzung, Erosio u d
ldbr nd boten ihr die g eigneten Habitate. Heute ist Heide¬
lerche so stark zurückge n en, aß si inn rh lb von z i
j llrzehnten us weiten Bereic en Ihres frü eren Verbreitun sre ls versch u den ist. Auch die Best n e a ßer lb

ger deckt sich in weiten Bereichen mit dem Vo kommen o Bu¬

chen (Fagus spec.). Im Buchenwald hat er seine öchsten Dichten,
besiedelt ber uch Eichenbestände, subalpine Fichtenw lder mit
L ub ol anteil und Buc en-T nnenmischw l er. Für die älder
kann ma ihn eitge en als Generalisten bezeich en, des en
Ge ang im Mai/juni nur in enigen Probeflächen fe l .
Im Gegens t zu ste t der Ber l ubs nger. Er besiedelt
das südliche Mitteleuropa mit ext emen Biotopansprüchen
ber erscheint auf en ersten Blick dennoch ger d zu euryök.
Die vertikale B ndbreite des Brutarcals r icht in Sü est¬
eutschland von et 300-1000 m. Die Biotop ahl g ht vom
Hochmoor im Schw rzw ld u d Voral enrau bis zum fas
eschlosse en H ngbuc cn ald der Alb und zum S k ession¬
aufwuchs lter Steinbrüc e. Die es tlic sten P rame er sei¬

Deutschland sin d von betroffen (Hilden u. Nika d r 1987).

n r offenkundi e Ther o- bz . Xcrop.hilie ind ach wie vor

ie Durchzugszahlcn sind sowohl bei B rlin als auch in Süd¬
de tschl nd in den verg nge en 20 bz . 30 J hren auf ca. in
Ze nt l b . ein Achtel ihrer Au gan s erte u ück gegan en
(Gatter u. Stei f 1. 92). Die moderne Forstwirtsch ft mit dunk¬
len äl er , rest ikti en Verordnungen zur Kahlschl s irt¬

kaum rforscht (G tter 1969 M ttes 1988).
Der Ber l ubs nger sucht mittlere und höhere Kronen¬
sc ichten zur Nahrungs c

auf. J steiler der Hang, desto

unauffälliger k nn er vo dort us den Nestbereich am Boden
erreic e (Mattes 19S ). ichti ist ein gering Bedeekungs-
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2
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2

3
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2
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Pfirsich (Pr nus persied)
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3
4

4

Schlehe (Prun s spi nsa.)
V gelbeere (Sorba a eupuria)
Apfel fjViüj'a. s ec.)

7
2

1 12
1

Quitte (Cydo/tica obfoitga)
Stachelbeere (Ribe v -c ispa)
Johannisbeere (Ribes r brutn)
i Alpenjohannisbeere (RiiiÄr aiptnum)
i Fliede (5 'inga v lgaris)
S lweide (' Kätzchen") (Salix caprea)
Forsythie (Far ythia spcc.)
Waidhhuibeer& (R bus idaeus)
Heckenkirsche (Lonitt ö t wc.)

5

2
3

EtBti (Hedem elix)

Saiierlrirsc e (Ce a us vulgaris)
Zwetschg /Pflaume (Ar'jirttir spec.)

15
]

Sc eeball (Viburnum spcc.)

; Etimp- Lärche (Lm Ix tkeidua)
j Japan. Lärc e (Ltir icptolepis)
Weißtanne albd)
Waldkiefer (Plnus sylvestris
B rgahom {Acer pseiuloplaiunus)
Spitzaho (Ace ptear[<Acf«r}
Bergulme (Ulmus gtabra)
Vogelkirsche {Cerasus avium)

c) Samen de Strauchen
Halbsträucher und Lianen

3

Waldhimbeere (Rubu idaeus)

Wilder Hopltw (Wurtuihix tupiita )
Ccjit. Wftldjtsbe (Clernafix vitezttra}
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3

Fc erdorri (Pyracantha crjccitiee)
Hecke rose (Rosa tipec,)

Schwarzer H lu der (Samb cas nigra}
Fliede {Syritijw vulgaris)
Jasmi (Philwlr lphus spee.)

4

1

Mehtocerc (Sorhur aria)
Elsbcvic ( arbw wnni/i ili}')
Apfel (Malus s en.)

Fa lirj m ( hamnus j'FaFi ufrt)
Kre zdorn (Rhamnus cathartiva

b) Samen der Bäume

3

3

Berg lme (Ulmus gfaßra)
Buche (Ragus sylvestris)

Bla c Hecken nHebe (Ltwicern vtrerutrd)

4

5

2
1

31

3

I
2

36
4

n

2

I

24

L2
1

!

Frtii;hl.tLä.ndä (5 ÄpSC.)
Prejir»c iel {Uriica. S[> c..)

i
4

2

3

£ rrachtstäü e a s FeSs-öes lbchaftKn (3 s ec.)

BcTg hOTTi Aver pseutloplasamis)
Spit aliom (4er.! plasaruiides)
Feldahom (. ck campcstre
Esche f/Ffiswwj excelsio )
Erlen {Almis s ec.)
Birke (Betula s ec.)

a) Samen der Kra tflora

8

Ij wenxahn (Tarax m oj/ficinale)
Gultlrtiteii (Solidäga [2 spec l)

Beif fl {Artemisia vulgaris)
Ampfer t Rl tbtirbnr {Rarnex 3 sr J)

Tabelle 1:
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grad. der Baum-und Strauch Schicht bei gleich eitig gut a sge
prägter Kraut- o er Grasschicht (Gatte 1969; Mattes 1988).
Sein Fehlen in en trock rrwarmen Wäldern des jagst nd Ta ¬
bergebiets ist z nächst gena so enig verstän lic , wie die

verdrängt. Als Nest ub r an Eier u d klein n Jungvö ln
stellen sie heute in feuchten Jahren ei en nen ens e en Faktor

Rä mun

d r.

ahlre c er Stan o te am Kaiserstu l, am Bode see

u d um Stuttgart in de v rg ngen

en. sic. Sie h ben ber nicht nur ie bishe i e Schneckentanna

bei en Brutverltisten m iner Nestfun e es Berglaubs ngers

Jahrzehnten. er offe e

Stepp enh ei de wal d der Sch bischen Alb, ft in. Verbin ung
mit Kal kf .sen, wo ihn L ndbeck (1834) u Anf ng es vorigen
j ahrhund rts e tdeckte, ist a ch heute noch das Kerngebiet sei¬
e baden-württembergischen Verbreitun und im Osten
leichzeitig Nor grenze der geschlosse en A tverbreitu g

Berg1aubsanner

G t er 196 ). ebe der St epp enh ei de des nör lichen Albtraufs un den Tälern u d Felse , zur Donau hin be ohnt die
Art Ausn hmestandorte nör lich er Alb u d erreicht dabei i
Württemberg den Südrand d s Schw b schen Waldes und iso¬
lierte Vorkommen im NV,r bis Karlsruhe (Hö bänger u. Ri cd incr 987). Südlich er Alb vom Bo ensee (Schuster et l. 1983)

üb r en Sü ran des Schönbuchs (S itzberg etc.) lebt die Ar
in lichten Kiefer ld er mi Laubholz. Weitere isolierte Brut¬
pl tze ischen Sch r al , un Alb, in vielfach auf Son¬
erhabit t wie alt Stein rücbe o r Wdinb erg- aldr nd Suk¬
essio en beschränkt. Z hlreiche ieser isolierten Vorkommen
sin heute von der Art geräumt. A ch ie von Gatter (1969) un¬
tersuchten Vorkomm es Kreises Esslingen mit dam ls 109

Män che auf 2 la Aibrand sind auf eni er als ein Drittel

a

<ä"

fs3.

s
L gende: Revier

zu suche .

O im Bestand
® Q,n L

P

! ¦»<

*

Q

P rtielle Nachka tierun en der frü eren Aufnalime (Gatter

1969) ergabe zwi chen Alb and chw z ald ho e Brutplatz¬
verluste; Einerseits Auffüllun on Steinbrüchen un as Ver¬
sch inden on Felsp rtien in "Weinbergen bei Rebflurbereiniungen. F st generell konnte ei Durch achsen der Buche und
nderer Laubhöl er fcst estcl.lt werden. Damit einher in eine
Verän erung der Bo en- un tr uchflora. Die Bestände sind

heute kl einklimaäs dh veränder ; oft ist er Vaid ku bs än.g er c:ne artdert. uch in den Fels regio ne er Alb zeigen die vor
196 kartierten Revi re heute in roßem U fang ein nderes
Bil . Die totale E osio zahlreiche Brut plat e an Fclsfüßcn
durch Kletterer ist ein irekt erkennb rer nth opogen beding¬
ter Rüekg ng f ktor. Aber auch er Stepp enh ei de wal mit sei¬
nen „ on Natur aus waldfrcicn Stellen (Gr mann 1 36) ist
auf e Rückzu :
„Am stärksten beteiligt ist di Eiche, .,. Linde, Hasel, Mehlbeere,
aber auch Buc e fehlen nur selten ... Auch Fcldahorn, Espe, Hol ¬

irne, selbst die Esche sind nicht selten. Von Sträuehern ist auße dem
der Wachold er, der Kreuzdorn, die Schleh ... v rtr ten“.

S hlenker (1982) schreibt:
Die Stan orte d r S eppenheid haben in keiner Periode der nacheisz it lieh n V get tionsentwicklung eine geschlossene ld decke getra¬
ge ; sic sind auc nicht oder och nicht stark durch Beweidu .g verän¬
ert. De von Gra ma n geprä te Nam soll d ra f Hinweisen, daß
d se Pfl nz ti eselischaft n m ihrem Artenbe ta d viel Ähnlic kei
m t den Steppen der untere Donauländer un Südrußlands haben.
Heute ko mt die urwüchsige Steppenhei e nur auf kl inen e streuten

Reliktflächen vor. Wir müssen aber a nchmc , daß in frühere Perio¬
de der nachciszeidichen Veget tionsentwicklung, b vor die
Schattbol a t Buche ie ganze lb zu beherrschen begann, mehr Platz
fü die sonnenbedürfti en, kalkliebcnden und Trockenheit ertragenden
Steppe heidear en vorhanden a 11.

Dieses Bild hat sic in den ver angenen Jahren weiter e a ¬
delt. In ahlreichen Re ieren der A t ist ie „Stepp nhei e
heu e dem Wald ge ichen, ln er Suk ession domini ren B ¬
che und Esche un über c sene Eic en, k mpfen ums Über¬
leben. Die Strauchschicht ir durch Buchenjun wuc s er¬
set t und im ge nderten Kleinklima unt r dem geschlossenen
Kronendach hat sich häufig die Bodenflora des be achbarten
Buchen aldes einge tellt. Auch hier ist der aldlaubsä er
vorgedr n en und oft um irekten Revier- und Nistplatz on¬
k rrenten a den v rbl ibenden Brutplätz n geworde . Die ar¬

t nr ich , auf Trockenheit angepaßte Gesellschaft von ärme¬
liebe den Gchäuseschneck n ies r Standorte i t verschwun¬
en. Große N ckt sehn ecke , Arten, des feuchten aldes, erset¬

t ng dur h

Feis. L winengasse etc

o mc

(1987-1 92) rück ge g n en. Z eifell s sin die Ursachen a¬

für icht allei , ber de noch m ßgeblich in den Brutgebieten

• <im Waldrand
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' ' -GjO i
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Abbildung 7; Deckun sgrade der Krone - un Strauchschicht
in 80 Revieren des Ber l ubs nger im Oberengadin ( ach
Mattes 1988).

Im Zus mme ha g mit der Atlantisicrun des Klim s (z. B,
Sch rn er 1 84) kö nte araus in Faktor ngefüge ntstehen,
d s z m eitge enden Versc inden der Art us u serer
Fauna führt. Höizinger u. Ricd c (1. c.) sc reib n:
„Der katastro hale Bestandseinbruch .., kann mit Ve änderungen ln

den Brutgebictcn allein nicht erklä t erden. Die hauptsächlich n Ha¬
bitate- felsige un l cht bewaldete St ilabfälle- sin forstlich nur in e¬
ring m Umfan nut b r. D ese Gebiet haben sich a c in den vergan¬
genen Jahrzehnten kaum verändert“.

Diese Auss e ist, ie wir esehen haben, nicht zutreffend.

Der erzeiti e Rück a g d r Ar hat z ar sicherlich seine
Gründe uch ln den eil eise dramatischen Veränderung n in

Afrik mi ins samt sinken n Nied r chl gen (Gore 1 90;
M rcha t et al. 19 0) u d periodische Dü ren, im Sa el,
.B. 18 6/ 9, 1913/17, 1941 4, 196 7 (Mor l 1 73 u. .).
B sta dserholungen ie bei d r gleic falls betroffenen Dorngrasmückc Sylvia communis sind jedoch bei Berglaubsänger
nicht fe tzustellen.

Allei di Vergleiche wisch de i den 1 60er (Gatter
1 6 ) u d 1 0er Ja ren aufgenommenen Habitaten igen,
aß spe iell die rutpl tze de Berglaubs ers einem andel
u ter orfen

re , ie er ravi re der nicht sein kann. Das

Vork mmen a H hentwiel (30 Sän er [Lö rl 1933], 1 Sän er
[Schuster et al. 1983]) ist heute g nausoweni für de B er glaubsän er geei net ie viele Orte zwischen Alb und ScH rzw ld
un im Kerngebie der Art - der Sch äbisch iklb - selbst.

Der Berg u terh lb der F stung Hohent iel ar bis A fang
des 20. J hrhund rts

l frc g halten ord n (Lohrman

1931). Lö rl (1933) fa d en Berg offensichtlich im Stadium ei¬
nes „anthropo enen Steppenheldewaldcs“, der eute, nac

Müller (196 ), t il eise zu geschlossenen Bestand her n e¬
w chse is . An fas alle diesen extreme Standorten unter¬

bleibt ie Forst irtsch ft meist seit enigst ns 60 Ja re , hier
ls „B n ald“ mit der 1921 fes g legten Zielse zung des Nich¬
teingreifens (Dieteric ct al. 1 70; Bückin et al. 1 4). Die ge¬
bräuchliche Bezeichnung „ rB für älder „ ußerh lb regel¬
äßiger Bewirtschaftun “ deutet nur vorsichtig n, as sich in
der Pr xis ab ielt. Dort o potentielle Ber l u sängerbio ope
beginnen, hört heute die Forstwirtschaft . Als Fol e von
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ändert und schließt sich der Wald. Die „Steppen eide0 Grad-

matms (1 50) wird langfristig Wald. Längerfristige Forschung
wir w hrscheinlich zeigen, daß die „Steppe heide mit den.
„von Natur waldfreien trockenen t llen (Eichier et l. 1926)
und ihrer einzi artig n Tier und Pflan enwelt ursprün lich
ohne e Einfluß des Menschen weit ehend auf die Felsen b ¬
s hränkt war n. Weite Bereiche es „Steppenheidc ald -

Stru urtvps sind offe kun ig Folge jahrhundert lan en
R ubbaus, j so r vielfach n r späte Sukzessionsstadien der

iederbe ldun nac völl ger Ent ldung im Mittel lter
un einer bis ms 1 . J rhun rt r ichende Üb rnutzung.

Dies führen u s alte S iche icht nur für den Hohentwiel, son¬
dern auch für unzählige Orte n der Alb vor (z. B. Taf ln b i
Gradm nn 1950 i Ver leich z heut ). Die Eutrophierung u ¬
serer Wälder an Extrem st n erten, die mit der Wi d rb al¬
dung und dem Nachlassen der Nutzung einhergeht und durch
den Eintra von N hr toffen aus der L ft verst rk ird, trägt
ihren Teil zu ies r Entwicklun bei.
Ber laubsä gcr ents rächen damit em Typus des typischen
tropische Mi t n mit einer Präferenz für jüngere l ¬
randsukzessio e (Bilcke 1984; Helle u. Füller 1 88; zitiert in
Helle u. Mökkonen 1990). Der aldla b sänget ist dage en die
Ausnahme

ter en tro ischen L n s trecken ziehern, mit ei¬

ner aus epr ten Vorliebe für d s dunkle W l d 5 in ere, die ihm

bei er heutigen aldb irtsch ftu g Vorteile bringt. De
Ber laubs nger ird gleich itig auf di Extrcmstandorte zu¬
rückg rängt, - dorthin, o er ö licherw is

r, bevor der

me schlich Einfluß in un eren Wäldern raviere d wurde.
Bei e Arten, Wald- u d Bergl ubs nger, zieh n früh im J h
eg. An d Station Randecker Ma r erscheinen Durchzü ler
des Bergl ubs n ers mit dem mit lere Durch ugstermm (Me¬

ianwert) 2 . Juli, solch d s al l ubsänger am 4. Au ust
(G tte 1991 . Berglaubs n er überwintern i de Trock nsa¬
v nnen a Südrand der Saha a. Waldl ubs n er iehe wei er
südlich und erbrin e en Winter im Gebiet der innertropi¬
sche Feuchts va nen (Moreau 1972) u d am Rand vo R n¬
ldern, hne diese einzudrin e , ein weit res P radoxo ,
das di s Art mit en anderenTropenbesuchern aus Euro a e¬

mei hat G tter 1987).

sie be leitenden Gemei schaft n öher r Tiere ein extrem
echselndes N run s an ebot liefern. Pessi ale Nahrun s-

Verhältnisse für S

enfress er führ n um Popula ionsrück ang

der Gr ivor n, as ie erum ie Ein anderung von Insecti-

voren begüns igen kann. S lche echs l irku ge si d um
Beispiel z ischen Meisen, Halsba d- und Tr uerschnä pern in
süddeutsch n is k sten-Kolo ien bekanntge orden (G t er,
unveröffentk). Der hohe, aber j hrlich stark sch ankende An¬
teil der „Pnmärprodukti n in For on Sam a s der
Kraut- bis Baumschicht steht or allem I interhalbjahr, ie
Sekundärproduktion in or von Insekten etc. vor iegen im
S mmer ur Verfügun . Verschiedene A passun sfor en h ¬

ben sich daraus entwickelt. Der überwie ende Teil d r Art n
reagiert auf unzureichende Nahrun sverh ltni se mit den un¬
tersc iedlichsten Migr tionsformen. Arte ohne diese Anpas¬
su an Nahrun smangel zeichnen sich durch erin e Dichten
und urch kl ine N ch uchsraten us ( . B. Haube meise, P -

rus cristatm [ inkel 1980; Bardin 1983]), Arten, die uf Nah¬
rungs n el mit Mi ration und auf reiches Nahrun s n eb o
mit e höhter Produktion re ieren, können ihre Habitate in
viel höherer Dichte be o ne (z. . Tannem sc, Parus ater).

Sie andern bei Nahru man el und (teilweise i direkt ar¬
aus resultieren er) überhöhter Dichte eite Streck n. Mitt l¬
urop ische Tannenmeis kön en dann Nor fri a err ichen
(Berndt u. Jür e s 1977). Arten, ren Ernährun erheblich
von M stjahren.der aidbäurac bhän t, eigen im n hrungs¬
reichen inter n ch der Mast g ringe inter erlus e nd ge¬
hen mit hoher „Fitness" in di f l ende Brutzeit. Hohe Indivi¬
uen ic ten ac

er kommen e Brutzeit sind die Folge.

Fällt ies mit einer chlmast zus mmen, re gi ren ie ögel mit
einer Evasion (I v sion, Emig ti n), Mit Bcrndt u. Henss
1967) ürfen wir anneh e ,
„daß für die Auslösung einer solchen ichte bedingten Invasion ein
sich d rch Revierkärapfe und eventuellen Nahrungsmangel sic erlich
verstär e der psychis h wirkender Ged ängefaktor ausschlaggebend
.sein dü fte, der eine Umschaltun vom St an d-/Stric vogelverhalten auf
den Z gtneb vornimmt und amit Emigration nd Invasion veran¬

laßt .

Unter zalüreic en Vogel rten it über iegend gra lvorer
internahrung ist dieses Migr tionsverhaken - nach Sü en ab¬
n hme d-vorha den, Bunt- nd Sch arzspecht, Eic el- und

annenhäher, Zeisi e, Kleiber un einige Mcisenarten erhal¬

3. Diskussion

ten sich so. Carnivorc Arte zeige in Nordeuro

extreme

npassungen a Nagergra ationen mi hoher Dichte während
3.1 U wald - Kultur aid

der Grada ion u d Evasio nach em Zusam enbruch, Bei¬

Der Reic tu es „Ökosystems Wald" n Vegctationsfor¬
en h t eine große Nischenvielfalt für Vert br te schaffen.
Ihre Nu zung durch Vo ei emeinscli ften und die da it zu¬

spiel sind die Schnee- und Spcrbereule und der R uhfußk uz,
ln Mi teleuropa kennen wir solche Fluch be egun en nach
d m Zusa mmcnbruch on Na erpopulationen bei Mäuse¬
buss rd But o buteo? R tihfußbussard Buteo l gopus und Korn¬

sammenh n en en, b . daraus resultier n en Konk rrenz¬

verh ltnisse sind bisher nur wen g erfor cht orden. Durch die

Be eglichkeit der Vögel ist eine große saisonal un lokal r sch
wechselnde Vi lfalt on Avizönosen entst n en. D ren yna¬

ihe Circus cyaneus.

Der Buchfink ermöglicht seine hohen Brutdichten in allen
Wäldern einers its durch eine erheblic e Anteü ins ctivo er

mik ird durch N hrung, tter und Prädatoren beeinflußt.
In itteleuropäischen Kulturwäl ern hat sich dabei das
Gleichge icht im „Ökosystem Forst" u L sten der Pr dato-

Nahrung zur Brutzeit, anderers its it dem Über an zu r -

ren verschobe . Untersuchun en in den Ur äldern on Bialo-

nutzte Fl c n. Dem egenüber sind ie anderun en es

ieza, Polen ergaben ering re Vogel ichten/Flächeneinheit
als in vielen bewirtschafteten itteleurop ischen ald ge bie¬

Ber finken als extreme g nzj hri e A passung an europ ische
ldbio ö osen zu sehen. Nac der W nderung us d n bo¬
reale Brut ebiete such n ie oft Millionen Vogel umf ssen¬
den intersc wärme zur Überwinterung die jährlich ech¬
s lnden. Büc enmastgebietc ln der em ßigten Zone uf. Sie
könne on J hr zu J hr echselnd viele hu dert Kilom ter
eit a sein nder liegen. Bergfinken t n ieren runds tzlich
d u, den inter s eit als mö lic i Norden u verbringen
sofer dort üb r größere G bie e Maste der Buche zur Verfü¬

ten. Tomi lojc et al, (1984) führen die geri e Dicht im Ur¬
ald unter nderem auf eine rtenreiche und zahlenstark L ¬
bensgem inschaft von Prädatoren mit breit ef chertem „An¬
riffsverhalten" zurüc .

3.2 Ernäh u g und Migration
älder er gemäßigt n und boreal n Zonen eichn

sic

unter an erem da urch aus, daß sie den m isten Vertretern er

Prädation das Töten von Mitgliedern einer Art rch Angehörige
einer and en Art zum Z eck er Ernährung.
Anmerk n d es Verlas s e s:

Als Folge von DNA-Unter such ungen wurden die no rdam erikani se en Fichten kreuz.sehn äbd jüngst in mehre e A ten unterteilt.
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nivorer internahrun , verbunden mit dem Zu nach Süden
und einem H bit t echsel i offenere l ndwirtschaftlich ge¬

gung stehen (Jenni 1987).
Fic t nkre schnäbcl Loxia curvirostra haben di se Strategie
der Anp ssung an den Sa ener r g der aldb ume u Voll ¬
dung gebracht. Ihr Zug wurd bis er völlig mißgcdcutet. Der
Fichtenkreu schnäbcl ist in bore len Nadel äldern und in
südlichen Gebirgen circumpolar - als Folge seiner Migrationen
- ohne Art ufsp ltung v rbreitet , Die Po ulationen ben
keine fe ten Hei at ebiete, sondern end ln zwischen d n oft
eit a sein nder lie en en Mas gebieten der Koniferen bin

und her. Die Unregelmäßigkeit er Nahnmgsverfügbarkeit in
jahreszeitlicher und groß räumlicher Sicht at Zn einem Migra¬
tion ssyst cm geführt, das sich mit explorativen Wanderungen
außerhalb der brutze t o timal an den unzuverl ssi en bruktifikatio ns z klus von vor allem z ei häufigen Wald bä men a ¬
gepaßt h t. Di s führt aber uch daz , daß wahrsc einlich ein
und erselb Kreuzschnabel in einem J hr in S birien, im nd ¬
en J hr in Südwesteuropa zur Brut sc r it n kann.

3.3 Langstrec enzieher
B ond rs bei vielen rein inscctivoren Arten hat sich mit m
soge annte „La gs reckenzu bis ins tropische Afrika eine
extreme, abe im Ge nsatz zu Kreuzschnabel reguläre Ar
r umlich r Ressourcennutzun über z ei Kontinent hinwe
gebildet. Die Zugstrecke muß bei nicht immer länger sei als
bei den oben gen nte Art n. D s bed ut t je och, daß gef hr¬
liche Zughmdcrnissc wüe Mittelm er und S h r u überqueren
sind. Die erfordert eine straff Koordin tion der Zugzei en mit
den Monsunre e m Sü r n der S hara (G tter 1990). Die
U b er interungs gebiete hegen l den „wo odlands“ und l er
der Trocken- un Feucht Sava nen un im Regenwald. e ig¬

stens einige Arte reagiere auf die e tre en J hreszeite des
tropische Afrika mit noch w it ehend u erforschten inncrafrik nischen a

rungen. Sie folgen en aus trocknenden Pass t¬

winden (in We t fri H rraattan en nnt) un erreichen den
sü lichsten Punk ihres Winterareals teil ise erst vier Mon te

n ch Quemng er Sah ra (Mitt interzug Gatte 1987c, 1990).
Dies, weitere saiso ale inde un d r be inn nde Monsun ab

M rz si d ie Ursachen, die bei Kuckuck, Maue segler, W ld¬
laub s n er und an eren Art n umfangreiche Schleifenzüge er¬
warten las en, d.h., die H rb t- und Frühjahrsrouten stimme

nicht überein. Enorme Um ege, z.B. vo Südafrik über as
w stlichste est frika, könne für europäi che Vögel ort ilhaft
sein. estgerichteter Frühjahrszug entl g der Gume -Golfküte bring den Vögeln den Vo eil, hrend der beginnenden
Monsu rege ein für si ra e in das ökologische Optimum
ko me de Gebie zu nu zen, d s ih e udem ine ptimale
Au gslage zur Sahara urchquerung bietet. Ein Startpunkt

weit i es e bietet ie Möglichkeit, di Sah r i ü stige
Höhen inden von Süd es ch Nordost u überq eren (G t¬
ter 1987). Der H imzu war udem zei lich so lan e hin usge¬
zögert, daß die Ankunft der meiste Wäl arten in Mitteleuropa
mit dem Laubaustncb der ldbäume zusammenfälit.
Di an hropo enen Ver nderung n afrikanischer VcgctationsgürtcJ, vor allem durch Gehölz- und ld Zerstörun führen u ¬
ter en ort über in ernden Arten zu Konkurr nz - uch zu

den eimischen A ten und in er Folge u Versc ie¬
bun en innerhalb der Populationen, die sich w hrscheinlich bis
in d s europ i c e Arten efüge uswi k n können. Ins esa t ist
den interspe ifischeil Konkurrenzsitu tionen im Artengefü e
bis heu e iel u enig Bedeutun bei emessen worden. Auch
die Tr gweite fast tr nskontinent ler Bau arten echsel und da¬
mit verb ndene Änderungen des Lok l- un Mikroklimas uf
Tier emeinschaften sind praktis h u bekan t.
3.4 Katast ophe folger
Die vielleicht kurioseste Ar der Ressourcennut un haben
die Fol e rt n von ufallsbedingten Ereignissen. Birkhuhn, Ha¬
selh hn, Nachtsch lbe, Brachpie er, Heidele che und eitere
Arten zählen

zu. Im vom Menschen n r dünn besiedelten N ¬

tur ald früherer J hrta sende, r die Dynamik der äl er
und d s V rkommen ie er Arten stark vo ald bra de , von
Erosions-, Sturm- u d Schneekat strophen gesteuert (Blake

1982; Ne sch lz 1 86; Leibi 1989). Spurr (1 4: 197) nennt das
„Feuer als den domi a testen Faktor der ld cschichtc
Nordamerikas. Die meisten atürlichen l best nde Nord¬
merikas erdanke ihre Existe dem Feuer, nicht nur auf ei¬
ßen und trockenen, sondern uch auf kalten, zeitweise trockenen

ld Standorten. I Zeit lter massiver W ld er üstu g wäh¬
re des Mittelalters bis zum Beginn r aldbau eit schuf der

Raubbau am ald diesen Arte großflächi ide le Bedingu en.
Heute abe wir fläche eckend eme geordnete For twirt¬

schaft mit perfektio ierter Feuerbekämpfu . Alle Katastrophenseh de er en sofort durch Pflanzun beseitigt. Die a
a strophen gep ß en Arten erleben öglicher eise heute
ie dunkelsten Zeiten im L ufe ihrer langen E twicklungsge¬
schichte. And rerseits hat die enor e erbreitung der Konife¬
re seit Be in der

ldbaüzeit zur Vermehrun

n

real¬

er eiterun ahlreicher Vogel rten beigetr gen. Arten der Ge¬
bir e u Mitt lgebir e onnten „ihren“ Bau arte folgend
das Flachland erober , das vorher em Laubh l orbehal en
ar.

raus

be sich interess nte Verbreitungs orStöße er¬

geb n. Der Sch arzspecht hat heute in Mitteleurop ein weit¬
ehend eschlossenes Verbreitun sgebiet, S e lings- und vor
allem Raubfußkauz sind lok l In Tieflagen anzutreffen.
3,5 Habit tbindung und Natur raum
An zahlreichen Beispiel habe wir ge eh n, daß Vogelar¬
t n In aller Regel n cht n na urräumliche Einheiten oder n
uc s ebiete fors lic e Pr g ng, ohl aber an. Habitattype
und bestimmte Struk ure ebunden sin .
nn ir heute versuchen, die Ve etation der natu r umli¬

chen Ei h ite und die Avif un n eine Bezie ung zueinander
u set en, ird uns dies nur au nahmsweise glücken,.In be¬

stimmten Ge ieten, z. B. i den Hochl en de Alpen, haben
sich W ldgesellsch ften hnlic der atürlichen Veget tion stel¬
len eise bis heute erhalt n, im samten Tieflan un dem
Mittelgebir sra m finden ir dage en höchstens ausn ms¬

eise lder, die den ursprünglichen Gesellschafte hnlic
si . Vor allem die Beei flussung durch N elbä e ir t sieb
fastauf alle Wal vogclgcsells ch aften us. Das Einbringen elbst
eni er Nadelb ume in eine Laub ald ändert dessen bishe¬
rige S ruktur. Nadel ldvögel nd rn ein. Auf der Hochflä¬
che der Sch bischen Alb, einem von Natur aus r inen Laub¬
aldgebiet gibt es heute ohl keinen. Best nd mehr, in de

nic t uf Sicht eite Fichten u s he u d N d l aldvö el zu
hören si d. Ein Ficbten ntcil vo u ter 5% im Buche

ld

reicht, um T nnenmeisen z einer der o inieren en Arte

er en u lassen. Der Einfluß interspe ifisch r Konkurrenz
uf die Zus mmen etzun der Laub ald-Vogel esellschaft ist
kaum abzuschätzen. Wir müs n esh lb avon aus ehe , daß
ir ald-Av önoscn, die den ursprünglich vorhandenen ähn¬
lich sind, nu och in Ausnahmefällen antreffen erden.
A gesichts 10Gj hri er U triebszeiten un einer e en erst
erfolgten Hi endun zu mehr Laubholz, erden Koniferen
für die Waldvogelfaun In n nächsten Jahr ehnten zu ächst
noc weiter an Bedeutun

ewi ne . Die d mit einhergehen¬

den Ä de e d r äldstrukturcn bri en iederum Ände¬
r n e der be leitenden V getations tru tur nd des Mikro¬
klimas it sich, ie am Beispiel der Laub ald rten, Berg- und
Waldlaubs nger g z igt erden nnte.

Die Gesch indi keit mit d r olch Pro e se blaufen, l ßt
sich k um an eine besseren Beis iel demonstrieren als an den
neuesten Ent icklun e beim Birkenzeisig Carduelisflammea.
Er ist als rsprü glicher Bewoh er er al inen und b realen
ldgrenzen abei, sich anz Deutschla d zu erobern. Der
nach, dem z ite Weltkrieg s tzen e Bau oo und das
„Wirtsch fts under schuf punktuell, aber land sw it H bi¬
t te, die den off n „W l landscbaften
Nordrand de boreal.cn Zo e bzw. denen der alpine B umgrenze ähn ln. In de

h utige Einheits ärten, verdrängt n Bir e und Konife en die
Obstb ume früherer Generationen, eine Ent cklung, die sich
in Parks und Friedhöfen roßfl chig fortsetzt. Als Folge avon
ist heute ein großräum e Ausbreitung (z. B. Rhein ald 1 3),
oft als Verst dterung, festzustellen.

Dies un ran geg ngene Beispi le zeigen, daß ie Vogel elt
der mitteleuropäischen lder epr t ist durch eine ielf l
erschie enster Faktoren. Sie reichen von Sibiri einerseits
und d m tropischen Afri a andererseits bis i u sere Fau .
Ihre egenseitige Beeinflussung führt zu kompli ierten Z sam¬
menh ngen wechselnder intr - und lnterspezifisc er Konkur¬
enz, Z samm n mit den immer rascher un stärker irksa¬

men, vom Me sche verursachten Änderungen bis hin zum
Treibhauseffekt kommt es zu bisher nicht dagewese en schnel¬
le Abl ufen der Veränderun unserer Fauna.
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3.6 Ko kordanz vo Tier- und Pflanzengeselischaftcn?
elche Schlüsse können wir nun bezüglich der Anwendun
der pflan en so iologischen Methode zur Erfassun d r Tier¬
elt ziehen?
Selbst bei relativ gut bekannten Ti r ruppen (z. B. Laufkä¬
fer ) finde sich i e Literatur häufig w dersprüchliche An¬
gaben, die eine a schließend Bewertung für die L ndsc fts¬
planung erschweren (Zucclü 1990). V gel gelten auf rund des¬
sen, daß ihre Autökoiogie außergewönlich gut bek nnt ist, sie
in allen Biotoptypen auftreten u d flächenmäßi gut erf ßb r
in , ls Zoo Indikator hervorragend eign t (Er elen 1 90),
Dies il jedoch aussc lie lic für momenta e Zustan serf s¬
sun n bestimmter ßiotoptypen/Landscbaftsstrukturcn, nicht

jedoch für de ve et tion geschi htlichen Rückblick. St rke
forstwirtschaftliche Einflüsse uf unsere Wälde haben heu e i

Verbindung mit hohen Wilddichte azu g führt, aß sic die
vorhandenen ld bestä de g ge über de ursprün lich natür¬
lichen al e ell schäften st rk verändert h ben. Diese sin i
n turnaher Form höc stens och kleinräumig vorh nden. U ¬

Waldbiozönosen im J hr sverlauf un in morpholo ischer
Sicht wir ebenso geschildert, ie ie Nutzung d r „N bungsress urce ld“ durch den Gimpel (PyrrJ ia pyrrhula).
Neue Beobachtun en um Zug erhahcn des Fichtenkreu ¬
schnab ls (Loxia curvirostm) i seiner Abh n igkeit vom eit¬
lich und r umlich differenzi rten Angebot an Ficht n- und
Kiefernsamen wer en mit eteilt, die ls gezielte Exploration
gedeutet wer en.

W s di H bit tstrukturen nbel n , ird sehr deutlich,
d ß die anthro o enen, oft naturfernen Kulturlandschaften
und ihr heuti er, zumeist auch nthr o ener ndel, die Zu¬
samm n etzun der Vo eigemeinsehaf en In usschl eben¬

der else beeinflußt. Die ehe al w hrsc einlich eutlich re
Ab ren un von ogeige einseh fte in besti mten tur¬
r umen ist he te oft nur noch sehr versch ommen festst llbar.

Die B siedlun fast g nz Mitteleurop

urch d n bore l-alpl-

nen Birkenzeisi (Card elis flamme ) in nur ie Jahr ehnten
wdrd durch den andel menschlicher ob nl an dschaften hin zu
koniferert- und birkenreichen G rten erk t.

gekehrt si d forstlich eprägte „Sekund rty en natürlicher
V etation einheiten heute in ndere naturräum liehe Einhei en
ingeflossen. Sie haben ort ie Vog lgesellschaften urc ie
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5UMMARY
Title: The mfluencc of hahitat struetwe, food, competkhm, and
migration onthe formation of woodland avum communities.

Thi:> paper explorcs the question whetber thepre e ce or abscnce of p rticular ayian spccies or commmmies perralts a clear
avifa nistic characterisation of woodkrid biocenoses. Cnnccrn-

Ihg tbe-geographjcal distribution of forest types, tbe possi ilit}of defmi the elem nts of re ional forest stmeture (growth
zones; gro th regions) on the basis of their avif ttn is discussed,

Thc conclusion reaehetl is that the colonis ti n of a given
are by av an populatio s is controlle far more directl by
Habitat struemres, foo vail bility, co npetition and mi r tion
than b the ap l ing climatic conditions.
T is is demonstrated sing the example of selected bird s ecics. For i stance, tbe rclationship is shown be ween the plant-

ing of conifcrous trees nd the e ension in distrib tion and
chan es in bundancc of tlt species (Tants ater, P, montanm, P.

cnstat ), t e Black Wo pecker (Dryocopus marlius) a d the
Tengmalmk Owl (Aegolius f n rezts). The d crease i certain

bird sp cies whicb are largely dep ndent on die effects of
chao.ee eve ts such s fire and stor (e.g. Woo Lark Lulltdaar-

horea andT wny P'vpitAnthus campestris) is show to be relate
to modern forestry me hods. O th b sis of the sister sp cies

Wood Warbler and Bonellik arbler {Pbylloscopus sihilatrix n
Ph. bonelli) an attem t is made to ihustrate the effect on their
po l tion trends of he co plicated interrel tionships bevycn. hei European breedin are nd their afro-tropica!
everwinteri g area.

The signific ncc of migratio (mi rational be aviour of the

88

birds), especially s a fune o of tlie food availabilit , is deonstrate usin a mimber of pical e amples. The
mi r tional be viour of finc s (Fringilla spec.) d th ir
daptatio to Eur pean oodla d biocenoses throughout the
c urse of the ye r and fr t e morpholo ical point of vie ,
and t e use of tbe n tural esource wo land by the Bullfinch (Pyrrhul pyrrbula) are hoch discussed. ewfindin s a e
presented on the movements f the Crossbill (Loxia curvimstra), showin that thesc are dependent on t me and localitybased differe ces in the ava l bilit of spruce nd pine seeds and
re to be reg rded s uposeful explor tion behaviou .
With re d t h hitat structures, it is very clear tha he a ¬
t ropo ene and often e tremely un tur l cultivated l ndscapes, as well as their res nt-d c n es, wTich re mostl

lso ant ropogenic, h ve a decisive i fluence n the composlti n f vian co u ities. The p ob bly far clea er former dclimitation of vian communities in accordance ith tu l h -

bit t niches is only found ln re tly disto te f rm today The
f ct t at the Redpoll (C rduelisflamm ), Bore i-Alpine spe¬
ies, was ble t expand its rä ge over al ost all of centr l Eu¬
ropa in only four d ec ad cs is e pkine b changes in ma Js urban environm nt i f vour f detachc houses with ardens
pla ted ith c nifc s and birch trees.
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