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Forum
Grauschnäpper Muscicapa striata in Wäldern: Borkenkäfer,
Sturm und Feuer – Evolution mit der Katastrophe?
Wulf Gatter
Gatter, W. 2016: Spotted Flycatcher Muscicapa striata in forests: bark beetles, storm, and
fire – evolution through catastrophe? Vogelwelt 136: 53–68.
In the course of decades of forest avifauna study, catastrophic storms in spruce forests of southwest Germany have led to surprising discoveries regarding Spotted Flycatchers, suggesting that
the species has evolved adaptations to such natural disasters.
In central Baden-Württemberg, Spotted Flycatchers are sparse, inconspicuous inhabitants of
older forests. Severe storms in 1967, and especially in 1990 and 1999, provided the opportunity
for a long-term study of the adaptation of this species to such events. The dynamics of unhindered
succession caused by infestations of bark beetles (Scolytidae) allowed unexpected insights into
the settlement strategy, diet phenology, and nesting and breeding behaviour of the flycatcher. The
rise in numbers and/or settlement activity of Spotted Flycatcher triggered by the increase in the
beetle population enabled us to study trophic processes in stocks of woodland, insects, and birds.
In the absence of human influence, the scenario of these processes, where bark beetles from
wind-thrown timber spread to and killed neighboring stands, could be followed for up to 16
years. High flycatcher population densities, as well as a band-like distribution that moved with
the advancing infestation front, were found. The bark beetles supplied not only a surplus of food,
but also of nest sites (thousands of ‘bark-pockets’, i. e. fragments caught in branch whorls by the
Scolytidae beetles loosening the bark in spruce forests), a situation unknown in conventionally
managed forests but probably normal in pristine forests. There were over a hundred dying trees
standing in every flycatcher territory with a large number of such nesting possibilities, too many
for predators to deal with. So we were able to observe the development by Spotted Flycatchers
of flexible settlement and reproduction strategies.
Territory occupation mostly in June could be interpreted as late arrival of the flycatchers
from Africa or as an adaptation to bark beetle phenology. A third strategy could be that breeding outside the early part of the season, when predators are occupying their territories, allows
the flycatchers to exploit the situation by breeding when the spatial and temporal pressures of
competition and predation are already declining.
The strong differences in biology between the Spotted Flycatcher and two Ficedula species
(Pied and Collared Flycatcher) could indicate that the evolution of the species as a niche-nester
has been shaped by the frequency of (large-scale) catastrophes occurring in unmanaged forest,
especially since its wing morphology gives the species a high degree of mobility.
The possibility of a ‘pheno- or ecotype’ Forest Spotted Flycatcher, adapted via mobility to the
spatially and temporally unpredictable catastrophes of pristine forest is discussed and contrasted
with urban Spotted Flycatchers.
Key words: Spotted Flycatcher Muscicapa striata, catastrophes and evolution of forest populations, bark beetle plague uninfluenced by forestry, breeding density, wind-thrown forest, forest
management.

1. Einleitung
Als Brutvogel in Wäldern kommt dem Grauschnäpper Muscicapa striata (Abb. 1) bei uns normalerweise
ein Schattendasein zu. Bezüglich seiner ökologischen
Ansprüche gehört er zu den wenig bekannten Wald-

vögeln. Praktisch alle der unzähligen Studien zur Art
stammen aus Siedlungen und Parks (z. B. Holz 1992,
Freeman & Crick 2003), und Bemerkungen wie „ausgeprägte Brutorttreue“ (Südbeck et al. 2005) tragen
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Abb. 1: Grauschnäpper – Spotted Flycatcher.Foto: W. Gatter

wenig zur Situation in Wäldern bei. Kaum hörbare leise
Rufe, unscheinbarer Gesang und ruhiges Ansitzen im
unteren Kronenraum machen den Grauschnäpper im
Wald meist zur leicht übersehenen Art.
Untersuchungen auf Windwurfflächen und nachfolgenden Borkenkäfereruptionen in benachbarten
Wäldern im zentralen Baden-Württemberg (SWDeutschland) erbrachten nicht nur für mitteleuropäische Verhältnisse bemerkenswerte Ergebnisse. Sie zeigen bisher offenbar Unbekanntes zur Einnischung des
Grauschnäppers in Wäldern nach Katastrophen oder –
nach neuer Nomenklatur – „unerwarteten Ereignissen“.
In den Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel
Deutschlands (Südbeck et al. 2005) finden sich bei dieser Art jedenfalls keine Hinweise auf die hier geschilderten Habitate oder die damit zusammenhängenden
Siedlungsdichten bzw. ihre hochspezialisierten Anpassungen. Auch in den Untersuchungen zu Kalamitäten
von Borkenkäfern Scolytidae im Bayerischen Wald
(Scherzinger 2006) wird dazu nichts mitgeteilt, was
an den extremeren Höhenlagen dieser und ähnlicher
Untersuchungen liegen mag. Ein Blick in Untersuchungen zur Feuerökologie von Wäldern in Süddeutschland,
Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika
gibt tiefere Enblicke. Diese Studie bietet zudem Anlass,
an spezielle Anpassungen der Art bezüglich Konkurrenz- und Prädationsvermeidung zu denken und diese
als evolutive Relikte aus der Zeit der vom Menschen
kaum beeinflussten Urwälder zu deuten.
Innerhalb eines halben Jahrhunderts haben sich
im zentralen Baden-Württemberg die Wälder und ihre

Bewirtschaftungsmethoden verändert. Erstmals waren
bei der Fichte außerhalb ihrer natürlichen Vorkommen
im Alpenvorland und dem Schwarzwald auf riesigen
Flächen Stangenhölzer zu Baum- und Althölzern herangewachsen, die anfälliger gegen Stürme waren als
die Laubwälder. Nach den Stürmen von 1966, 1990
und 1999 war es dem Verfasser möglich, Einblicke in
die Entwicklung von Vogelbeständen nach Sturmwurf
auf Kahlflächen zu gewinnen und Vogelgesellschaften
näher zu untersuchen. Dies schien besonders wichtig, nachdem die allgemeine Forstpolitik zum Ende
des 20. Jahrhunderts anfing, sich vom Kahlschlag als
Methode der Waldverjüngung abzuwenden. Die allerersten Jugendstadien der Wälder begannen damit aus
den Waldbildern zu verschwinden und mit ihnen die
daran angepassten Vogelgesellschaften mit Arten wie
dem Fitis Phylloscopus trochilus.
In den Sturmflächen von 1966/67 waren Grauschnäpper bei konservativer Holzaufarbeitung außer an
deren Rändern regelmäßig, aber nicht auffällig vertreten. Die Flächen mit mehreren hundert Kubikmetern
liegendem, gebrochenem Holz je Hektar und wenigen
noch stehenden Bäumen wurden mit der Aufarbeitung
zu kahlen, von fast jeglichem Holz befreiten Bereichen.
Dies änderte sich nach 1990, als man begann, angesichts
der riesigen geworfenen Waldflächen andere Maßstäbe
zu setzen und ökologischen Gesichtspunkten nicht nur
mehr Raum gab, sondern auch Forschungsprogramme
anschloss (Gatter 1994). Die Schwierigkeiten bei der
Aufarbeitung und der Preisverfall des Holzes nach Öffnung des „Eisernen Vorhangs“ und den Stürmen von
1990 und 1999 hatten damals die Entscheidung erleichtert, erstmals Sturmwürfe als Bannwälder auszuweisen. In ihnen blieb das geworfene Holz liegen, gebrochenes stehen. Der Walddynamik wurde freier Lauf
gewährt. Die Bannwälder sollten die Möglichkeiten der
Waldgesellschaften zur Selbstheilung solcher Flächen
aufzeigen, um auch die damit verbundenen Begleiterscheinungen verfolgen zu können, wie aufkommende
und wieder abklingende Insektenkalamitäten. Dabei
ergaben sich Chancen, die Anpassungen mancher
Vogelarten an solche unerwarteten Großereignisse
zu verfolgen (die Ergebnisse normal bewirtschafteter
Sturmflächen werden zusammengefasst publiziert,
Gatter & Mattes 2016).
Die auf nicht aufgearbeiteten Sturmflächen ablaufenden Prozesse konnten unter den Gesichtspunkten
einer Vielzahl biologischer Fragestellungen verfolgt
werden. Einzelne dieser Bannwälder sind primär für
ornithologische Untersuchungen ausgewählt worden.
Sie waren beim Grauschnäpper aber lediglich die Keimzellen der geschilderten Entwicklungen. In den hier
behandelten Fällen ging die Entwicklung rasch eigene
Wege, die unvorhersehbar waren und spontane Aktivitäten hinsichtlich der Bestandsaufnahmen erforderten. Sie sollen hier erläutert werden. Dabei erzwangen
die Ereignisse, das Vorgehen flexibel zu gestalten. Die
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monatlichen, ja fast wöchentlich sichtbaren Veränderungen der Untersuchungsflächen, ihr räumlicher
Wandel und physiologischer Zustand machten Aufnahmestandards zur Makulatur. Dabei war es im Falle der
Grauschnäpper erforderlich, den Erfassungszeitraum
in den Juli auszudehnen.
Die Untersuchungen der Arbeitsgruppe zeigten,
wie eine Art reagiert, zu deren Fortpflanzungsstrategie
unvorhersehbare Ereignisse wie Sturm, Schneebruch,
Feuer und die daraus entstehenden Insektenkalamitäten gehören. Der Grauschnäpper scheint mit dem
Auffinden und der Besiedlung solcher Standorte innerhalb seiner Gattung aber nicht allein zu stehen. Auch
andere „graue“ Vertreter unter den Muscicapa-Arten
sind offenbar durch Mobilität im Entdecken solcher
neu entstehenden Habitate flexibel. Daher sollen auch
Vergleiche zu ähnlichem Verhalten bei sibirischen und
äquatorialafrikanischen Arten der Gattung gezogen
werden.

2. Material und Methoden
Die Befunde des Autors entstammen fast 50 Jahren forstlicher
Tätigkeit und 55 Jahren ornithologischer Aktivitäten. Dabei
wurde ein weites Gebiet zwischen Nordschwarzwald, Heilbronn und dem Schwäbischen Wald, der Schwäbischen Alb
und dem nordöstlichen Teil Oberschwabens, das jeweils etwa
150 km Ost-West- und Nord-Süd-Ausdehnung hat, betrachtet. Die wenigen hier vorgestellten, völlig aus dem Rahmen
fallenden Untersuchungen (Tab. 1) vom Menschen unbeeinflusster Abläufe liegen in einem Höhenbereich zwischen
380 und 550 m ü. NN.
Die Methode der Bestandsaufnahmen der 1960er und
1970er Jahre folgte soweit als möglich den damals üblichen
Methoden (Oelke 1970, 1980, dort Literaturhinweise auf
frühere Arbeiten und weiteren Empfehlungen bis hin zu
Südbeck et al. 2005).
Die hier vorgestellten Untersuchungen (Tab. 1) sind ein
kleiner Teil aus über 380 Revierkartierungen und ca. 200
Linientaxierungen aus 55 Jahren. Deren Schwerpunkte lagen
in den Zeiträumen 1967-1975 und 1990-2009. Das Material
der ersten 25 Jahre entsprang privater Kartiertätigkeit des
Verfassers. Herausgehoben wird hier aus den frühen Jahren
nur die Kartierung 1967 nach einem Sturm im Jahr 1966.
Die zweite Hälfte ab 1990 wurde in offizieller Mission für
die Forstverwaltung Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit einem Team erarbeitet. Die Ergebnisse sind teilweise
bei Gatter (2000) publiziert. Die Gesamtergebnisse, außer
den hier geschilderten, zunächst ungeplanten und nicht vorhersehbaren Untersuchungen in Borkenkäferwäldern werden
zusammenfassend ausgewertet und erscheinen demnächst
(Gatter & Mattes 2016).
Hier werden einige außergewöhnliche Ereignisse
betrachtet, die ein neues Licht auf die Bandbreite der ökologischen Variabilität des Grauschnäppers werfen. Dabei
liegt der Schwerpunkt auf wenigen Flächen, auf denen sich
nach Sturm in geworfenem Holz hohe Borkenkäferdichten
entwickelten, die zu Keimzellen des unerwarteten weiteren
Geschehens in gesunden Beständen wurden.
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Angesichts großer Fahrentfernungen und der auf über
150 x 100 km verteilten Untersuchungsflächen und dem
Umstand, dass alle Mitarbeiter in weitere reguläre Forstarbeiten eingebunden waren, bestand selten die Möglichkeit,
rasch aufeinanderfolgende Kontrollen durchzuführen. Systematische Nestsuche erfolgte nicht. Die sich innerhalb der
Brutzeit extrem rasch ändernden Verhältnisse erlaubten kein
Vorgehen, wie es bei normalen Siedlungsdichtuntersuchungen üblich ist. Die Größe der von Borkenkäfern befallenen
Flächen, der Zustand der Benadelung und Rinde in diesen
Fichtenwäldern und der Besiedlungsfortschritt durch die
Grauschnäpper veränderten sich teils im Wochentakt.

3. Ergebnisse
Die hier berücksichtigten Daten betreffen vier Stürme
aus drei Jahren und stammen aus den in Tab. 1 aufgeführten Untersuchungsflächen. Grauschnäpper zeigten eine hohe Flexibilität in der Nutzung unerwarteter Nahrungsquellen sowie bei Brutmöglichkeiten,
Brutzeitpunkt und bei den bisher nicht beschriebenen,
vermuteten Strategien zur Prädationsvermeidung an
Nestern. Die Anteile von a) geeigneten Revieren b)
vorhandener Nahrung und c) hohem, plötzlich entstehendem Nistplatzangebot als Auslöser dieser hohen
Dichten konnten nicht geklärt werden.
Die ausgewählten Ereignisse gehen über das hinaus, was wir vom Grauschnäpper wissen. Die Aufnahmen zu dem jeweiligen Ereignis erstreckten sich
fast immer, mit jahrweisen Lücken, auch über die Folgejahre. Dabei ist zu beachten, dass die eigentlichen
Sturmwurfflächen nur die Initialstandorte der Besiedlung durch den Grauschnäpper darstellten. Dort, wo
nur gebrochene oder liegende Bäume vorhanden sind,
nehmen die Käferaktivitäten ihren Anfang, erreichen
aber manchmal schon im Jahr darauf ihr Ende, weil
die toten Bäume ihre Eignung für Borkenkäfer verlieren und die kahlen Gerippe liegender und stehender
Bäume keinen Schutz mehr bieten. Damit waren die
eigentlichen Sturmflächen oft schon nach ein, zwei
Folgejahren uninteressant. Die Käferaktivitäten und
mit ihnen die der Grauschnäpper verlagerten sich
auf die noch stehenden Nachbarbestände, weil nicht
in die Entwicklung der Sturmflächen eingegriffen
wurde. Kaum eines der Grauschnäpperreviere, das
im Zusammenhang mit den Sturmflächen und den
daraus entstehenden Borkenkäferherden gefunden
wurde, war am selben Ort bei der Zweitbrut oder
im Folgejahr noch besiedelt. Die meisten Reviere
folgten dem Höhepunkt der räumlich rasch weiterschreitenden, gelegentlich unterbrochenen Front der
Käferaktivitäten. In Ortschaften sind dagegen immer
wieder Fälle bekannt geworden, wo Grauschnäpper
über viele Jahre oft zwei Bruten auf gleicher Nestunterlage großgezogen haben (Gatter 1970, Glutz
von Blotzheim & Bauer 1993).

3 Sturmflächen
jeweils ca. 3 ha –
3 plots of c. 3 ha
each

kein R in Sturmflächen, 5 R in
angrenzenden
Waldrändern –
no R in plot, but
5 R in at adjacent
forest edges

Flächengröße –
plot size

1967

7,6 ha

Ulm
Bannwald,
Schnepfen
stangen

7-8 R
3-5 R

2006

2007

2005

5R
7R

2003

Kein? – no?

2004

4R

>1 R

6 R + 2 TR
2R

2002

>1 R

2001

7R

1999

max. 3 ha –
up to 3 ha

10 ha, ab 2001 10,5 ha
nach neuem Sturmwurf
im Randbereich – 10
ha, since 2001 10.5 ha

1 TR

4R

Nachbarfläche zu
Bannwald Kreuzeiche,
Borkenkäfer erobern
gesunden Bestand

F

G

1R

kein – no

1R

2 R +1 TR

1R

1R

10 ha

Mietholz,
Bannwald

H

1R

1R

1R

10 ha

Kreuzeiche,
von Sturmholz
geräumte Vergleichsfläche

1999

Lothar

Kreuzeiche,
Bannwald

E

2000

11 R

14 R

11 R

20 ha

1998

1 TR

D

SilberSilbersandgrube, sandgrube,
Bannwald Nachbarbestand

C

1990

1997

1 TR

Esslingen/
Aichschieß

Ort –
location

B

1996

A

Fläche –
plot

kein – no

1966

Jahr – year

Vivian und – and Wiebke

1995

namenlos –
unnamed

Sturm –
storm

3R

1 ha

Nachbarfläche zu
Mietholz, Borkenkäfer erobern
gesunden Bestand

J

Tab. 1: Siedlungsdichten des Grauschnäppers nach verschiedenen Sturmereignissen in den Untersuchungsflächen A – J (ausführliche Fächenbeschreibung s. Text Abschn. 3.).
R: Grauschnäpper Revier, TR: Grauschnäpper Teilrevier. – Breeding density of Spotted Flycatcher following storms in study plots A to J (for description of study plots see text section
3.). R: Spotted Flycatcher territory, TR: Spotted Flycatcher partial territory.
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3.1 Namenloses Sturmereignis Ende 1966 nahe
Esslingen am Neckar.
Die hier behandelten Flächen A (siehe Tab. 1) stammten aus einem bandartigen, mehrfach teilweise unterbrochenen, 1966 entstandenen Windwurf auf den
Schurwaldhöhen bei etwas über 400 m NN nordöstlich
von Esslingen und südlich von Aichschieß. Die Einzelflächen bestanden überwiegend aus Fichte, waren
aber durch vom Sturm zunächst verschonte Bänder aus
Buche unterbrochen. Sie wurden im Jahr 1967 untersucht, als sie noch nicht aufbereitet waren.
Angrenzend an die kartierten Flächen fanden sich
ohne erkennbare oder erfasste Borkenkäferzahlen fünf
Grauschnäpperpaare ohne rekonstruierbaren Flächenbezug zu den sich teils berührenden, über 3 ha großen
Sturmflächen. Auf der Sturmfläche wurden punktuell
auftretende Käferherde im Anfangsstadium begiftet.
Nach der Aufnahmesaison 1967 waren die Lebensräume des Grauschnäppers, die unregelmäßig in die Kartierfläche hineinragenden Fichtenaltholz-Bestandsränder, in und um die Versuchsfläche verschwunden, weil
sie entweder durch Sonnenbrand, Wind- und Schneebruchereignisse verloren gingen oder vorsorglich gefällt
wurden. Der Gesamtbereich wich Forstkulturen.
Ähnlich hohe Siedlungsdichten des Grauschnäppers, die wie diese noch vor der 1969 beginnenden
Saheldürre lagen, wurden in den Folgejahren nicht
mehr festgestellt. Bemerkenswert ist bei dieser Art eine
Lücke der Waldnachweise innerhalb unseres seit den
1960er Jahren über 380 Revierkartierungen umfassenden Materials mit nur fünf gefundenen Waldrevieren
des Grauschnäppers bis Ende der 1970er Jahre aus allen
vom Verfasser in dieser Zeit untersuchten Wäldern. Die
ab 1969 bei vielen Transsaharaziehern bemerkten negativen Auswirkungen der Saheldürre werden bei Gatter (2000) für die hier behandelte Region beschrieben.
3.2 Sturmereignisse Vivian und Wiebke Ende 1990
Auch nach den Stürmen von 1990 wurden fast alle
der untersuchten Flächen geräumt. Neben unzähligen aufbereiteten Sturmflächen blieben eine Fläche
im Forstamt Langenau bei Ulm (B) und die Silbersandgrube nördlich Tübingen (C) als Sturmbannwälder für Forschungszwecke unangetastet (Tab. 1).
Auf all diesen 7,6 bis 20 ha großen Flächen lagen pro
Hektar 350 bis 600 Festmeter Sturmholz und türmten
sich bis über 5 m hoch auf. Lebende und gebrochene
Bäume blieben stehen, starben aber, wie auch Bäume
und Bestände des Umfelds, in den Folgejahren durch
Sturm, Schneebruch, Borkenkäfer oder Sonnenbrand
ab. Die nachfolgende Vegetation bestand stellenweise
flächig aus Brombeere und Hochstauden, bevor sich
die Verjüngung aus Waldbäumen durchsetzte. Die
Verjüngung erfolgte ausschließlich über natürliche
Sukzession. Später dürr werdende Bäume und solche
mit gebrochenen Kronen („Kerzen“) blieben stehen.

57

3.2.1 Abt. Schnepfenstangen (Langenau nordöstlich Ulm, Landkreis Ulm)
An die 7,6 ha große Sturmwurf Fläche B (Tab. 1) von
1990 grenzten im Süden Fichtenaltholz, im Norden Fichtenstangenholz und im Westen Mischwaldjungbestände.
Es waren weder nennenswerte Borkenkäfergradationen
noch Brutpaare des Grauschnäppers zu beobachten,
lediglich 1996 und 2002 wurde jeweils ein Randpaar
gefunden. Eingriffe der lokalen Forstbehörde gegen
Borkenkäfer, um Nachbarbestände in Privatbesitz zu
schützen, konnten nicht ausgeschlossen werden.
3.2.2 Abt. Silbersandgrube (nördlich Tübingen)
Beispielhaft erwähnt sei die Erschließung der 20 ha großen Fläche C (Tab. 1) mit Kontrollpfaden, die fast 40
Std./10 ha erforderte. Über diese Sturmfläche von 1990
waren noch 1996 stehend lebende Großgruppen nicht
geworfener Bäume verteilt, in denen sich „Käfernester“
entwickelten. Grauschnäpperpaare verteilten sich über
die noch stehenden Altbestandsreste (überwiegend
Fichten) auf der ganzen Fläche.
Auf dem Höhepunkt der Borkenkäferaktivitäten
brüteten 1995 und 1997 neben Randpaaren jeweils elf
Grauschnäpperpaare innerhalb der 20 ha, 1996 waren
es sogar 14 Reviere (d. h. 7 Rev./10 ha). 1998 waren es
nur vier Reviere. Fast alle Nadelbäume waren zu diesem
Zeitpunkt tot oder sterbend, aber die Grauschnäpper
hatten – nicht näher untersucht – den Käfern folgend
auch den östlich anschließenden Bestand erobert.
3.3 Sturmereignis Lothar im Dezember 1999
Sechs Stunden benötigte der Sturm von der französischen Atlantikküste, bis er Süddeutschland am 26.
Dezember 1999 erreichte, wo seine Auswirkungen in
Wäldern die Schäden aus dem Jahr 1990 und die aller
vorangegangenen Stürme weit übertrafen. Nach diesem Ereignis wurden auf Anregung des Verfassers in
Absprache mit der Forstdirektion Stuttgart und den
Forstämtern erneut einige ornithologische Untersuchungsflächen eingerichtet (siehe Tab. 1) Sie ermöglichten es erstmals, den Verlauf von Borkenkäferausbrüchen im Zusammenhang mit ihren Auswirkungen
auf Vogelarten von Beginn an zu beobachten.
Neben den in Folgejahren normal bewirtschafteten
Sturmflächen wurden zwei weitere 10 ha große „Bannwälder“, die Kreuzeiche östlich Kirchheim/Teck und
das Mietholz zwischen Stuttgart und Vaihingen neu
eingerichtet.
3.3.1 Kreuzeiche östlich Kirchheim/Teck mit
drei Einzelflächen
Bannwald Kreuzeiche (Fläche E in Tab. 1): Zehn Hektar
dieses vom Sturm geworfenen, ca. 50-jährigen Bestands
wurden als Bannwald eingerichtet. Dort entwickelte sich
eine bandartige Verteilung der Grauschnäpperpaare entlang einer Befallsfront von Borkenkäfern, die zunächst
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Eine angrenzende, 10 ha große
Vergleichsfläche (G in Tab. 1, Abb. 2)
wurde herkömmlich komplett geräumt und bepflanzt, dort siedelten in
den Jahren 2000-2003 nur 0-1 Paare
des Grauschnäppers.
Ab 2002 schritten die Borkenkäfer zusammen mit den Grauschnäppern bandartig von West nach Ost
voran und griffen entlang der der
Windwurffläche E in einer 10-50 m
breiten Befallsfront auf den gesunden Bestand der Fläche F über. Dabei
nutzten sie den Streifen der gebrochenen oder inzwischen kahlen, von
den Käfern bereits wieder verlassenen
Bäume in E mit, in denen die Schwerpunkte der vorjährigen Reviere geleAbb. 2: Vom Buchdrucker abgetöteter Fichtenbestand. Im Vordergrund die
geräumte Vergleichsfläche neben dem Sturmbannwald „Kreuzeiche“, dem Aus- gen hatten. Das Reviergeschehen der
gangspunkt der Borkenkäferausbreitung. – Spruce forest after calamity of bark Schnäpper spielte sich auf der inzwibeetle Ips typographus. In the front the cleared reference area near the protected schen ca. 300 m langen, bandartig an
forest „Kreuzeiche“, the starting point of the bark beetles.
Foto: W. Gatter Fläche E grenzenden und teils unterbrochenen Käferfront auf maximal
70 m Breite ab (Abb. 3). Der jeweils
im Süden, Westen und Nordwesten der Fläche E verlief. noch dicht geschlossene und gesunde, nach Süden
Die Nordfront grenzte an Laubwald. Bereits nach zwei angrenzende Bereich spielte als Nahrungsrevier nach
Jahren waren alle Fichten, außer denen an der Süd- unseren Beobachtungen keine oder eine nicht erkennfront, abgestorben und fast frei von Grauschnäppern. bare Rolle. Am 29. Juni und 3. Juli 2006 waren es auf
Im Süden waren im dritten Jahr alle Fichten innerhalb der inzwischen auf über 300 m Länge angewachsenen
der Fläche E abgestorben. Auf der zunächst 10 ha, später Front sterbender Bäume wenigstens sieben bis acht,
durch weitere Stürme gegen 10,5 ha großen Fläche wurde im letzten Untersuchungsjahr 2007 noch drei bis fünf
eine maximale Siedlungsdichte von 6,6 Rev./10 ha erfasst, Reviere. Das Zuwachsen mit Holunder und Brombeere
wobei Randreviere mit dem Faktor 0,3 berücksichtigt erschwerte die Übersicht. Die Werte von 2006 und
wurden. Im Folgejahr waren es noch 4 Rev./10 ha.
2007 mögen höher gewesen sein. Rogacheva (1992)
schätzt, dass bei M. sibirica 60-80 % der direkt an der
Erfassungslinie lebenden Männchen auf ehemaligen
Brandflächen übersehen werden.
3.3.2 Mietholz, zwischen Musberg (Landkreis
Böblingen) und Stuttgart-Vaihingen, unmittelbar NW des Autobahnkreuzes StuttgartSindelfingen
Innerhalb eines 10 ha großen Sturmbannwaldes (Fläche H in Tab. 1) mit hohem Anteil geworfener Buchen
wurden zwischen 2001 und 2005 maximal zwei Paare
und ein Teilrevier im Jahr 2004 gefunden. Die beiden
Reviere in der Ursprungsfläche H konnten im Juli 2005
nicht mehr begangen werden, da die im Frühjahr geöffneten Kontrollpfade inzwischen wieder durch Brombeere zugewachsen waren.
Abb. 3: Vom Buchdrucker abgetöteter Fichtenbestand beim
Bannwald „Kreuzeiche“. Links im Bild Bäume mit Resten von
Rindentaschen. – Spruce forest after calamity of bark beetle
Ips typographus. Left trees show remnants of “bark pockets”,
structures potentially be used for nesting by Spotted Flycatchers.

Foto: W. Gatter
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Das aktuelle Geschehen der Käfer und ihnen folgend das der Grauschnäpper griff im Juli 2004 von der
Fläche H auf den knapp einen Hektar umfassenden,
nicht unmittelbar angrenzenden, zunächst noch fast
gesund wirkenden Fichtenbestand im Norden des
Mietholzes (Fläche J in Tab. 1) über. Um dessen Ränder
befanden sich am 7. Juli 2004 drei Reviere auf maximal
drei Hektar. Der Bestand wurde im August gefällt. Zur
Erfassungsgenauigkeit siehe Fläche F in 3.3.1.

4. Diskussion
Das Hauptverbreitungsgebiet des Grauschnäppers und
die Areale mit den höchsten Dichten liegen offenbar
nördlich von Deutschland. In Finnland ist der Grauschnäpper eine der häufigsten Vogelarten. Die im
EBCC-Atlas aufgeschlüsselten Landeswerte zeigen,
dass wenigstens 60 % in dem räumlich relativ kleinen
Ausschnitt der borealen und subborealen Wälder im
Norden Europas leben (Tomiałojć 1997).
Um die Phänologie der Grauschnäpper in den hier
geschilderten Wäldern verstehen zu können, muss man
sich die Zugzeit der Art näher betrachten. Die Reviere
in den übersichtlichen Sturmflächen werden spät
besetzt. Es ist schwierig, die Ursachen der durchschnittlich sehr späten Registrierungen klar zu definieren. Die
Revierfunde auf den übersichtlichen Sturmflächen fallen vielfach erst gegen Ende des Kartierungszeitraums
an. Ein Blick auf den Heimzug zeigt bei dieser Art noch
am 15. Mai bemerkenswerten Zugstau auf Malta und
noch vom 31. Mai bis 3. Juni 1987 in Zentraldalmatien. In der Camargue geht der Zug bis Anfang Juni,
auf Helgoland und den Ölplattformen der Nordsee bis
Ende Juni (Glutz von Blotzheim & Bauer 1993).
Ob die beschriebene späte Revierbesetzung auf solche
spät ziehenden Individuen zurückgeht, ist jedoch nicht
bekannt und dürfte schwer zu belegen sein.
4.1 Der Grauschnäpper im Wirtschaftswald
In Nord- und Mitteldeutschland stehen beim Grauschnäpper mit den Bruthabitaten Parks, Dörfer, Gartenstädte und Friedhöfe vier hochgradig anthropogen
beeinflusste Lebensräume sowohl bei der Stetigkeit
der Besiedlung als auch bei der Siedlungsdichte an
vorderster Stelle und werden nur von den Hartholzauen übertroffen (Flade 1994). In den von uns in
SW-Deutschland untersuchten Wäldern belegt der
Grauschnäpper über alle Waldtypen und Altersklassen hinweg mit einer Dominanz von 0,19 % Rang 34
unter den Waldvögeln. Im Laubwald steht er auf Rang
39 (Dominanz 0,19 %.), im Mischwald auf Rang 29
(Dominanz 0,31 %) und in normalem Nadelwald mit
einer Dominanz von 0,16 % auf Platz 31. In all unseren
Wirtschaftswäldern ist der Grauschnäpper im Gegensatz zu den Sturmflächen eine unauffällige Art, die in
rund 80 % der untersuchten ca. 5-80 ha großen Flächen
nicht anzutreffen ist (Gatter & Mattes 2016). Schus-
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ter et al. (1983) ermittelten für das ganze Bodenseegebiet in Flächen mit hohem Waldanteil, Siedlungen
und Offenland mit eingeschlossen, 0,2- 1,2 Rev./10 ha.
Die Avifauna Baden-Württemberg (Hölzinger
1997) bietet außerhalb der tiefsten Lagen in den Auen
der Oberrheinebene (V. Späth) mit teils hohen Dichten und montanen Wäldern am Alpenrand (G. Heine)
mit extrem niedrigen Werten keine weiterführenden
Walddaten. Die ausgeprägte Brutortstreue (Südbeck
et al. 2005) spielt in Wäldern wohl eine geringe Rolle
und sagt aus, dass wir über die Biologie der „Waldgrauschnäpper“ kaum etwas wissen. Viele Paare siedeln
unmittelbar nach Durchforstungen, wenn Bestände
aufgelichtet wurden und verschwinden ebenso rasch
wieder, wenn sich das Kronendach schließt. Entsprechendes gilt für punktuelle Auflichtungen durch Frostspanner usw., wobei nicht nur deren Raupen, sondern
auch das Licht maßgeblich sein dürften. Durchforstungen (entsprechend Auflichtungen) zeigen, dass Revierdichten in den ersten Jahren danach höher sein können
(Gatter & Mattes 2016). In sich geschlossene Fichtenwälder werden von Grauschnäppern bei uns, wie
auch sonst, eher gemieden (vgl. Steffens et al. 1998).
4.2 Höhere Siedlungsdichten auf Störflächen
Zunächst bieten Sturmwürfe im Wald mit liegenden,
stehend gebrochenen Bäumen und mit Verbindung
zum noch stehenden Bestand nischenreiche Habitate
(edge effects), und es bilden sich auf kleinstem Raum
unterschiedliche klimatische Bedingungen. Die hier
beschriebenen Flächen, nach Winterstürmen 1966,
1990 und 1999 entstanden, produzierten an ihren
sonnenexponierten Rändern rasch eine reiche Insektenfauna. Im normalen Wirtschaftswald wird versucht, solche Entwicklungen zu verhindern. In den
hier geschilderten Fällen wurde eben dies ab 1990 auf
einigen Flächen zugelassen.
Die meisten Besiedlungen durch Grauschnäpper
erfolgten aber in den Folgejahren, wenn Borkenkäfer
und andere Profiteure der Katastrophe schon die Dichten ihres „eisernen Bestands“ überschritten hatten. In
normalen Wirtschaftswäldern verhindert unmittelbare
Aufbereitung mit sofortiger Abfuhr des Holzes aus dem
Wald, notfalls mit Unterstützung durch Insektizide, die
überdurchschnittliche Vermehrung rinden- oder holzbrütender Insekten. Gradationen bleiben aus.
Isolierte, vom Sturm geworfene Fichtenwälder, die
konventionell aufbereitet wurden, boten Grauschnäppern vorübergehend Besiedlungsmöglichkeiten bis
zur Räumung der Flächen – ein Zeitraum, der im Fall
der großen Sturmereignisse bis zu zwei Jahre dauern
konnte. Nach deren Räumung endete die Besiedlung.
In nicht aufbereiteten, als Bannwälder behandelten Fichtenwäldern, in denen das gesamte Holz liegen
bleiben sollte, konnten die Käferereignisse, im Verlauf
unvorhersehbar, auf die umliegenden Bestände übergreifen. Die Grenzen solcher Flächen sind innerhalb

60

W. GATTER: Grauschnäpper in Wäldern

einer Saison variabel, da Käfer, Sturm und Wetter sie
permanent verändern. Der Besiedlungsverlauf steht
im Gegensatz zu allen mir bekannten Untersuchungen. Die festgestellten Dichten des Grauschnäppers,
ihre räumliche Dynamik nach Massenvermehrung
von Borkenkäfern in den Folgejahren widersetzten
sich allen Regeln ornithologischer Aufnahmen. Das
rasche, unvorhersehbare Voranschreiten der Käferfronten machte eine Vermessung sowie eine Erschließung
mit Kontrollpfaden unmöglich, war zudem zeitlich
und finanziell am Ende der Brutzeit ohnehin nicht zu
rechtfertigen und das aufkommende, bis drei Meter
hohe Brombeerdickicht erschwerte Überblick und
Begehung.
4.3 Die von Borkenkäfern ausgelöste
Eigendynamik auf Sturmflächen
Zum Verständnis der visuell nachvollziehbaren Abläufe
sind einige Erläuterungen notwendig. Bei den entstehenden Käferherden erfolgten Besetzungen durch
Grauschnäpper oft erst zu einem fortgeschrittenen
Zeitpunkt im Juni, möglicherweise ausgelöst durch
späte Rückkehr aus Afrika oder den Nahrungsreichtum. Die durch Borkenkäfer (vor allem Buchdrucker
Ips typographus) befallenen Zonen sterbender bzw.
abgestorbener Bäume blieben in den hier geschilderten
Fällen stehen. Dabei waren die Kronen der befallenen
Bäume zunächst noch grün, doch gleichzeitig setzte
am Stamm der schon im April/Mai befallenen Bäume,
meist ab Juni, das Abplatzen der Rinde ein. Entlang
der durch Käferfraß zurück weichenden, lebenden
Bestandsränder traten Auflockerungen durch Nadelverlust ein, die innerhalb von Wochen lichter werdende
Waldbilder schufen. Die Befallsfront wanderte nach
Absterben der Randbäume weiter in den Bestand

vor. Die hier beschriebene hohe Siedlungsdichte der
Grauschnäpper ließ sich bandartig auf maximal drei
Hektar begrenzen und rückte immer weiter in diesen
einst nicht vom Sturm betroffenen Bestand vor. Dabei
entsprach innerhalb der Jahresbruten bzw. der Einzeljahre bei rasch vorrückender Front befallener Bäume
kaum eines der Reviere einem der vorigen. Die dabei
auf ca. 3 ha erreichten Siedlungsdichten entsprächen
bei einer Umrechnung Werten von mehr als 15 bzw.
über 20 Rev./10 ha. Für eine solch dichte Besiedlung
finden sich in Deutschland keine Parallelen (vgl. Flade
1994, Bauer et al. 2005).
In vielen der kartierten Flächen lebten nach den
Stürmen außerhalb an den von Jahr zu Jahr zurückweichenden Rändern vermehrt Grauschnäpper, die aber
oft nicht Bestandteil der Aufnahmeflächen waren (vgl.
Jahr 1967 in Tab. 1 und Abschn. 3.). Nach der Aufarbeitung des Holzes – ein oder zwei, seltener drei Jahre nach
dem Sturm – verschwanden sie, wenn die Deckung
grüner Bäume schwand und Borkenkäfer im direkten
Umfeld keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr hatten
oder bekämpft wurden. In einigen der hier geschilderten Flächen verlief die Entwicklung mit fast waldbrand
artig aus den ursprünglichen Versuchsflächen ausbrechenden, vorrückenden Fronten der Käferaktivität in
benachbarte Fichtenbestände, wobei die Befallsfront
innerhalb einer Saison 10-20 m, seltener bis über 50 m,
Zwischenbereiche überspringend, in zunächst gesunde
Bestände vorrücken konnte. An der Fläche Kreuzeiche erfolgte der Angriff der Borkenkäfer entlang einer
langen Front. Es gab Bestände, die bei Erstbruten im
Juni für die Schnäpper interessant waren, bei Zweitund Ersatzbruten aber an Attraktivität verloren hatten, da die Front weiter gerückt war und potenzielle
Zweitreviere (derselben Paare?) in 30-70 m Entfernung
gegründet wurden. Für die individuelle Identität der Einzelvögel gab es
allerdings keine Belege. In vielen Fällen waren Grauschnäpper Ende Juni
und im Juli die einzige noch zu kartierende Vogelart. Dennoch bereiteten
die hohen Siedlungsdichten gelegentlich Abgrenzungsschwierigkeiten.

Abb. 4: Vorn gebrochene Bäume mit Ansätzen ehemaliger Rindentaschen. Im
Hintergrund Sturmfläche „Kreuzeiche“ zehn Jahre nach dem Orkan Wiebke. –
In the front, broken trees with remnants of “bark pockets”. In the back, study plot
„Kreuzeiche“ ten years after storm “Wiebke”. 
Foto: W. Gatter

4.4 Auflichtung, Wärme, Nahrung
und Nahrungsüberfluss
Einzelpaare siedelten sich direkt
nach dem Sturm an. Die meisten
Grauschnäpper besetzten die Flächen jedoch erst ab dem zweiten
Jahr, wenn der Faktor Insektenüberfluss zum Tragen kam. Schwärmende
Borkenkäfer und von ihnen nicht zu
unterscheidende Insekten wurden
als häufige Beute beobachtet, oft
auch vom Stamm abgelesen. Ob der
Nahrungsreichtum durch Borkenkä-
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fer und die begleitenden Arten oder das daraus resultierende hohe Angebot an Nistmöglichkeiten in Rindentaschen die hohen Dichten ermöglicht, muss offen
bleiben (Abb. 3 und 4). Bemerkenswert ist, dass Käfer
in den Nahrungslisten bei Glutz von Blotzheim &
Bauer (1993), je nach zitierten Autoren, nicht oder
nur gering beteiligt sind und Borkenkäfer gar nicht
erwähnt werden.
Die Beobachtungen weisen den Grauschnäpper in
unseren tiefen Lagen als die am stärksten spezialisierte
unter denjenigen Vogelarten aus, die sich im Gefolge
der Borkenkäfergradationen und während ihrer Dauer
in den betroffenen Fichtenwäldern ansiedelten. Die Art
nahm hier eine ähnliche Stellung ein, wie sie innerhalb
seiner Vorkommensgebiete dem Dreizehenspecht Picoides tridactylus zukommt (Scherzinger 2006).
Die Käfer erobern die Stämme an besonnten Flanken, die zunächst einen gigantischen Nahrungsreichtum an Larven und Wochen später an schwärmenden
Käfern mit sich bringen (vgl. Abb. 5). In der Fläche
Silbersandgrube bei Tübingen waren „Käfernester“ und
Grauschnäpperpaare ebenso über die ganze Fläche verteilt wie die noch stehend lebenden Großgruppen nicht
geworfener Fichten. Besonders an der „Abt. Kreuzeiche“ bei Kirchheim u. Teck, aber auch bei Stuttgart/
Vaihingen ließen sich Reviere teils linear in Abständen
ab 40 m an der Bestandsfront gesunder oder schon in
der Befallsfront stehender Bäume ermitteln.
Anzahl Individuen – number of individuals
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Abb. 5: Jahreszeitlich aufgeschlüsselte Fänge des Buchdruckers Ips typographus in Pheromonfallen an der Wonnhalde
oberhalb Freiburg i. Breisgau in den Jahren 2000-2015 (in
entsprechender Höhenlage zu den Versuchsflächen in dieser
Arbeit). Datenquelle: Forstl. Versuchs- und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg. Die sommerlichen Dismigrations-Massenflüge der letzten, stärksten und schließlich überwinternden Generation zeichnen sich in den Fallenfängen nicht ab.
– Seasonal pattern of bark beetle Ips typographus trapped in
pheromone traps above Freiburg/Brsg. 2000-2015 (in the same
altitude as the study plots of this study). Summer dismigration
of the last, most abundant and overwintering generation is not
reflected by this kind of trapping.

Eindrucksvoll war an der Kreuzeiche zu beobachten,
wie sich der Borkenkäfer aus dem Bannwald heraus Jahr
für Jahr weiter in den benachbarten, über 50-jährigen
Fichtenwald hinein fraß. Die hohe Siedlungsdichte der
Schnäpper muss man sich hier so vorstellen, dass sich
ihre Aktivitäten entlang der zunächst ca. 300 m langen
und 10-50 m breiten aktiven Borkenkäferfront abspielten, zu der nochmals ein 30-50 m breiter Bereich erst
kürzlich oder in den Vorjahren abgestorbener Bäume
gehörte. Dies würde umgerechnet Siedlungsdichten
in der Größe von 20 oder mehr Paaren/10 ha in eher
linienförmiger Anordnung entsprechen. Diese Werte
würden damit an die hohen Dichten heranreichen, die
in der Literatur für Estland zu finden sind (Leibak et al.
1994), wo sie aber möglicherweise großflächige Dichten
betreffen. Dabei ist für dortige Verhältnisse zu berücksichtigen, dass in diesen nördlichen Breiten ohnehin
Langstreckenzieher höhere Bestände haben können,
da überwinternde Arten in weit geringeren Dichten
vertreten sind als z. B. in Süddeutschland. Allerdings
spielte sich der hier geschilderte Aktivitätshöhepunkt
zu einem Zeitpunkt ab, zu dem bei uns die Brutaktivität
anderer Arten ihrem Ende entgegen geht oder sogar
schon abgeschlossen ist. Grauschnäpper mit flüggen
Jungen konnten manchmal irritierend wirken, da ihre
Revierzugehörigkeit schwierig einzuordnen war.
4.5 Massenflüge von Borkenkäfern, hohe
Siedlungsdichte, Mobilität in der Brutzeit
und wenig Feinde
Die beiden primär auftretenden Borkenkäferarten
Buchdrucker und Kupferstecher Pityogenes chalcographus schafften dem Grauschnäpper in den hier
beschriebenen, nach 1990 entstandenen Windwurfflächen die Voraussetzungen für Nahrungsreichtum,
der Buchdrucker zudem die für Nistplätze. Der Anteil
dieser Käfer im Nahrungsspektrum ist nicht bekannt.
Die dort dicht gedrängten Grauschnäpperreviere
bei jahreszeitlich bereits geringer Konkurrenz durch
andere Vogelarten sind wohl zu vergleichen mit den
kolonieartigen Ansiedlungen beim Waldlaubsänger
Phylloscopus sibilatrix bei geringen Mäusedichten
(Wesołowski 1985, Gatter & Mattes 2016).
Ein Teil der Ende Mai, meist im Juni entdeckten
Schnäpper brütete möglicherweise zweimal. Außerhalb der Revierkartierungen wurde noch am 4. August
1996 an einem Nest innerhalb eines Borkenkäferherdes, der nicht Bestandteil unserer Kartierflächen war,
gefüttert. Es ist nicht auszuschließen, dass Vögel, die in
Verbindung mit Borkenkäferaktivitäten spät im Juni/
Juli auftraten, vorher schon woanders Reviere besetzt
und diese nach Verlust verlassen hatten, um bessere
Möglichkeiten zu suchen. Massive Schübe von Neubesetzungen jahreszeitlich spät in der Brutzeit hatte
unser Team in verschiedenen Jahren wiederholt bei
Grasmücken, Laubsängern und Heckenbraunellen
Prunella modularis nach Schlechtwetterperioden, der
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sogenannten „Schafskälte“ festgestellt. Dabei handelt es
sich um ein im Wesentlichen auf Süddeutschland und
Österreich beschränktes Wetterphänomen um den 11.
Juni: Wechselhaft regnerische Tage folgen einer sommerlich warmen Monsunwelle, die bei Temperaturabsenkungen bis 5° C auch frisch geschorenen Schafen
gefährlich werden kann.
Um das Ausmaß der Produktionskraft von Fichtenwäldern zu demonstrieren, sei auf Tage im April/Mai
hingewiesen, an denen in den unregelmäßigen Mastjahren der Fichte die gelben Pollenwolken so massiv aus
den Nadelwäldern steigen, dass sie die Sonne getrübt
erscheinen lassen. Ähnliches löste bei sommerlicher
Hitze in den Versuchsflächen trophische Kaskaden aus,
deren Folgen sich breit über die gesamten abiotischen
und biotischen Abläufe auswirkten. Wälder starben
innerhalb von Wochen ab, Sonne kam auf den Boden
und das Kleinklima veränderte sich innerhalb von
Tagen. Pflanzliche wird in tierische Biomasse umgewandelt. An heißen Tagen, beobachtet in der zweiten
und dritten Julidekade 2003 und 2005, stiegen nach
sich aufbauenden Populationen Millionen von Borkenkäfern aus den absterbenden Wäldern auf, färbten
den Himmel wie bei einer Wolke Saharastaub rötlich
und demonstrierten das Ausmaß der Komponente
„Nahrungsüberfluss“. Schwärme aus vielen hundert
Schwalben und Trupps von Mauerseglern Apus apus
konnten dann über der Fläche jagen, Libellen Odonata
und andere räuberische Großinsekten taten es ihnen
gleich, was wiederum Baumfalken Falco subbuteo und
Turmfalken F. tinnunculus anlockte. Diese Vorgänge
gewährten damit einen Einblick, wie die Natur einst
auf solche Ereignisse reagierte, als derartige Prozesse
weitgehend ohne Beeinflussung durch den Menschen
abgelaufen sind, sich aber heute in ihrem ganzen
Umfang als seltenes Naturschauspiel nur unter solchen,
für Versuchszwecke zugelassenen Bedingungen zeigen.
4.6 Der Einfluss von Prädatoren: Niststrategie bei
Nistplatzmangel und -überangebot
Zunächst dürfte das Überangebot an leicht erreichbaren Insekten wohl das Interesse von Prädatoren an
schwieriger zu erbeutenden Wirbeltieren reduzieren.
In Lemmingjahren ermöglichen ähnliche Situationen
Strandläufern und anderen arktischen Vogelarten hohe
Nachwuchsraten (z. B. Summers 1986). Weiter gedacht
kann man sich vorstellen, dass die Situation bei Insektengradationen dazu geeignet erscheint, den im Normalwald wohl geringen Bruterfolg auszugleichen und
damit die Population aufrecht zu erhalten. Gatter &
Mattes (2016) führen dieses Szenario an, um zu erklären, dass nach den in Baden-Württemberg mehrfachen
landesweiten Einsätzen von DDT und anderen langlebigen Pestiziden und dem daraus folgenden Zusammenbruch der Populationen aller Großinsekten in den
1950er und 1960er Jahren die Bestände von Würgern,
Wiedehopf Upupa epops, Blauracke Coracias garrulus

und weiteren Arten keine Möglichkeit mehr hatten,
ihre Populationen nach den nun ausbleibenden Jahren
des Überflusses wieder aufzubauen. Sie leiden noch
jetzt, 50 und mehr Jahre später, unter den bis heute
zerstörten Populationen großer Käferarten mit ihren
häufig drei-, selten bis achtjährigen Entwicklungszyklen bei ohnehin geringer Nachkommenzahl. Besserung
ist mit den Neonicotinoiden, einer neuen Generation
von Insektiziden, offenbar nicht in Sicht.
Die Stürme der vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte haben uns tiefere Einblicke in die ökologischen
Ansprüche der Waldpopulationen des Grauschnäppers
ermöglicht und die Verbindung zu den Borkenkäfergradationen über Nahrung, Nistmöglichkeiten und
Auflichtung der Wälder gezeigt (Abb. 5), die nebenbei
dann Raum für eine neue Waldgeneration schafft.
Nach dem Sommer gehen sowohl Eier als auch Larven und Puppen der Käfer in die Überwinterung. Ab
April des Folgejahrs geht die Entwicklung am Stamm
unter der Rinde weiter. Die ab Ende Mai und im Juni
zurückkommenden Grauschnäpper sind offenbar in der
Lage, günstige Aussichten für ihre Brut abzuschätzen.
Jeder sterbende Baum bietet kurzfristig mehrere Rindentaschen. Bei 400 Bäumen/ha können sich, für Prädatoren
unüberschaubar, bis zu mehrere tausend solcher Taschen
bilden (Abb. 3). Als einziger Nischenbrüter des Stammund unteren Kronenbereichs erleidet der Grauschnäpper
im normalen Wirtschaftswald wohl durch Eichelhäher
Garrulus glandarius, Eichhörnchen Sciurus vulgaris,
Gelbhalsmaus Apodemus flavicollis (Abb. 6a) und besonders den oft häufigen Siebenschläfern Glis glis (Abb. 6b).
Alle drei Arten haben in den vergangenen 40 Jahren
zugenommen (Gatter & Schütt 1999, 2001, Gatter
2000, Gatter & Mattes 2016). Im Normalwald sind
Flugbewegungen der Grauschnäpper zu diesen wenigen,
dort nutzbaren Nischen an Stämmen unterhalb des Kronenbereichs auffällig, die Nischen bekannt und werden
von Feinden wohl regelmäßig aufgesucht.
Halsbandschnäpper Ficedula albicollis (Abb. 7)
konnten in den hier beim Grauschnäpper genannten
Forstämtern Baden-Württembergs und über ihr ganzes württembergisches Verbreitungsgebiet, koordiniert
durch die Vogelschutzwarte Baden-Württemberg, jahrzehntelang nur in Verbindung mit massiver, empfohlener Bekämpfung des geschützten Siebenschläfers Populationen gründen oder aufbauen, die verschwanden,
nachdem dessen Bekämpfung aufhörte. Im Schönbuch
südlich Stuttgart (Halsbandschnäpper/Siebenschläfer)
und im Schwarzwald (Haubenmeise Lophophanes cristatus und Tannenmeise Periparus ater/Gartenschläfer Elyomys quercinus, Abb. 6c) musste Löhrl eigene
Versuchsflächen wegen massivster Verluste durch diese
Bilcharten aufgeben. Gatter (2007) hat die Ursächlichkeit mit Versuchen bestätigt. Mit dem Abnehmen
der Nistkastendeckel im Juli, nach dem schon im Juni
erfolgenden Abzug der Halsbandschnäpper, wurde den
im Spätsommer reproduzierenden Siebenschläfern die
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Abb. 6: Arbivore Kleinsäuger wie Gelbhalsmaus Apodemus flavicollis (a) und die Bilcharten Gartenschläfer Elyomys quercinus (b) und Siebenschläfer Glis glis (c). Diese Feinde von Nischen- und Höhlenbrütern vermögen den rasch wechselnden
Brutorten bei einem Überangebot möglicher, ständig neu entstehender und wandernder Brutplätze innerhalb einer Saison
kaum zu folgen. – Small mammals such as Yellow-necked Mouse Apodemus flavicollis, Edible Dormouse Glis glis and Garden
Dormouse Elyomys quercinus are principally antagonists of birds nesting in holes and niches, but are not able to follow them
during a surplus supply of potential, newly developing and moving nest sites within the breeding season. Fotos: W. Gatter

Reproduktionsmöglichkeit genommen und Halsbandschnäpper nahmen massiv zu. Vietinghoff-Riesch
(1960) schloss, dass Siebenschläfer mindestens eine
Vogelbrut erbeuten müssen, um sich fortpflanzen zu
können. Es ist ein einfach zu ziehender Schluss, dass
der noch später brütende Grauschnäpper bei uns in den
wenigen permanent verfügbaren, dauerhaften Brutnischen ebenfalls keine Chance hat, zumal er in seiner
Vorbereitung zur Fortpflanzung zeitlich noch näher an
die des Siebenschläfers heranreicht.
4.7 Brut- und Nistplatzstrategie des
Grauschnäppers im Borkenkäferwald
Die permanent erzwungenen Nistplatzwechsel und ein
wanderndes Nahrungshabitat mit massenhaft entstehenden, aber nur kurzzeitig bewohnbaren Nischen
unter dem Schutz der noch grünen Kronen dürften
als positiver und in dieser Form nicht beschriebener
Faktor und als spezielle Brutstrategie des Grauschnäppers in Wäldern hervorgehoben werden.

Folgende Erklärung bietet sich an: Die nach unseren Beobachtungen jahreszeitlich gegenüber urbanen
Grauschnäppern durchschnittlich spätere Ansiedlung
in Borkenkäferwäldern während Gradationen könnte
eine ursprüngliche Strategie darstellen, den sich meist
bereits früh im Jahr räumlich etablierenden Prädatoren zu entgehen und damit sowohl Nahrungs- als auch
Nistplatzüberschuss dahingehend zu nutzen, die im
Normalwald wohl höheren Brutverluste auszugleichen.
Im Gegensatz zu den früh ankommenden FicedulaArten mit nur einer, aber in Höhlen besser geschützten Jahresbrut, wäre der Grauschnäpper mit meist zwei
Bruten auf höhere Nestverluste eingestellt. Nur im Fall
der hier geschilderten Borkenkäferwälder mit ihrem
Überangebot an Nistnischen könnte er daraus echte
Vorteile erwarten. Im Vergleich zum Halsbandschnäpper, der in SW-Deutschland in ähnlichen Größenordnungen brütet, viel früher ankommt, aber nur eine Brut
aufzieht (Löhrl in Glutz von Blotzheim & Bauer
1993, Gatter, 2000, 2007) und in grob vergleichbaren
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geographischen Breiten Afrikas überwintert, kommen
diese Grauschnäpper der Wälder vier bis sechs Wochen
später im Brutgebiet an und ziehen, angesichts der jahreszeitlich breiten Phase aktiver Nester von (Ende Mai)
Anfang Juni bis Mitte August dennoch zwei Bruten
auf. Zu diesem wichtigen, gravierenden Unterschied
gegenüber der Gattung Ficedula finden sich bisher
keine Hinweise oder Erklärungen.
4.8 Rindentaschen - Borkenkäfer schaffen
Nahrung und Nistplätze für ihre Feinde
Der Bruterfolg der Grauschnäpper dürfte hier, kombiniert mit dem außergewöhnlichen Nahrungsangebot, viel höher sein als in normalen Wäldern, wo die
minimale Zahl vorhandener Brutnischen den Räubern
bekannt ist und auch nach eigenen Erfahrungen keine
oder extrem geringe Bruterfolge erwarten lässt. H.
Löhrl, der als Leiter der baden-württembergischen
Vogelschutzwarte in den 1950er und 1960er Jahren die
Kontrollergebnisse von jährlich bis zu 250.000 Nistkästen der Forstverwaltung sichtete, hatte in Erlassen
darauf hingewiesen, dass künstliche Halbhöhlen im
Wald Bruterfolge von unter 10 % aufweisen und mit
Hinweisen auf Grauschnäpper, Rotkehlchen Erithacus
rubecula und Zaunkönig Troglodytes troglodytes von
ihrer Aufhängung abgeraten.
Anders bei den unzähligen sterbenden Fichten: Am
Stamm unterhalb des Kronenraums setzt der Buchdrucker an. Tage oder Wochen später kommt der sich im
inzwischen geschwächten Kronenraum entwickelnde,
winzige Kupferstecher dazu. Durch den Buchdrucker
platzt die Rinde ab und es bilden sich unzählige, sich
beim Trocknen wölbende Taschen, die sich dort, wo
sie von den Astquirlen eine gewisse Stabilität als Basis
und Sichtschutz erhalten, für den Nestbau eignen
(Abb. 3 und 4). Mit dem räumlichen Fortschritt des
Käferfraßes wandert die Zone neu entstehender Rindentaschen mit, die Grauschnäpper folgen. Kleinnager,
wie die behend in Bäumen kletternde Gelbhalsmaus,
haben in den zunächst dunklen Fichtenwäldern ohne
Bodenbewuchs zudem keine ausreichende Nahrungsbasis, sind selten oder fehlen.
Die sich meist erst ab Juni an den absterbenden Bäumen massenhaft bildenden Taschen sind in
der mir zugänglichen Literatur als Brutplätze nicht
beschrieben. Die bei Glutz von Blotzheim & Bauer
(1993) für den Raum St. Petersburg erwähnten Neststandorte sind zu 59 % in Strukturen, die für Wälder
normal sind. Für weitere 13 % werden Astquirle, die
es nur bei Nadelbäumen gibt und abklaffende Rinde
mit 5 % genannt. Ohne dass ein Zusammenhang hergestellt wird, könnten sie dem entsprechen, was sich
bei uns in ihrer Kombination als der häufigste Fall im
Borkenkäferwald darstellt: Abklaffende, sich einrollende Rinde bietet die Nische für das Nest, das vom
Quirl gehalten wird. Auf diesen Zusammenhang wird
aber dort nicht hingewiesen.

Abb. 7: Nur eine jahreszeitlich frühe Brut und extrem früher Abzug ins Winterquartier unterscheiden den Halsbandschnäpper deutlich vom Grauschnäpper mit später Ankunft
und dennoch meist zwei Bruten, gefolgt von spätem Wegzug.
– Only one brood per year and an extremely early departure
towards the winter quarter differentiate the Collared Flycatcher from the Spotted Flycatcher, which arrives late in spring,
but breeds twice per year and departs much later in autumn.

Foto: W. Gatter

Im Normalwald ist das Brüten in ähnlichen, jedoch
spärlich vorhandenen Strukturen, z. B. hinter stabilster
Rinde bei Eichen etc. gewöhnlich und wird von Arten
genutzt, deren Spektrum von Baumläufern, Rotkehlchen über Drosseln bis hin zum Eichelhäher reicht.
Der in unseren Borkenkäferflächen exponentiell entstehende Reichtum an diesen filigranen, sehr vergänglichen Gebilden für „Halbhöhlenbrüter“ übersteigt
die Zahl solcher Brutmöglichkeiten gegenüber dem
Normalwald kurzfristig um weit mehr als das Hundertfache – eine Chance, die dem Grauschnäpper nur
nach Feuer oder Käferkalamitäten geboten wird. Solches wird für diesen Nischenbrüter in keinem anderen
Waldhabitat oder Waldzustand auch nur annähernd
erreicht und erhöht die Chancen auf erfolgreiche Brut
schon rein statistisch um ein Vielfaches. Die Nischenzahl ist für Nesträuber unüberschaubar. Den über die
Jahre beim Nestbau beobachteten oder Nestlinge fütternden Schnäppern stehen jeweils nur ein bis zwei
Beobachtungen je Fall gegenüber. In der Literatur ist
mir beim Grauschnäpper kein Fall begegnet, der akute
entomologische Massenereignisse betrifft, weil solche
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Flächen meist nicht begehbar sind und diese Prozesse
außerhalb der Hauptbrutsaison ablaufen. Offenbar werden die Rindentaschen von kaum einer anderen Art
als Brutplatz genutzt, was neben geringem Innenraum
und Sichtschutz auch an der späten jahreszeitlichen
Entstehung und der nur kurzen „Lebensdauer“ dieser
fragilen Rindengebilde liegen dürfte.
Die hier beschriebene spontane Besiedlung in hoher
Dichte von bis zu mehr als 7 Revieren auf ca. 3 ha lässt
beim Grauschnäpper somit eine Anpassung an Katastrophen durch Feuer, Sturm und Insektenkalamitäten
erkennen. Zudem können Prädatoren offenbar nicht
ebenso rasch auf anwachsende neue Angebote reagieren, da sie ihre Reviere jahreszeitlich früher gründen,
ohne mit diesem unvorhersehbaren Angebot rechnen
zu können.
Als weiterer Vorteil für den Grauschnäpper kommt
dazu, dass der durch die Nahrungsarmut im Fichtenwald nur in den benachbarten Laubwäldern häufige
Siebenschläfer fehlt und die kletternden Waldmausarten Apodemus spp. (Fotos 5-7) selten sind. Diese
Kleinsäuger beeinträchtigen das Vorkommen der
Schnäpper durch Eierraub und Nestokkupation, wie
sich bei den gut erforschten Arten Trauerschnäpper
Ficedula hypoleuca und Halsbandschnäpper zeigt und
können zu deren bestands- und gar verbreitungswirksam werdenden Faktor werden (Klemm 1970, Glutz
von Blotzheim & Bauer 1993, Juskaitis 1995, Gatter & Schütt 1999).
Nach den schon genannten Faktoren Feuer, Dürre
und Sturm kommt zu dem durch hohe Borkenkäferpopulationen ausgelösten Nahrungsreichtum der Faktor
Nistplatzreichtum. Diesen bei Fichte spontan um ein
Hundertfaches entstehenden Anstieg möglicher Nistplätze im „Borkenkäferwald“ gegenüber dem Normalwald sehe ich als Strategie dieses Nischenbrüters, der
hohen Nestprädation zu entgehen. Sie ist geeignet, dem
Dilemma der hohen Verlustrate in den wenigen sonst
allseits bekannten “Dauerhöhlen“ zu entgehen, wie sie
bei Höhlenbrütern bekannt sind (z. B. Walankiewicz
1991), aber bei den jedem zugänglichen dauerhaften
Nischenbruten noch um ein Vielfaches höher sein müssen (Gatter & Dallmann in Vorber.).
4.9 Ein Blick zurück
Die Kenntnis der Habitatansprüche unserer Vogelarten in wenig vom Menschen beeinflussten Wäldern
ist gering. In Mitteleuropa sind Urwaldreste auf wenige
minimale Bestände beschränkt, die in Höhenlagen von
mehr als 1.000 m liegen. Im Tiefland und der kollinen
Zone finden sich keine ursprünglichen Wälder und
unsere Erkenntnisse darüber stammen überwiegend
aus Osteuropa oder gar Asien. Anders in Nordamerika,
wo die Einwanderer erst in jüngster Zeit einerseits die
von den Ureinwohnern beeinflussten Wälder kennenlernten, andererseits aber großräumig auf Naturwälder
stießen.
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In Wisconsin verbrannten in den Jahren 1863 und
1864 bei zwei Großfeuern 4.000 km² Wald. Stürme und
Insekten vernichteten, was überlebt hatte. Gleichzeitig
zerstörten Feuer im nahen Minnesota über 1.800 km²
Wald in drei benachbarten Feuern. Borkenkäfer, Blattwespen, Groß- und Kleinschmetterlinge zerstörten,
was nicht verbrannt war (Barnes et al. 1998). Dasselbe
gilt für die Laub- und Nadelwälder Sibiriens. Arsenjew
(1924) und sein Erkundungstrupp russischer Forscher
und Soldaten irrten bei ihrer Expedition immer wieder teils wochenlang durch abgebrannte Wälder. Doch
blicken wir wieder nach Mitteleuropa. Bei dem am 4.
August 1800 ausgebrochenen Waldbrand bei Schönmünzach im Schwarzwald brannten innerhalb von drei
Wochen 28 km² ab (Leghissa 1994).
Für Nordamerikas Wälder bezeichnen Barnes et
al. (1998) das Feuer als Grundlage der Pflanzen- und
Tierdiversität. In den Wäldern des nördlichen Nordamerikas ist das ursprüngliche Vegetationsmosaik und
das der Tierverbreitung weitgehend das Ergebnis von
Feuern. Sieben der zehn wichtigsten Baumarten sind
Pioniere und geeignet für die rasche Eroberung von
verbrannten Arealen. Selbst die Regeneration von zwei
Fichtenarten ist bestens an die Situation nach Feuern
angepasst. Die Unterdrückung des Feuers im 20. Jahrhundert festigt nach ihrer Ansicht eine Entwicklung,
die unser System total verändern wird.
Barnes & Bosio (1986, zit. in Barnes et al. 1998)
berichten mit dem nordamerikanischen Michiganwaldsänger Dendroica kirtlandii über einen Vogel,
der vom Aussterben bedroht war. Die Ursache hatte
man in seinem Überwinterungsgebiet auf den Bahamas gesucht. Nach einem gigantischen Waldbrand in
Michigan, dem Mac Lake Burn in den 1970er Jahren,
entstanden ausgedehnte Jungwuchsflächen einer Kiefernart, deren Zapfen sich nur nach Kronenfeuern öffnen, worauf die Samen nach Regenfällen auf der Asche
keimen. Es war das Feuerverbot, das dem Waldsänger
die Chancen zur Vermehrung genommen hatte. Nun
nahm die Art massiv zu, das Rätsel war gelöst und
der kleine Sänger wird inzwischen durch spezielles
Management gefördert.
Heinselman (in Barnes et al. 1998) nennt als die
natürlichen Feuerzyklen in den USA bei Aspen- und
Birkenwäldern Zeiträume von 50 Jahren oder weniger,
bei Kiefern 150-350 Jahre, im Durchschnitt 100 Jahre.
Doch kommen wir wieder nach Mitteleuropa zurück.
Nördlich des Bodensees, im süddeutschen Alpenvorland, kamen Clark et al. (1989) bei der Untersuchung
von Seesedimenten des Schleinsees zu dem Schluss,
dass die natürlichen Feuerzyklen dort über Jahrtausende ähnliche Abfolgen hatten und erst seit dem ca.
450 v. Chr. beginnenden Subboreal stärker vom Menschen beeinflusst wurden (Näheres dazu in Gatter
2000). Heute spielt Feuer in deutschen Wirtschaftswäldern keine Rolle mehr. Gegenüber einem bis mehreren
Prozent abgebrannter Flächen in Naturwäldern brennt
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heute weit weniger als ein Promille ab (Gatter 2000).
Fällung, Walderschließung, Feuerwehr und Chemie
unterdrücken heute die Katastropheneinflüsse (Clark
et al. 1989, Leghissa 1994, Gatter 1996, 2004, Barnes
et al. 1998).
Dem Grauschnäpper konnten die im Naturwald
selteneren, aber oft gigantisch großen, vom Menschen
nicht gebremsten Sturm, Feuer- und Insektenkatastrophen massiert Nist- und Ernährungsmöglichkeiten anbieten. Die heute im Wirtschaftswald kaum
zu bezweifelnden geringen Bruterfolgsraten konnten
damals innerhalb räumlich zeitlicher Unregelmäßigkeit, aber in großräumig regelhaft auftretenden Ereignissen aufgefangen werden. Heute mögen unsere
süddeutschen Waldpopulationen Sinkpopulationen
entsprechen, die auf Zuzug von außen, gegebenenfalls
nördlicher Durchzügler angewiesen sind.
Mäuse, ebenso wie arbivore Klein- und Großsäuger, wurden bei Feuern auf minimale Bestandszahlen
reduziert. Mäuse haben heute fast generell höhere
Dichten als früher, da Ihnen die Bodenvegetation mehr
Schutz, die Eutrophierung und das durchschnittlich
höhere Waldalter mehr Nahrung bietet (Gatter 2000).
Ähnliche Auswirkungen sehen wir bei den einst häufigen Wiesenvögeln, deren Bestände in den letzten 200
Jahren durch Kanalisierung, Entwässerung und mangelnde Überflutungen zurückgegangen sind, was ihre
Feinde, die Klein- und Großsäuger begünstigte.
In Westsibirien ist es wohl der Grauschnäpper,
der die Brandflächen übernimmt, in Zentralsibirien,
wo Grau- und Rußschnäpper Muscicapa sibirica oft
nebeneinander leben, ist es eher der ähnliche Rußschnäpper, der auf Brandsukzessionen lebt (Bourski
1995, Rogacheva 1992, H. Mattes pers. Mitt.). Für
die unmittelbare Zeit der Katastrophe selbst scheinen
Belege eher selten.
Feuer senkten über Jahrtausende in unvorhersehbaren Abständen das Durchschnittsalter der Wälder.
Das Verbot eines Feuermanagements und rigide Feuerbekämpfung in der Landschaft führten zu einem
Rückgang der Tier- und Pflanzendiversität (Barnes et al. 1998, Gatter 1996), in Mitteleuropa aber
auch zu einem verklärten Bild des Aussehens unserer
ursprünglichen Wälder (Gatter 2000, 2004). Bei uns
sind heute die Grauschnäpper in Wäldern ein Opfer
dieser Feuerpolitik und der perfekten Unterdrückung
von Insektenkalamitäten durch Chemie und mechanische Aufarbeitung.
Wald-Grauschnäpper
Das hier geschilderte Phänomen der während der
Brutsaison offenbar hoch beweglichen Grauschnäpper in Habitaten, die ein Überangebot von Nistplätzen und damit Prädationschutz bieten können, wirft
die Frage auf, ob es einen Phänotyp/Ökotyp „WaldGrauschnäpper“ gibt? Die hier entworfene Strategie

des Grauschnäppers mit seiner von anderen mitteleuropäischen Schnäppern stark abweichenden Biologie, speziell Fortpflanzungsstrategie und Jahresperiodik, führt zur Hypothese von Populationen solcher
„Wald-Grauschnäpper“ – Grauschnäppern, die davon
profitieren, worunter andere von Naturkatastrophen in
Wäldern Betroffene leiden. Die Populationen urbaner
Grauschnäpper mögen sich später entwickelt haben.
Bei der azyklischen Unregelmäßigkeit unvorhersehbarer Ereignisse könnte hohe räumliche Mobilität
in der Brutzeit von Vorteil sein. Die plötzlich auftretenden Konzentrationen erinnern an die von Jahr zu
Jahr hochgradige Brutzeitmobilität des Waldlaubsängers (Wesolowski 1985, Gatter & Mattes 2016).
Beide, der Laubsänger und der Grauschnäpper nehmen
innerhalb ihrer Verwandtschaft mit extremen Handflügelindices Spitzenstellungen ein (Kipp 1959), die sich
in hohe Fluggeschwindigkeiten umwandeln lassen und
ihnen mit der Möglichkeit hoher Mobilität innerhalb
der Brutzeit ökologische Vorteile bringen.
Solche in Naturwäldern üblichen Abläufe mit
einer Kombination aus zyklischer Feinddichte, jeweils
höchstem Angebot an Nahrung und Brutplätzen sind
im bewirtschafteten Forst kaum mehr gegeben. Heute
stehen den unendlich häufiger durch Leichtsinn und
Brandstiftung entstehenden Waldbränden bei perfekter
Feuerbekämpfung, abgebrannte Wälder nur im Promillebereich gegenüber (Barnes et al.1998, Clark et
al.1989, Gatter 1996, 2000), und selbst deren Folgen
werden sofort beseitigt.
Die „Wald-Grauschnäpper“ führen heute ein
Leben, aus dem der möglicherweise einst wichtigste
Eckpfeiler ihrer Entwicklung, der von Katastrophen
heimgesuchte Wald, durch den Menschen verdrängt
wurde. Vergleichen ließe sich dies mit dem Schicksal
der Waldpopulationen des Mauerseglers Apus apus, die
einst viel verbreiteter als die urbanen Segler gewesen
sein müssen, heute aber hoch gefährdet sind (Günther
& Hellmann 1991, Zahner & Loy 2000, Günther
et al. 2004).
4.10 Bemerkungen zur Ökologie der Gattung
Muscicapa
Ein erweiterter Blick auf die grauen Vertreter der
Gattung Muscicapa und ihre Biologie zeigt, dass bei
ihnen das Leben mit und von der Katastrophe eine
größere Rolle zu spielen scheint. Das gilt für Grauschnäpper und den Rußschnäpper M. sibirica, seine
nah verwandte asiatische Schwesterart. Der im westafrikanischen Regenwald lebende Olivschnäpper Muscicapa olivascens wurde als Spezialist für schwärmende
Borkenkäfer, hier speziell Bastkäfer (Hylesininae),
beschrieben. Seine Reviere finden sich an dürren Lianen bzw. sterbenden Baumstämmen, wie sie vor allem
an Rändern von Brandrodungsflächen zu finden sind
(Gatter 1997).
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Dank. Dieses Langzeitprojekt zur Waldvogelforschung
im zentralen Baden-Württemberg war der Initiative von
Forstpräsident K. Bauer und dem Leiter der Waldforschung bei der Forstdirektion Stuttgart G. Beisel zu verdanken. Das trifft auch für die mutige Entscheidung zu,
größere Sturmwürfe und gesunde Bestände sich selbst
und den Borkenkäfern zu überlassen, um die Entwicklung wissenschaftlich verfolgen zu können. H. Delb von
der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg lieferte Daten zu Phänologie der Borkenkäfer. Die ornithologischen Ergebnisse wurden mit einem Team erarbeitet.
Neben E. Votteler waren die Herren H. Haussmann,

67

H. Lude, zeitweise M. Fischer und R. Schütt sowie
wechselnde Werkvertragsnehmer an dem Team beteiligt. All denen, die an diesen Untersuchungen teilgenommen haben, bei denen zum Teil abenteuerliches
Klettern unter, zwischen und über bis haushoch kreuz
und quer liegende Stämme gehörte, meinen herzlichen
Dank. H.-H. Bergmann sah das Manuskript durch und
steuerte dankenswerterweise wertvolle Hinweise bei, was
auch für B. Hillcoat gilt, der zudem das Summary
verfasst hat. Mein Dank gilt ferner V. Dierschke, M.
Flade, H. Mattes und zwei ungenannten Gutachtern
für Anregungen zum Manuskript.

5. Zusammenfassung
Gatter, W. 2016: Grauschnäpper Muscicapa striata, Borkenkäfer, Sturm und Feuer – Evolution mit der Katastrophe?
Vogelwelt 136: 53–68.
Grauschnäpper sind im mittleren Baden-Württemberg
spärliche, unauffällige Bewohner älterer Wälder. Stürme in
den Jahren 1966, besonders aber 1990 und 1999, boten die
Möglichkeit, im Rahmen jahrzehntelanger Untersuchungen der Vogelwelt in Fichtenwäldern Südwestdeutschlands
Anpassungen der Art an solche Ereignisse über viele Jahre
zu untersuchen. Die Dynamik unbeeinflusster Sukzessionsabläufe von Borkenkäfern Scolytidae gewährte unerwartete
Einblicke in Besiedlungsstrategie, Nahrungsphänologie,
Nist- und Brutverhalten des Grauschnäppers. Der durch
die Käfer ausgelöste Häufigkeits- oder Besiedlungsschub
beim Grauschnäpper ermöglichte Einsichten in trophische
Abläufe von Wald-, Insekten- und Vogelbeständen. Unter
vom Menschen unbeeinflussten Bedingungen konnte das
Szenario dieser Prozesse, in denen Borkenkäfer nach Windwurf benachbarte gesunde Bestände abtöteten, bis zu 16 Jahre
lang verfolgt werden. Hohe Siedlungsdichten, sowie eine entlang der wandernden Befallsfront der Käfer mitwandernde
Verteilung der Schnäpper wurden festgestellt.
In Fichtenwäldern nutzten Grauschnäpper die durch
Borkenkäfer tausendfach entstehenden Rindentaschen hinter sich ablösender Rinde an Astquirlen für den Nestbau.
In jedem Grauschnäpperrevier standen gleichzeitig über
hundert absterbende Bäume mit einem Vielfachen möglicher, für Prädatoren unüberschaubarer Nistmöglichkeiten.

Damit ließen die Grauschnäpper Strategien zur Flexibilität
von Besiedlung und Fortpflanzung erkennen. Die von Borkenkäfern verursachten Überschüsse an Nistplätzen und
Nahrung verdeutlichten somit im Wirtschaftswald Abläufe,
wie sie für natürliche Bedingungen anzunehmen sind.
Die meist im Juni erfolgenden Revierbesetzungen könnten mit später Ankunft der Grauschnäpper aus Afrika oder
als Anpassung an die Phänologie der Borkenkäfer gedeutet
werden. Eine dritte Strategie könnte sein, dass die Schnäpper
außerhalb der schon früh aufgeteilten Reviere der Prädatoren
solche Situationen räumlich wie zeitlich nutzen, um abseits
normaler Konkurrenz- und Prädationsbedingungen erfolgreicher zu brüten.
Die von Trauer- und Halsbandschnäpper stark abweichende
Biologie des Grauschnäppers könnte darauf hinweisen, dass
er sich als Nischenbrüter an die im Naturwald flächenmäßig
bedeutenden Katastrophen angepasst hat, zumal ihm seine
Flügelmorphologie hohe räumliche Mobilität erlaubt. Ein
möglicher Phäno- oder Ökotyp „Wald-Grauschnäpper“,
durch Mobilität und Brutmöglichkeiten angepasst an die im
Naturwald räumlich-zeitlich unvorhersehbaren Katastrophen
wird diskutiert und urbanen Grauschnäppern gegenüber
gestellt. Auf die Bedeutung von Feuer, Dürre und Insektenüberschuss bei weiteren Vertretern der Gattung Muscicapa
wird hingewiesen.
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