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THEORETISCHE UND PRAKTISCHE 
SCHLUSSFOLGERUNGEN 
AUS DER ERNÄHRUNGSBIOLOGIE DER VÖGEL 

Vortrag, gehalten in Breslau am S. Januar 1928 
von DR. FRHR. V. VIETINGHOFF-R1ESCH, Neschwig 

Das Studium der angewandten Entomologie hat mich vor einigen 
Jahren auf eine Lücke aufmerksam gemacht, deren Schließung auch im 
Interesse der wissenschaftlichen Begründung des Vogelschutzes wün-
schenswert erschien. 

Bei aller Gründlichkeit nämlich, mit der die theoretische Basis zur 
biologischen Bekämpfung schädlicher Insekten geschichtet wurde, waren 
die prominentesten Vertreter der angewandten Entomologie stets auf un-
vollständige oder dilettantenhafte Darstellungen angewiesen, sobald sie 
den Vogel als Vertilger objektiv werten wollten. Die Beobachtungen, auf 
die sie sich verlassen mußten, waren Gelegenheitsbeobachtungen, die hier 
und da in der forstlichen, landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Lite-
ratur seit etwa 100 Jahren zerstreut lagen, und die nicht immer ein zu-
verlässiges Material, vor allem aber: fast nie ein klares Bild geben 
konnten. 

Der Ra t i o n a l is m u s der Wirtschaftsanschauung stützt sich aber 
heute noch auf die viel zu lückenhaften, viel zu unbedeutenden Fälle, und 
der ernsthafte Forscher kommt zu dem Ergebnis, daß wir vom Vogel keine 
Hilfe im Kampf gegen schädliche Insekten erwarten können. 

Kennt er doch meist von dem biologischen Vertilgerkomplex nur die 
Schlupfwespen, Tachinen und Pilzkrankheiten, also die sogenannten Ento-
und Ektoparasiten. In Europa ist mir eigentlich nur der Fall von C o 1 e o-
p h o r a 1 a r i c i e 11 a bekannt, bei dem Loos die Reihe der Vertilger aus 
der Vogelwelt ziemlich lückenlos aufgestellt hat. In letzter Zeit hat Gasow 
auch den E i c h en w i c k l e r monographisch bearbeitet und dabei die 
Rolle der Vögel eingehend dargestellt, sodaß meine Arbeit nur eine Er-
gänzung der seinigen bedeutet. In Amerika ist aber z. B. der Vertilgungs-
komplex von Anthonomus grandis einschließlich der Vogelkomponente 
sehr eingehend durchforscht. 

Schon bald nachdem ich 'von E s c h e r ich vor 6 Jahren die An-
regung erhielt, einmal systematisch die Rolle der Vögel bei den verschie-
denen Kalamitäten der Forstinsekten zu verfolgen, wurde mir klar, daß 
ich der Aufgabe durch bloße rechnerische Nachweise nicht gerecht werden 
konnte, und daß — so wertvoll die Untersuchungen von C s  i  k y und 
R ö r i g waren, der Vogel losgelöst von der Lebensgemeinschaft, inner-
halb deren er lebte und deren integrierendes Mitglied er bildete, nicht be-
trachtet werden konnte, ja daß die V e r n u n f t allein nicht eine restlose 
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Erklärung der hochkomplizierten Vorgänge innerhalb der Biozönose geben 
könne und daß wir letzten Endes nur auf philosophischem Wege 
zu der Erkenntnis kommen könnten, deren Niederschlag ich Ihnen am 
Schluß meiner Ausführungen vorzutragen die Ehre haben werde. 

Was meine Untersuchungen mir so reizvoll gestaltete, war dies: Ich 
nahm als Grundlage, gleichsam als Kanevas, die Biozönose, die Lebens-
gemeinschaft, und beobachtete nun, wie durch das Emporschnellen. der 
Vermehrungsziffer (Gradation) eines dieser Biozönose angehörenden In-
sekts die normalen biologischen Gewohnheiten der Vögel beeinflußt 
wurden. 

Galt es aber bisher, das Problem mehr oder minder von seiner öko-
nomischen Seite aus anzufassen, so ist es mir eine besondere Freude, vor 
Ornithologen von der rein biologischen Seite berichten zu dürfen. 

Ich muß vorausschicken, daß die Vorgänge, die ich beobachten konnte 
oder die ich aus der sehr zerstreuten Literatur kritisch gesichtet habe, eine 
sehr verschiedene Formulierung und Schematisierung zulassen würden. 
Man könnte z. B. Phänomene zusammenstellen, die eine Umschaltung 
strenger fixierter Gewohnheiten durch plötzliche überraschende Nahrungs-
fülle hervorgerufen haben, lokale Ablenkung des Zugweges, R - 
tar dierung des Zuginstinktes, Aufgaben solitärer Ge-
wohnheiten, Neubildung sozialer Tendenzen oder Bil-
dungganzneuerSozietäteninForm von Fraß-, Orts-,Wan-
dergenossenschaften, Diebs beute-gesellschaft u. a. m.; ich könnte dic 
Rolle derjenigen Vögel gesondert betrachten, die in einem festen sozialen 
Gebilde, also unbeirrt durch das plötzliche Ereignis ungeheurer Nahrungs-
fülle gleichsam als von der Natur zum Angriff vorgeschickte Truppen den 
Kampf mit dem Schädling aufnehmen, und von den ungeheuren, wie von 
einer geheimnisvollen diktatorischen Gewalt inspirierten Scharen der 
Stare, den locker gefügten Drosselschwärmen, den scheinbar (aber nur 
scheinbar) dissoziierten Krähenflügen, von den Kranichsstoßtrupps und 
den Verfolgungskolonnen der Rosenstare erzählen. Könnte dann von diesen 
sozialen Gebilden herabsteigen zu den nur momentan, eben nur durch das 
"Ereignis" gefügten Verbindungen von Kuckucken oder Spechten, männ-
lichen Pirolen, zu der saisonweise ja untypischen Verbindung von Meisen 
und den wiederum sehr typischen Geschlechtsverbindungen der Hühner-
vögel. Ich müßte schließlich enden bei den einsamen Vögeln, die plötzlich 
mitten im Fraßgebiet auftauchen, ohne jede Beziehung zu anderen Ge-
sellschaften und ohne Zusammenschluß untereinander: Trauerfliegen-
fänger, Rotschwänze. 

Außer dem s o z i o l o g i s c h e n Prinzip als übergeordneter Idee 
könnte ich auch das nahrungsbiologische wählen; nachweisen, 
welche Entwicklungsstadien des Insekts bevorzugt werden und weshalb; 
oder den Wechsel von vegetabilischer zu animalischer Nahrung in den 
Vordergrund rücken, wie er z. B. bei Tauben, Feldsperlingen, Goldammer, 
Kirschkernbeißer, Girlitz, ja sogar beim Fichtenkreuzschnabel vorkommt. 

Das Gefährliche dieser Ideenerhebung zum bestimmenden Prinzip 
wäre aber ihr Konstruktives. Durch sie läßt sich natürlich das Phänomen 
einfacher, in seinem Kern manchmal auch vollständiger erfassen, aber es 
bleibt dabei, daß sie etwas von uns Gesetztes, ein wenig Willkür darstellt, 
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und daß allen Phänomenen, die nicht in unser System passen wollen, 0 e - 
walt angetan wird. Deshalb, und besonders, weil ich vor einem Kreise' 
von Ornithologen spreche, will ich das Thema rein deskriptiv ge-
stalten und aus der Fülle der Materie nur das sehr Typische oder das 
Atypische herausgreifen. Dadurch hoffe ich auch dem einen Ge-
sichtspunkte gerecht zu werden, daß die Nahrungsaufnahme des Vogels, 
so grundverschieden sich ihre Besonderheit auch im menschlichen In-
tellekt widerspiegelt, doch ein ganz und gar komplexer Vorgang ist, der 
für sich unteilbar und nicht analysierbar ist, weil er durch und durch trieb-
haft ist. 

Wie Ihnen ja bekannt sein wird, ist besonders unser Kiefernwald fast 
dauernd der größten Gefahr durch Forstinsekten ausgesetzt. Manche von 
diesen sind noch harmlos und verursachen meist nur Wachstums-
störungen. Trotzdem sie — wie z. B. Luperus pinicola — stellenweise in 
großer Zahl auftreten, erleidet das Besiedlungsbild der Vögel an 
den Befallstellen keinerlei Störung, und von den vorhandenen Vögeln 
sind es nur ganz wenige, die überhaupt auf den Käfer reagieren, nur solche, 
die kolibriartig in der Luft flatternd ihre Beute erhaschen können, also 
I)orngrasmücke und Laubvögel. Alle Vögel, die — wie z. B. die Meisen — 
ihre Beute sitzend aufpicken, gelangen nie zu dem äußerst vorsichtigen 
Luperus, der sich bei der geringsten Berührung des Substrats sofort zu 
Boden fallen läßt, oder bei Sonnenschein in die Luft fliegt .Außerdem tritt 
Luperus als Imago nur ganz kurze Zeit, kaum 4 Wochen lang und mitten 
im Sommer auf, zu einer Zeit also, wo grade die räumdigen Kiefern-
kulturen, die er ja einzig bewohnt, von einem Heer von Insekten besiedelt 
werden, die eine viel reichlichere und bequemere Nahrung für den Vogel 
bilden. 

Ist der Sommer außerdem noch regnerisch, so findet man weder 
Vögel noch Insekten vor, bei. beiden ist dann die Lebensenergie ganz be-
deutend herabgesetzt. 

Können wir die Haltung der Vögel bei einem Luperusbefall als i n -
different  bezeichnen, so bekommt sie ein negatives Vor-
zeiche n, sobald eine ausgesprochene physiologische Aversion den 
Vogel vom Verzehren einer Beute abhält. Diese Fälle sind übrigens sel-
tener, als man annimmt. Eigentlich typisch nur bei den Pro-
zessionsspinnerraupe n, deren Gifthaare man allerdings wohl für 
Schutzmittel halten muß. Die ziemlich arme Vogelwelt der dürren, mit 
Kiefer bestockten diluvialen Sande — der ausgesprochenen Heimat von 
Cnethocampa prozessionea — meidet durchaus die Raupe, nur der 
Kuckuck nimmt sie auf und erscheint in den Gebieten mit s tarkem Befall 
dann manchmal zahlreicher als sonst. 

Bei Massenvermehrungen des Eichenprozessionsspinners 
dagegen tritt eine ausgesprochene Störung der solitären Gewohnheiten ein. 
Der Kuckuck wird geradezu, wie man gesagt hat, zum E i c h e n v o g e 1, 
schlägt sich in zufällige (natürlich nur durch die Nahrung bedingte) Asso-
ziationsgebilde zusammen und liegt nur der Jagd auf Prozessionsspinner-
raupen ob; und zwar ökonomisch mit dem größten Erfolge. Er ist —
soviel mir bekannt — der einzige nachgewiesene Vertilger unter 
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Vögeln. Alt um hat diese Verhältnisse ziemlich genau durchforscht, glaubt 
aber die Ansammlung von Kuckucken nicht auf die saugende Wirkung des 
Fraßes zurückführen zu können, sondern auf Retardierung des Frühlings-
zuges, wobei durch ein immer erneutes Zufließen ohne ein Abfließen von 
Individuen eine Art Stauung erzeugen würde. 

Höchst eigenartig liegen die Verhältnisse bei den Roßameiser. Von 
ihnen existiert in Norddeutschland nur die eine Art ligniperda, die auch 
nicht allzuhäufig auftritt. In Südeuropa gibt es dagegen 4 Arten, die z. T. 
sehr verbreitet sind (im Gebirge auch erheblichen Schaden anrichten 
können) und auch gesunde Bäume durch Anlegen von Nestern zerstören. 
— Bei etwa 30 Vogelarten  ist nun Camponotusnährung als z u - 
fälliger Bestandteil des Mageninhaltes gefunden worden. Die 
Roßameisen sind also dem Vogel grade in den Weg gelaufen und von ihm 
gefressen worden. — Systematischer stellen schon die Spechte — ihrer 
ganzen Biologie entsprechend — sich als Vertilger ein und gehen den Roß-
ameisen in ihren Schlupf winkeln nach. — Nun vollführen aber die G e - 
schlechtstier e, ziemlich unbeholfene Wesen, die gleich nach dem 
Fluge ihre Flügel wieder abwerfen, einen Hochzeitsflug, der sie 
schwarmweise hoch in die Luft führt. — Wie dieser Flug vor sich geht, 
konnte ich einmal beobachten, als an einem klaren Sommernachmittag in 
der Heide plötzlich in großer Höhe über den Bäumen eine Schar von Lach-
möven, durchsetzt von einzelnen Mauerseglern, kreiste. Die Möven kon-
zentrierten sich über einem Radius von vielleicht 400 m. Am späten Nach-
mittag kamen sie immer tiefer und strichen schließlich dicht über einer 
Kiefernkultur und auch ganz am Boden hin. Ein plötzlich mitten unter 
ihnen mit reißender Geschwindigkeit auftauchender Baumfalke, den ich 
durch einen Zufallschuß erlegte, löste mir das Rätsel dieser eigenartigen 
Vogelassoziation. Er hatte den ganzen Schlund und Magen voller Ge-
schlechtstiere von Camponotus ligniperda, die gegen Mittag ihren Hoch-
zeitsflug hoch in der Luft (wahrscheinlich gehoben durch die warmen Kon-
vektionsströmungen) vollführt hatten und gegen Abend der Erde immer 
näher kommend beendeten. 

Empfindlicher geschädigt wird der Forstmann in manchen Jahren 
durch das Auftreten eines Kleinschmetterlings, eines winzigen Sackträgers 
aus der Gattung der Coleophoriden, der auf der Lärche lebt und sie oft 
— besonders da, wo sie nicht ursprünglich beheimatet ist, — durch Nadel-
fraß fast ihrer gesamten assimilatorischen Fläche berauben kann. Es ist 
die Coleophora lariciella. — Loos hat die durch sie verursachten Kala-
mitäten in Böhmen einer eingehenden Bearbeitung unterzogen, besonders 
dabei auch die ornithologischen Daten beobachtet. Aus seinen Unter-
suchungen, die später von Zimmermann,  L öb ens t e in u. a. vervoll-
ständigt wurden, geht hervor, daß wir hier das typische Bild einer 
Bekämpfung ausschließlich durch die Kleinvogelwelt 
vor uns haben. Seltsamerweise sind es ausgesprochene Körnerfresser. 
die sich — im Winter vielleicht durch Nahrungsmangel beeinflußt — auf 
animalische Nahrung umstellen: Goldammer, Erlenzeisig, Distelfinken, 
beide Gimpel, Bluthänfling. Die eifrigsten Vertilger, die gradezu scharen-
weise im Spätherbst und im zeitigen Frühling die büschelförmig an den 
Zweigen überwinternden Larven ablesen, waren jedoch Leinfinken, 
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Acanthis linaria, und Loos konnte in Liboch Millionen von Raupenhüllen 
auf dem Schnee unter den Lärchen liegen sehen. 

Von Körnerfressern, die als ausgesprochene Zugvögel erst zu einer 
Zeit des Nahrungsreichtums bei uns erscheinen, und deren Umstellung 
uns umso seltsamer erscheint, ist es der Girlitz, der als Vertilger nach-
gewiesen wurde. 

Von den 24 Vogelarten, die als Vertilger nachgewiesen wurden, ergibt 
sich also folgendes Bild: 

7 Wintervertilger, mehr minder ausgesprochene Körnerrresser. 
1 Sommervertilger, ausgesprochener Körnerfresser. 

Von den übrigen Vertilgern gehören 6 Arten den Meisen, 1 den Gold-
hähnchen, 3 den Laubvögeln und 2 den Grasmücken an: Außerdem ver-
tilgen noch Kleiber und Rotkehlchen die Motte und ganz besonders inten-
siv der Buchfink. 

Von den Microlepidopteren ist aber Coleophora einer der wenigen 
Fälle, wo es zu einer typischen Gegenreaktion der Vogelwelt KOMMt. Bei 
den sehr häufigen, wirtschaftlich aber indifferenten Massenvermehrungen 
von ilyponomeuta evonymella sind Ansammlungen von Vögeln höchst 
selten. Dann aber sind es Kuckucke und Pirole, die sich einstellen. Gerade 
hier nun eröffnen sich uns tiefe Einblicke in die Psychologie der Vögel 
und stellen uns vor ungelöste Rätsel. In der „N a t u r w i s s e n s c h a f t-
lichen Wochenschrift" berichtet Franz: Ein Zaunkönigpaar füt-
terte seine Jungen regelmäßig mit den Raupen von 1-Typ. ev., die in klebri-
gen Gespinsten an den Pfaffenhütchenbüschen reichlich vorhanden waren. 
Dabei machten sich die Vögel die Gewohnheit der Raupen. -ich bei Stö-
rungen an Fäden aus den Gespinstballen herabzulassen, in folgender Weise 
zunutze: Der eine Zaunkönig, vielleicht das Männchen, hämmert in der 
Nähe eines Gespinstballens an den Zweig; der andere fängt in den unteren 
Zweigen die an Fäden herabkommenden Raupen ab und trägt sie den 
Jungen zu. Dann erwartet der oben Sitzende, bis der Partner zurück-
kehrt und darauf beginnt die gemeinsame Arbeit von neuem. — Israel 
hat einmal dieselbe Beobachtung im Vogtlande gemacht, weshalb er an-
nimmt, daß die Zaunkönige immer so verfahren. Franz konstruiert daraus 
eine Art altererbter Reflexk et t e, weist aber auch die Vermutung, daß 
es sich um eine Neuerfindung handeln könne, nicht von der Hand. Dagegen 
stellt er in Abrede, daß man Nachahmungen von komplizierten 
Tätigkeiten aus der Vogelwelt kenne. Nun ist es gewiß inter-
essant, daß L o os in Liboch einem gefangenen Leinfink Coleophora-
nahrung vorsetzte, die dieser nicht annahm, obgleich seine Artgenossen 
die hervorragendsten Vertilger der Lärchenminiermotte waren. Die Her-
kunft dieses Leinfinken konnte nicht ermittelt werden. Loos folgert jedoch 
aus dieser auffallenden Diskrepanz, daß er aus einer Gegend stamme, 
in der es entweder keine Lärchen oder keine Minier-
m o t t e n gäbe und daß er einfach diese Nahrung nicht kenne, daß folglich 
seine Artgenossen erst durch das Gebaren der endemischen Vogelwelt 

' sich auf animalische Nahrung umgestellt habe. Wir können somit — meine 
ich — ruhig annehmen, daß es einen Nachahmungstrieb und eine Nac'-- 
ahmungsfähigkeit auch bei komplizierteren Vorgängen gibt. 
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Das in der Forstentomologie gebräuchliche System ordnet die Bor-
kenkäfer im allgemeinen ganz nach biologischen Gesichtspunkten an, 
da sie in der Regel — es gibt auch Ausnahmen — noch strenger als andere 
Schädlinge an das Nahrungssubstrat gebunden sind. Natürlich wirkt sich 
diese Eigenart auch in der Reaktionsweise der Vögel bei stärkeren 
Gradationen aus. 

Bei dem Waldgärtner, Myelophilus piniperda, der sich mit besonderer 
Vorliebe nach Waldbränden in dem unteren Stammteil der Kiefer an-
siedelt und nach Erledigung der Geschlechtsfunktionen das Mark der 
neuen Triebe älterer Kiefern aushöhlt, konnte ich zur Zeit des sehr früh-
zeitig im Jahre stattfindenden Paarungsfluges beobachten, daß sich 
Eichelhäher und Trauerfliegenschnäpper augenscheinlich gar nicht um 
diese bequeme Nahrung kümmerten. Der Eichelhäher ist zwar ein großer 
Freund der versteckt unter der Plattenborke in Ritzen abgelegten Nonnen-
eier, aber Borkenkäfer unter der Borke hervorzuklauben, dazu ist seine 
Biologie nicht angetan. Schwächere Borke (recte Rinde) wird in den 
oberen Teilen der Kiefer, wo aber wieder andere Borkenkäfer leben, noch 
von Meisen und Kleibern gesäubert. Der Baumläufer holt sich haupt-
sächlich Tiere, die sich in den Rindenritzen verborgen halten, Orchestes. 
Borkhausenienlarven, Spinnen. Stärkere Nadelholzrinde und -Borke wird 
von Bunt- und Schwarzspecht durch Tangenzialhiebe nach vorheriger 
Perkussionsarbeit entfernt. Die außerordentlich zähe Borke älterer Birken 
vermag nach dem hier hausenden Eccoptogaster Ratzeburgii nur noch der 
Schwarzspecht. . 

Den schwärmenden Waldgärtner hatten aber 2 Vogelarten v e r-
f o 1 g t, von denen man es gar nicht erwarten sollte, Motacilla alba, 
die längs der Waldwege weit in das Innere geschlossener Waldkomplexe 
vordringt, und der Buchfink. Die Spechte scheinen mir dem Waldgärtner 
gegenüber ganz zu versagen. 

Von typischen Konzentrationen verspüren wir bei 
Borkenkäferkalamitäten überhaupt selten etwas. In 
Oberfranken sollen sich einmal bei einem Fraß von Pityogenes biden-
tatus Kleiber und Waldbaumläufer auffallend zusammengezoo:en haben ; 
und bei einem Fraß von Ips curvidens, Schwarzspecht, Buntspecht, 
Kleiber und Tannenmeise. Falls aber diese Beobachtungen überhaupt ein-
wandfrei sind, beziehen sie sich auf Ausnahmefälle. 

Biologisch ist es in allen Fällen wichtig, zu erforschen, ob die F üllc 
der Nahrung ausschlaggebend für die Konzentration der 
Vogelwelt war (Synphagium) oder ob es ursprüngliche oder sekundär 
durch den Fraß entstandene Standortseigentümlichkeiten 
waren, die den Vogel herbeilockten (Synchorium). In letzterem Falle fällt 
auf jeden Fall seine ökonomisch wichtigste Eigenschaft, die der Pro-
phylaxe fort, er ist meist ein zu spät Gekommener. Solche Fälle habe ich 
sehr schön ausgeprägt bei Nonnenkalamitäten in der Ob er- 

f alz und Typ ogr aphus -Gradationen in der Nähe von München be-
cbachten können. Die Vermehrung des Insekts war in beiden Fällen mit 
ungeheurer Wucht vor sich gegangen, die Forstverwaltungen mußten mit 
einem großen Aufgebot an Arbeitskräften die Niederlegung weiter Wald- 
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komplexe in die Wege leiten, und in dem dichten Gestrüpp aufgeschichteter 
und nicht abgeräumter Reisighaufen hatte sich eine blühende Population von 
Zaunkönigen eingefunden, die sich aus leicht erklärlichen Gründen bei der 
Nonnenkalamität durchaus in d i f f er e n t gegen den Schädling verhielt, 
beim Typographusfraß dagegen unter der geplatzten oder geschälten 
Rinde gefällter Bäume eifrig nach Buchdruckern suchte. — Umgekehrt war 
das Verhalten des Buntspechts: Seine Ansiedlung in so großer Zahl war 
im Nonnenrevier indirekt erst durch die Nonne erfolgt (Unvermögen der 
Revierverwaltung, bei der Masse des Holzanfalles während der viele 
Jahre dauernden Kalamität, Durchforstungen in Aspe auszuführen). Der 
Buntspecht nahm hier in ungewöhnlicher Zahl regsten Anteil an der Be-
kämpfung der Nonnenraupe. Beim Planegger Fraß, der mit außerordent-
licher Schnelligkeit und Heftigkeit einsetzte, und der weite Strecken ein-
fach niederlegte, war jede Brutgelegenheit des Buntspechtes vernichtet 
und damit der Vogel selbst vertrieben. 

Das Verhalten der Vögel in diesen bayrischen Revieren, die beide 
ziemlich vogelarm sind, (besonders arm ist das aus reiner Fichte be-
stehende Planegger Revier) zeigt so recht die Verschiedenartigkeit der 
Reaktion schon unter sehr wenig abweichenden Verhältnissen. 

Fast gleichmäßig, und zwar einmal sehr schwach, das andere Mal über-
haupt nicht, reagieren die Meisen und Goldhähnchen. Im Planegger 
Fraßgebiet geht ihr Leben ungestört durch die ungeheure Nahrungs-
fülle vor sich. Wie meist bei den Borkenkäfern kümmert sich weder Meise 
noch Goldhähnchen um das doch so bequeme Nahrungsobjekt. Auch im 
Oberpfälzer Revier vollste Ruhe. Nichts deutet auch nur die ge-
ringste Konzentration an. Aber ab und an werden schwach behaarte 
Räupchen doch von Tannen-, Hauben- und Kohlmeise aufgenommen. Nicht 
dagegen vom Goldhähnchen, das anscheinend nur die Eier frißt. 

Kleiber und Baumläufer: Keine Störung der biologischen Gewohn-
heiten oder der Besiedlungsdichte im Oberpfälzer Nonnenrevier. — Im 
Borkenkäferrevier Aufnahme der bequemen Nahrung ohne Aenderung der 
Gewohnheiten. 

Buchfinken: Hier plötzlich eine ganz starke Reaktionsfähig -
k e i t, aber ganz verschieden ausgelöst beim Nonnen- und beim B o r  - 
k enkäf er f ra ß; eine Art potentieller Ruhe im Planegger Revier. 
Leise ansteigende Kurve der Borkenkäferernährung bis zur typischen Er-
scheinung, je mehr sich der noch standörtlich durch seine Brutgeschäfte 
gebundene Buchfink den zahlreichen Zentren des akuten Fraßes nähert; 
und eine plötzliche, explosivartige Durchbrechung der Ruhe dort, wo bei 
prallem Sonnenschein die Typographi plötzlich zu schwärmen beginnen. 
Sofort postieren sich hier alle Buchfinken der Umgebung und fangen in 
eleganten Kurven die sich zum Hochzeitsflug erhebenden Borkenkäfer. 

Beim Nonnenfraß hat sich der Buchfink schon rechtzeitig ange-
siedelt. In gleichmäßiger Verteilung steht Nest an Nest, und jeder familien-
gebundene Buchfink sucht systematisch seinen kleinen Rayon nach 
Nonnenraupen ab. Also ein kausaler Zusammenhang von 
Gradation des Insekts und Besiedlung durch seinen 
Vertilger. 
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Keineswegs darf man von jedem Vogel, den man im Prä ßgebict 
annehmen, daß er dem Schädling zuliebe sich dort aufhält. Ein Zwerg-
fliegenschnäpper fing im Schlesischen Fraßgebiet Sarcophaginen und Ich-
neumoniden. Waldlaubvögel, Mönchsgrasmücken scheinen sich um die 
Raupen gar nicht zu kümmern, ebensowenig die Heckenbraunelle. Manche 
von ihnen vertilgen Entwicklungsstadien, die ihnen schmackhafter sind 
oder die ihren biologischen Gewohnheiten besonders entsprechen. So 
Kleiber, Baumläufer und Goldhähnchen das Ei, Grauer Fliegen-
schnäpper das Imago. Die Verhältnisse sind hier recht kompliziert, da 
noch viel zu wenig Untersuchungen vorliegen oder doch nur das bereits 
Bewiesene wiederholen. Ich möchte nur andeuten, daß es Vögel gibt, die 
alle vier Entwicklungsstadien der Nonne vertilgen, solche, 
die nur das Eistadium, nur das Falterstadium, nur 
Raupe und Puppe, Falter, Raupe und Puppe, Ei, Raupe 
und Falte r, Ei und Falter fressen, doch lassen sich manche von 
diesen Kategorien noch verschieben oder auch ganz auflösen. 

Der Vergleich ganz großer Massenvermehrungen zeigt immer von 
Neuem unerwartete Erscheinungen. Als Resultat eingehender Unter-
suchungen von Nonnenkalamitäten in Süd-, Mittel- und Norddeutschland 
konnte ich zusammenf ass en : Ausgesprochen synphagielles Ver-
halten sozial veranlagter Vögel habe ich nicht beobachtet. Immer zeigte 
es sich, daß der Standort das ausschlaggebende Moment war, daß die 
biozönotische Einheit nur in den seltensten Fällen gestört wurde. Z u 
diesen Fällen müssen wir es freilich zählen, wenn. wie H o 
m e y er uns berichtet, in einem von der Nonne befallenen Revier sich 
100 Kuckucke zusammenfinden und nach seiner Berechnung in 
15 Tagen fast 3 Millionen Nonnenraupen verzehren. Denn sie 
treten hier in eine Art widernatürliche Assoziation mit den sozialen 
Vögeln, die der Fraß schon herbeigezogen hat, etwa Krähen, und der 
endemischen Vogelwelt. Die Assoziation erlischt aber natürlich sofort 
nach dem Verschwinden des Nahrungsobjekts. 

Es ist uns ja schon von der Besprechung des Prozessionsspinners 
her bekannt, daß der Kuckuck eine ausgesprochene Vorliebe für b e - 
haarte Raupen hat. Daß die meisten Vögel glatte Raupen bevor-
zugen, erscheint uns viel natürlicher. 

Somit werden wir es verständlich finden, wenn im Verhalten der 
Vögel einer Nonnenkalamität und einer Forleulenkala-
mität gegenüber gewisse Unterschiede klaffen. Unterschiede, die z. B. 
dann stärker auftreten, wenn die Nonnenplage sich auf reine Fichten-
reviere erstreckt. Aber auch dann, wenn sie alles, was Wald heißt, 
wahllos überflutet, reagiert die Vogelwelt v er s c h i e d en a r t i g auf 
sie. So wird uns das Einfallen großer Star en schwärme von den 
Nonnenkalamitäten nur selten gemeldet, z. B. aus Tilsit und Ingolstadt. 
Ich selbst beobachtete es nie. Dagegen ist es geradezu stereotyp für die 
großen Eulenfraßperioden, das Aufflammen von Uebervermehrungen des 
Grünen Eichwicklers und des Kiefernspanners. Hierbei werden wesent-
liche biologische Tendenzen einfach umgeschaltet. Riesenhafte Staren-
schwärme ziehen tief in die Kiefernreviere, (die Zeit des intensivsten 
Fraßes fällt zusammen mit dem Flüggewerden der I. Starengeneration) 
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bleiben Tag und Nacht am Befallsherd und geben ihre Schlaf plätze in den 
Schilfdickichten auf. 

Auch in andern Vogelarten gehen wesentliche biologische 
Aender u n g en vor sich. So traf ich bei dem Eulenfraß 1923 inmitten 
eines weitab von jedem natürlichen Zugwege gelegenen Kiefernstangen-
holzes innerhalb der Muskauer Heide einen Weindrosselschwarm von viel-
leicht 40 Stück, der sich wochenlang dort aufgehalten hat und die in der 
Puppenruhe liegende Forleule systematisch vertilgte. Auch die Gold-
ammer zog ihre Jungen im Kiefernaltholz hoch und schien sie später 
ausschließlich mit Forleulenraupen zu füttern. In Mecklenburg wurden 
nach einem Bericht von 1829 Bergt i n k en im Frühjahr auf ihrem 
Rückzug durch die Forleulenmenge aufgehalten. (Die gleiche Wirkung 
erzielte ein Kiefernspannerfraß.) In Mecklenburg war es auch, wo man bei 
dem letzten großen Fraß vor vier Jahren einmal eine Phalanx von 
160 Kranichen den Kampf gegen die Puppe der Forleule aufnehmen sah. 

Aus dem Verhalten der Vögel aber die K o n s t a n z einer bestimmten 
Reaktionsweise herauszulesen, würde ich für falsch halten. Gerade beim 
Star sehen wir das Spontane seiner Reaktionsweise. Gewiß können 
wir urteilen: Der Star findet sich mit größter Sicherheit bei allen Eulen-
kalamitäten ein. Aber wie verschieden sie sich dabei verhalten, geht z. B. 
daraus hervor, daß sie bei einem Fraß in Sachsen zwischen zwei 6 km 
voneinander gelegenen Revierteilen ständig hin- und herflogen, bei 
Speyer sich aus den in der Nähe liegenden Rheinauen, Feldern, Wiesen 
und Gärten zusammenzogen, in den Vogesen dagegen, trotz des Mischwald-
charakters des Waldes zusammenhängende Komplexe mieden. Oft ganz 
unberechenbar verhalten sich auch die Krähe n, die bei Engerlingkala-
mitäten sich einmal ganz auf diese spezialisieren, bald wieder (falls die 
Beobachtungen stimmen), sich gar nicht um sie kümmern, sondern die 
Herzblätter des Kohles ausrupfen. 

Was soll man aber dazu sagen, wenn bei den Ausbrüchen von 
Kieferspannerkalamitäten in Bayern (das allerdings unter 
der Forleule seltener als Norddeutschland zu leiden hat) immer und immer 
wieder das Erscheinen des dickschnäblichen Nußhähers gemeldet wird 
(nur in einem Ausnahmefalle handelte es sich um den einheimischen, dünn-
schnäblichen). Weshalb trat er nie bei Eulenkalamitäten auf, obgleich 
auch deren Puppe in der Bodenstreu überwintert und obgleich alle an-
deren Begleitumstände die gleichen sind, wie beim Spanner. Es bleibt nur 
übrig, an Zufälligkeiten zu glauben, oder anzunehmen, daß irgend ein bio-
logisches Moment noch nicht aufgedeckt ist. 

Vergleichen wir die Oertlichkeiten oder Biotope, in denen sich die 
großen Kalamitäten der Nadelholzschädlinge abspielen, mit 
denen eines akuten La u b h o 1 z s c h ä d i g e r s (z. B. Eichenwickler, 
Schwammspinner) so wird zunächst klar sein, daß das Kontingent der 
endemischen Vogelwelt in einem Laubholzgebiet erheblich 
höher sein wird als im Nadelholzgebiet (auch zahlenmäßig habe ich das 
festlegen können). Je abwechslungsreicher der Wald, desto natürlicher 
wird uns der Reichtum sowohl der einheimischen, wie der zugezogenen 
Vögel vorkommen, desto seltener werden wir von Instinktumschaltungen 
und ähnlichen Phänomenen sprechen können. Empirisch trifft das nun 
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beim Eichenwickler in vollem Umfange zu. Die Vertilgung der glatten und 
schmackhaften Raupen durch etwa 40 Vogelarten würde keineswegs un-
sere Verwunderung erregen, weder die Riesenschwärme der Stare 
noch die großen Krähenflüge würden uns irgendwie unnatürlich er-
scheinen, höchstens die Vergesellschaftung männlicher Pirole, die ich 
in den Alluvialniederungen des Schwarzwassers beobachtete, ist viel-
leicht auffallend. Daß aber 8 körnerfressende Fink e n a r t e n zur 
Wicklernahrung übergehen, darunter Grünling und Fichtenkreuzschnabel, 
deutet schon stark auf synphagielle Tendenzen. 

Vom Schwammspinner liegen sehr widersprechende, z. T. noch sehr 
unklare Meldungen vor. Die Invasion durch Schwammspinner geht ja oft 
mit einem starken Befall durch Eichenmehltau Hand in Hand und kann 
eine solche Einöde an Stelle des Waldes schaffen, daß der sich gänzlich 
schutzlos fühlende Vogel abwandert (wie es ja auch im Endstadium einer 
Nonnenkalamität vorkommt). A lt um erwähnt einmal, daß sich Meisen 
und Goldhähnchen zur Vertilgung der Eier auffallend zusammengezogen 
hätten. Die Eier scheinen überhaupt von der endemischen Vogelwelt 
(n i c h t aber von Grasmücken) gern gefressen zu werden. — Immer 
findet sich der Kuckuck, dieser Spezialist auf behaarte Raupen, ein. Auch 
Stare fallen in Schwärmen in den heimgesuchten Wäldern ein. Aber schon 
aus der G e g e n s ä t z  l  i c h k ei t der letzten Berichte vom jugosla-
wischen Fraß, wo große Eichenwälder schwer bedroht sind, geht hervor, 
daß das Gesamtbild der Vertilgung ein sehr unklares ist und keinen Ver-
gleich mit der außerordentlichen Intensität bei Eichenwicklergradationen 
aushält. 

Noch mehr aber verblaßt es gegen den G r o ß k a m p f fast der ge-
samten Vogelwelt gegen Maikäfer und Heuschrecken. 

Alles, vom Schreiadler und Wanderfalken, dem Storch und Waldkauz 
bis zum Haubentaucher und Zaunkönig ist schon beim Vertilgen von Mai-
käfern oder Engerlingen beobachtet worden. Wie wichtig diese Tatsache 
ist, geht schon daraus hervor, daß der Maikäfer außer einer Mykose 
(Botrytis tenella) keine Parasiten besitzt. 

Bevor wir auf die soziologische Str u k t u r der bekämpfenden 
Vogelscharen eingehen, wollen wir uns kurz die Besonderheiten ver-
gegenwärtigen, die eine Maikäfer- oder Engerlingsplage im Gegensatz zu 
anderen Kalamitäten charakterisieren. Diese liegen in der P o 1 y p h a g i e 
des Maikäfers, darin also, daß er als Käfer alle Laubbäume und Sträucher 
befällt und als Engerling schlechthin überall vorkommt. 

Da er außerdem noch einen kulinarischen Leckerbissen 
bedeutet, ergibt sich schon zwanglos die große V er tilgerk et t e 
unter den Vögeln, die durch seine geographische Verbreitung noch ver-
stärkt wird. Da sehen wir nun die mannigfaltigsten Bilder bi o-
ogis c h er Bekämpf u n g. Unter den Raubvögeln jagt der Baum-

falke ihn mit Vorliebe und kröpf t ihn regelrecht. 
Oertlich ganz weit abgelenkt werden große Flüge der zierlichen 

Abendfalken, jene Maikäfervertilger Knigneorp,  die sich im Maikäfer-
jahr 1909 in verschiedenen größeren Gesellschaften im Maintal ein-
fanden und dort ausschließlich von Maikäfern lebten, nach deren Ver-
schwinden sie sich wieder verzogen. 
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Stets in sozialer Gebundenheit treten auch hier die Stare auf und 
bei Engerlingskalamitäten die Lachmöven (s. Campnotus und Draht-
würmer). Bei den Krähen hat es manchmal den Anschein, als ob sie 
dispers der Vertilgung oblägen, wer jedoch die Biologie der Krähe kennt, 
(besonders der Saatkrähe) weiß, daß diese Dispersität eine nur s c h e i n-
b a r e ist und daß der innere Zusammenhalt der Schar durchaus gewahrt 
bleibt (P Tobe durch St ö r u n g). Außer der Krähe, die überall das 
Hauptkontingent der Vertilger stellt, werden uns von 3 verschiedenen 
Beobachtungsbezirken jedoch ganz verschiedene Vogelassoziationen ge-
meldet. 

Aus Ungarn: Star, Weißer Storch, Blauracke, Haus- und Feld-
sperling. 

Aus der Pf a 1 z (einem größeren Waldkomplex mit idealer Mischung 
der Holzarten und ebenso idealer Maikäferplage): Star, Kohl-, Blaumeise, 
Buchfink, Sperling, und „wahrscheinlich Eule". 

Vom Engerlingsfraß in den Neckar wiesen: Fischreiher. Ebenso 
wechseln in allen Fällen die Nebenvertilger die Rollen. Eigenartig 
bleibt dabei die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit des Eichelhähers, der 
sich doch fast allen anderen Forstinsekten gegenüber als ein so hervor-
ragender Vertilger erweist. 

Die Kulmination der Schädlingsbekämpfung durch Vögel erleben 
wir aber bei den Ileuschreckenkalamitäten. Hier verfolgen riesige Scharen 
der verschiedenartigsten Vögel in bewunderungswürdiger Harmonie 
Schritt für Schritt die furchtbare Geißel der s ü d e u r o p ä i s c h e n, a f r i-
kanischen, asiatischen und amerikanischen Bodenkultur, 
die Wanderheuschrecke, zusammengeschweißt von dem gewaltigen 
Ernährungsphänomen, das sich da vor ihnen auftut und das alle 
anderen Regungen, alle Instinkte einfach erstickt. In dem sogenannten 
S y m p o r i o 1 e s t i u m, der Diebesbeutegesellschaft, entwickelt dieNatur 
bei einem einzigen Vogel noch eine Besonderheit. Es scheint 
nämlich, daß die Entwicklungsbiologie des Rosenstares eine auf die Bio-
logie der Wanderheuschrecke zugestutzte Reduktion erfahren hat, 
verkürzt worden ist, um den Rosenstar beweglicher in seiner Verfolgungs-
möglichkeit zu gestalten. — Haben wir hiermit auch schon den Boden der 
Hypothese betreten, so läßt sich doch nicht verkennen, daß wir mit dieser 
hochkomplizierten Erscheinung den Ring geschlossen haben, 
der sich vom spontanen Ergreifen einer Beute durch den 
Vogel ohne jede Determiniertheit bis zur vollendeten 
Anpassung an ein bestimmtes Nahrungsobjekt fast 
Glied für Glied fügen läßt. 

M. D. u. 1-1. Die theoretischen Schlußfolgerungen ergeben sich 
durch Sublimierung und Typisierung des deskriptiv gehaltenen Themas 
eigentlich von selbst. Da mir selbst aber noch viel zu viel auf diesem Ge-
biet unerforscht erscheint und da ich die Phänomene nicht ihrer Korn-
plexheit entkleiden möchte, die ja grade das Anziehende an ihnen ist, so 
möchte ich auf eine Formulierung der theoretischen Seite verzichten 
dürfen. 
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Die praktischen Schlußfolgerungen gipfeln in dem Satz, zu dem 
uns aber mehr philosophische als empirische Erwägungen 
zwingen: Der Vogel ist unentbehrliches Glied der Biozönose jedes Kul-
turtyps. Er wird auch wirtschaftlich umso unentbehrlicher, je mehr der 
Kulturtypus sich dem Naturzustande nähert, d. h. je mehr die Lebens-
gemeinschaft eine ursprüngliche, nicht eine erst vom Menschen künstlich 
begründete ist. Die Wirtschaftsmethoden solcher — auf eine annähernd 
natürliche Lebensgemeinschaft basierter — Betriebe hat daher darauf zu 
achten, daß durch Erhaltung der Vogelwelt ihr Garantiepakt mit der 
Natur zu einem bleibenden wird. 
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