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In den acht Winterhalbjahren (Oktober bis April) 1984/85 - 1991/92 wurden Vogelbestandserhe-

bungen in Form von Linientaxierungen im Segeberger Forst, dem mit 5500 ha größten geschlosse-

nen Nadelwaldgebiet Schleswig-Holsteins, durchgeführt. Um die Bedeutung der Lärchenbestände 

als Winterquartier für Kleinvögel besser herausstellen zu können, wurden ab 1987/88 vergleichbare 

Standardrouten in Fichten- und Lärchenbeständen festgelegt. Die Länge der Gesamtroute (6,35 km 

= 57 % durch Fichten und 4,75 km = 43 % durch Lärchen) blieb mit 11 km auch danach unverän-

dert. 

Von wenigen Ausnahmen (nur eine Zählung/Monat) abgesehen, wurden den Auswertungen die 

Mittelwerte aus zwei Zählungen/Monat zugrunde gelegt. Das Winterhalbjahr wurde in Herbst 

(Okt., Nov.), Winter (Dez. - Febr.) und Frühjahr (März, April) untergliedert. 

In den Wintermonaten konnten, über den gesamten Untersuchungszeitraum gesehen, 35 Arten re-

gistriert werden. 17 davon wurden alljährlich und 18 Arten nicht in jedem Winter und dazu unre-

gelmäßig angetroffen (s. 5.1). Von den 17 Arten wurden acht jeweils in jedem Wintermonat (Blau-

meise, Birkenzeisig, Tannenmeise, Wintergoldhähnchen, Buntspecht, Haubenmeise, Kohlmeise, 

Weidenmeise) und neun Arten, darunter der Erlenzeisig, in fast jedem Monat angetroffen. Zusam-

men mit dem Erlenzeisig können die acht erstgenannten Arten als Hauptarten bezeichnet werden; 

sie stehen im Mittelpunkt der Auswertungen. Die Phänologie kann Abb. 2, und die Dominanz- und 

Abundanzverhältnisse können Tab. 1 entnommen werden. 

Ursache für die im Gegensatz zu den Altfichten hohen Kleinvogeldichten in Lärchen ist ein reiches 

Nahrungsangebot in Form der Lärchenminiermotten und des Lärchensamens. Birkenzeisig und 

Blaumeise ernähren sich im Winter fast nur von den Larven der Lärchenminiermotte, einem Dau-

erschädling mit allerdings periodisch wechselnder Besatzdichte; auch die Weidenmeise ernährt sich 

zumindest überwiegend davon. Tannenmeise und Erlenzeisig ernähren sich dagegen in erster Linie 

von Lärchensamen. Das Erlenzeisig-Vorkommen ist zeitlich gesehen recht streng an die Lärchen-

fruktifikation und Zapfenzugänglichkeit gekoppelt (Abb.7). 

Buntspecht und Haubenmeise kommen in Fichten und Lärchen jeweils ähnlich dicht vor. Der Bunt-

specht nutzt die Fichten- und Lärchenzapfen je nach Angebot und kann in Mangeljahren auf Kie-

fernzapfen ausweichen. Die dennoch sich in solchen Situationen bemerkbar machenden Bestands-

verminderungen erklären sich offenbar aus den dann notwendigen Reviererweiterungen der Alt-

spechte. Jungspechte werden dadurch offenbar zur Abwanderung genötigt. Die Haubenmeise geht 

im Spätwinter und Frühjahr, wenn die Zapfen gut zugänglich sind, auch an Lärchensamen, räumt 

den Lärchen im Winter aber unabhängig von der Fruktifikation keine Präferenzen ein (Abb. 6). 

Dies hängt mit ihrem ausgeprägten Standvogelcharakter zusammen, der ihr durch das Anlegen von 

Vorräten ermöglicht wird. 

Da das Nahrungsangebot aus Lärchenminiermotten, Lärchen- und Fichtenzapfen jeweils weitge-

hend unabhängig voneinander zyklisch schwankt, variieren u.a. auch deshalb — je nach Anpassung 

und Abhängigkeit — die verschiedenen Kleinvogelarten von Jahr zu Jahr in ihrer Bestandshöhe (Abb. 

9, Tab. 7). Die ganzjährig insektivoren Wintergoldhähnchen können das Lärchenminiermotten-An-

gebot wohl wegen der Nadelsackhülle nicht nutzen. Der vom Herbst zum Frühjahr hin alljährlich ab-

nehmende Bestand ist charakteristisch (Abb. 2, 5 und 6). Einer jahrweise verschieden hohen herbst-

lichen Zuwanderung steht eine kontinuierliche Abwanderung während des Vorwinters und Morta-

lität während des Winters (insgesamt 57 %) gegenüber. Besonders aus strengen Wintern resultieren 

nachhaltige Wintergoldhähnchen-Bestandsverluste (Tab. 3). Der Frühjahrsvogelbestand wird in Lär-

chenzapfenjahren durch ein hohes Erlenzeisig-Vorkommen und in Invasionsjahren auch durch be-

achtliche Birkenzeisig-Bestände bestimmt (Abb. 2, Tab. 4). Fehlen Zapfen ganz, so sind die Früh-

jahrsbestände (bereits ab Februar) nur halb so groß wie im Mittel aller Jahre (Abb. 9, Tab. 7). 

Die Hauptwinterarten besetzen unterschiedliche ökologische Nischen, so daß Nahrungskonkurrenz 

weitgehend vermieden wird (Abb. 3). Ein Teil der Arten ist hochspezialisiert (Blaumeise, Buntspecht, 

Wintergoldhähnchen), andere sind breiter eingenischt (Tannenmeise, Haubenmeise, Weidenmeise). 
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Die inter- und intraspezifische Schwarmbildung wird dargestellt und diskutiert. Im Dezember/Ja-
nuar wurden im Mittel die größten Trupps festgestellt (Tab. 5 und 6). 
Im Durchschnitt der Jahre dürften im Segeberger Forst fast 13000 Kleinvögel überwintern (Tab. 8). 

Horst Thies, Gartenstr. 26, 23617 Stockelsdorf 

1. Einleitung 

Allgemein gelten mitteleuropäische Wälder im 
Winter als relativ vogelarm (HOLZAPFEL, HÜPPOP 
& MULSOW 1984). Sieht man von wenigen Spe-
zialisten ab, so stellen die Winter- und Vorfrüh-
lingsmonate Mangelzeiten für die Vogelwelt in 
den Wäldern dar (REICHHOLF 1990). Solche Spe-
zialisten sind z.B. Birkenzeisig (Carduelis flam-
mea) und Fichtenkreuzschnabel (Loxia curviro-
stra). Während der langjährigen Untersuchung 
dieser Arten (THiEs 1990) im Segeberger Forst, 
dem größten geschlossenen Nadelwaldgebiet in 
Schleswig-Holstein, wuchs allmählich mein Inter-
esse an Wintervogelerhebungen, die alle Vogel-
arten einbeziehen. Vor allem die immer wieder in 
Lärchenbeständen zu beobachtenden Blaumei-
sen-Schwärme gaben dazu Anlaß. Außer phäno-
logischen Abläufen wurde auch die Nahrungs-
ökologie untersucht. Ziel war es, der möglicher-
weise unterschiedlichen Bedeutung von Fichten-
und Lärchenbeständen für die Überwinterung 
von Vögeln und eventuellen Wechselbeziehun-
gen nachzugehen. Zumindest aus dem norddeut-
schen Raum gibt es hierzu bisher m.W. keine wei-
teren Veröffentlichungen. 

Herr Rolf. K. BERNDT half bei der Literaturbe-
schaffung und sah das Manuskript kritisch durch. 
Herr Dr. F ZIESEMER gab zusammen mit Herrn 
BERNDT wertvolle Anregungen zur Abhandlung 
dieses komplexen Themas. Beiden Herren danke 
ich sehr für diese Unterstützung. 

2. Das Untersuchungsgebiet 

Als Untersuchungsflächen wurden Teilareale des 
rund 5500 ha großen Segeberger Forstes ausge-
wählt. 1500 ha (27  %) dieses Waldgebietes sind 
mit 40-60jährigen Beständen der Japanlärche 
(Larix leptolepis) bestockt. Fichtenbestände (Picea 
abies), denen überwiegend Kiefern (Pinus sylve-
stris, 15 %) beigemischt sind, herrschen mit 73 % 
bei weitem vor. Sie haben größtenteils ein Alter 
von über 100 Jahren erreicht (s. THIES 1990). In-
folge kontinuierlicher Holznutzung sind die Alt-
fichtenbestände inzwischen so stark aufgelichtet, 

daß sich als Strauchschicht entweder eine Fich-
tennaturverjüngung mit unterschiedlicher Al-
tersstruktur etablierte oder während der letzten 
Jahre zur Heranziehung der nächsten Waldgene-
ration eine Unterpflanzung mit Douglasien 
(Pseudotsuga menziesii) und Rotbuchen (Fagus 
sylvatica) vorgenommen wurde. Charakteristisch 
für die Krautschicht ist denn auch die Draht-
schmiele (Avenella flexuosa), also eine Pflanzen-
art, die mehr Licht benötigt als typische Bewoh-
ner halbschattiger Standorte. Örtlich wächst Ro-
tes Straußgras (Agrostis tenuis), und überall weit-
lückig verstreut haben sich die Heidelbeere (Vac-
cinium myrtillus) und teilweise auch das Harz-
oder Felsenlabkraut (Galium hercynium) einge-
funden. 

Vor allem an Windwurfnarben siedeln der vom 
Lichtbedarf ähnlich einzustufende Fingerhut 
(Digitalis purpurea) und der Kleine Ampfer (Ru-
mex acetosella). Alle genannten Waldboden-
pflanzen sind ausgesprochene Säurezeiger; na-
mentlich die erstgenannten kennzeichnen den ur-
sprünglichen Heidestandort als basen- und nähr-
stoffarm sowie als mäßig trocken bis frisch (vgl. 
HOFMEISTER 1990). Forstliche Probleme bereitet 
auf diesem Standort der Rotfäulepilz (Fomes an-
nosus).  Fast jede alte Fichte ist davon im unteren 
Stammbereich befallen. Dem Buntspecht wird 
dadurch das Zimmern von Bruthöhlen in Fichten 
ermöglicht. 

In den zwar jüngeren, enger stehenden, aber 
lichtdurchlässigeren Lärchenbeständen setzt sich 
die Krautschicht ganz ähnlich zusammen. Das 
Harzlabkraut ist etwas häufiger anzutreffen. An 
feuchten Stellen wächst auch Pfeifengras (Moli-
nia coerulea).  Die Beastung ist tiefer als bei den 
Fichten. Das gröbere, oft tote Zweigwerk im un-
teren Wipfelbereich ist unregelmäßig mit der Ge-
meinen Schüsselflechte (Parmelia physodes)  be-
wachsen. 

Die Lärchenabteilungen stellen ein Kalamitäts-
gebiet der Lärchenminiermotte (Coleophora lari-
cella) dar (s. THIES 1990). 
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3. 	Methode, Material 

3.1 Untersuchungszeitraum 

Die Untersuchung erstreckte sich über acht Win-
terhalbjahre (Oktober bis April) von 1984/85 bis 
1991/92. In den Jahren 1990 und 1991 wurde zu-
sätzlich die nachbrutzeitliche Periode (Juli/Sep-
tember) erfaßt. 

	

3.2 	Untersuchungsstrecke (Routen) 

Die Vogelbestände wurden auf Routen erfaßt, 
die 6,35 km (57 %) durch Fichten- und 4,75 km 
(43 %) durch Lärchenbestände führten. Die Ge-
samtzählstrecke umfaßt abgerundet 11 km. Diese 
Länge entspricht genau der durchschnittlichen 
Wintervogelzählstrecke in Finnland (HILDEN 
1982). Bezogen auf die allgemeine Baumbe- 
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standsverteilung im Segeberger Forst — 73 % 
Fichten (und Kiefern) und 27 % Lärchen — sind 
also Lärchenbestände über- und Fichtenbestände 
unterrepräsentiert. Diese Waldbestände sind in 
ihrer Struktur nicht völlig uniform. Deshalb sol-
len die Teilrouten kurz skizziert werden (Abb. 1). 

Route a/Schafhaus: Länge 3,3 km. 85 % Altfich-
ten (und Kiefern), 15 % ca. 60jährige dichtere 
Fichten, je eine Altbuchengruppe und 2 kleine 
Lärchenhorste sind eingesprengt, 11 Schwegler-
Kunstnisthöhlen vorhanden. 

Route b1/Schafhaus: Ostseite der Route: 60jährige 
Lärchen, vereinzelt mit jüngeren Fichtengruppen 
unterwachsen und mit eingesprengten, bereits ab-
sterbenden Altbirken (Betula). Westlich stehen 
40jährige, mit Kiefern (ca. 30 %) gemischte Lär-
chenbestände, darin eine Schwegler-Nisthöhle. 

Abb.  1: Das Untersuchungsgebiet „Segeberger Forst". Die Standardrouten a (3,3 km) und bl + b2 (insges. 3,3 km) wurden genau 
eingezeichnet. Die Lage der drei weiteren Routen c, d und e wurden nur durch Punkte in der eingelegten kleineren Ge-
samtkarte markiert; sie haben folgende Längen: 

Route c: Schafhaus/Krattkoppel 1,5 km (500 m in Fichten und 1000 m in Lärchen) 

Route d: Heidmühlen/Teich 	1,6 km (1400 min Fichten und 200 m in Lärchen) 

Route e: Hartenholm/Siebenstern 1,4 km (1150 to in Fichten und 250 min Lärchen). 

Fig. 1:  The study area  „Segeberger Forest"  .  The standard  transects a (3.3 km)  and bI + b2 (in total 3.3 km) are shown as dotted lines. 
The dots in the map in  the window show the position of three further transects c (1.5 km), d (1.6 km)  and  e (1.4 km). 
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Route b2/Hartenholm: Länge von bl + b2 = 3,3 
km. 40jährige Lärchen; randseitig z.T. Altfichten-
abteilungen. Eine Altbuchengruppe, 2 Schweg-
ler-Nisthöhlen. 

Route c/Schafhaus - Krattkoppel: Länge 1,5 km. 
Verbindungsstück zwischen a) und b1), berührt 
den mit Erlen  (Alnus)  umstandenen Krattkop-
pelteich; setzt sich zu zwei Dritteln aus 40jährigen 
Lärchen und zu einem Drittel aus Altfichtenbe-
ständen zusammen. 

Route d/Heidmühlen: Länge 1,6 km. Lichte, mit 
Altfichten durchsetzte Altkiefernbestände (1,4 
km). Ein Feuerlöschteich. Randständige Lärchen 
(40 Jahre) machen 0,2 km der Strecke aus. 
5 Schwegler-Nisthöhlen. 

Route e/Hartenholm - Siebenstern: Länge 1,4 
km. Diese Route grenzt östlich an b2. Altfichten 
(1,15 km) mit dichterem Wipfelschluß als sonst, 
teilweise aufgelockert und mit Altkiefern. 0,25 
km machen 45jährige Lärchenbestände aus. 

Um die Bedeutung von Lärchen- und Fichtenbe-
ständen als Winterhabitat für Kleinvögel besser 
vergleichen zu können, habe ich gleichlange 
Standardrouten ausgesucht (Fichten = Route a, 
Lärchen = Route bl + b2); siehe Abb. 1. 

3.3 Untersuchungsmethode 

Die Vogelbestände wurden entlang bestimmter 
Routen (s. 3.2) durch Linientaxierung erfaßt. Die 
Zählergebnisse wurden erst nach den ersten drei 
Winterhalbjahren, also ab 1987/88, separat für die 
einzelnen Teilrouten festgehalten. Von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, zählte ich zweimal im 
Monat (erste und zweite Hälfte). Aus den beiden 
Resultaten wurden Mittelwerte für den jeweili-
gen Monat errechnet. Diese bildeten die Grund-
lage für alle Auswertungen und Berechnungen. 
Die Ergebnisse basieren auf einer Kombination 
aus akustischen und optischen Wahrnehmungen. 
Ähnliche Stimmfühlungslaute, insbesondere ver-
schiedener Meisenarten, bewirkten anfangs er-
hebliche Schwierigkeiten bei der Artbestim-
mung. Wegen dieser Unsicherheiten war ich 
genötigt, die Ergebnisse aus dem Winterhalbjahr 
1983/84 zu streichen. In diesem vor Untersu-
chungsbeginn liegenden Jahr habe ich mich mit 
den Arten genauer vertraut gemacht. Dop-
pelzählungen lassen sich wegen der Mobilität der 
Vögel nicht völlig ausschließen. Auch tageweise 
oder saisonal unterschiedliche Rufaktivität kann 
insbesondere bei Arten, die in geringer Zahl vor-
kommen, zu Fehlern führen. 

Stets habe ich soweit wie möglich das Nahrungs-
angebot und dessen Nutzung durch die einzelnen 
Vogelarten erfaßt. Die Einstufung der Lärchen-
und Fichtenfruktifikation und der Fluktuation 
des Lärchenminiermottenbefalls im Laufe der 
Jahre erfolgte nach der von THIES (1990) darge-
stellten Erfassungsmethode (Skala 0-5). 

Schätzungsweise wurden die Vögel der Waldbe-
stände je 100 m beiderseits der Routen akustisch 
erfaßt, die leise wispernden Goldhähnchen ver-
mutlich nicht vollständig. Ihre tatsächliche 
Dichte dürfte daher etwas höher liegen. Über die 
so gewonnenen Ergebnisse aus den Teilrouten a 
und bl + b2 kann über Hochrechnungen (1000 m 
Zählstrecke entsprechen bei einer Erfassungs-
breite von 2 x 100 m einer Zählfläche von etwa 20 
ha) das Vogelvorkommen im Segeberger Forst 
insgesamt grob abgeschätzt werden. 

Im Durchschnitt der Jahre stand in den Winter-
und Frühjahrsmonaten ein Material von über 700 
und im Herbst von etwa 600 Kleinvögeln pro 
Zählung und 11 km Zählstrecke zur Verfügung. 

4. Abkürzungen und Symbole 

In den Abbildungen und Tabellen werden fol-
gende Abkürzungen und Symbole verwendet: 

FZ 	= Y = Fichtenzapfen, F = Fichte 

LZ 	=  A =  Lärchenzapfen, L = Lärche 

VA 	= keine Zapfen 

LMM = • = Lärchenminiermotte 

BM = Blaumeise 	 Parus caeruleus 

BS 	= Buntspecht 	Dendropos major 

BZ 	= Birkenzeisig 	Carduelis flammea 

EZ 	= Erlenzeisig 	Carduelis spinus 

FKS = Fichtenkreuzschnabel Loxia cur irostra 

HM = Haubenmeise 	Parus cristatus 

KM = Kohlmeise 	 Parus major 

TM 	= Tannenmeise 	Parus ater 

WGH= Wintergoldhähnchen Regulus regulus 

WM = Weidenmeise 	Parus montanus 

Die Monate wurden jeweils mit ihren Anfangs-
buchstaben abgekürzt. 

5. Ergebnisse 

5.1 	Vorkommen, Phänologie 

Alljährlich und regelmäßig im Winter vorkom-
mende Arten waren: Birkenzeisig, Blaumeise, 
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Tannenmeise, Wintergoldhähnchen, Buntspecht, 
Haubenmeise, Weidenmeise, Kohlmeise und be-
dingt auch der Erlenzeisig. Diese Arten 
(= Hauptarten) stehen im Mittelpunkt meiner 
Untersuchungen. 

In jedem Winter, aber nicht jeweils in allen Mo-
naten beobachtete Arten waren außer dem be-
reits genannten Erlenzeisig: Eichelhäher  (Garru-

lus glandarius), Zaunkönig (Troglodytes troglo-

dytes), Baumläufer (Certhia familiaris et brachy-

dactyla), Schwarzspecht (Dryocopus martius), 
Sperber (Accipiter nisus), Gimpel (Pyrrhula pyr-

rhula) und Kolkrabe (Corvus corax). 

Achtzehn weitere Arten, darunter der Fichten-
kreuzschnabel (Loxia curvirostra), traten nicht in 
jedem Winter und außerdem mehr oder weniger 
unregelmäßig auf. Insgesamt wurden 35 Vogelar-
ten im Winter festgestellt. 

Corax 15 (1994) 

Über die durchschnittlichen Bestände der neun 
Hauptarten gibt Abb. 2 Aufschluß. Danach errei-

chen Birkenzeisig, Blaumeise, Tannenmeise und 

Weidenmeise ihr Maximum im Winter, das Win-
tergoldhähnchen seinen Höhepunkt bereits im 

Herbst, und der Erlenzeisig kann als „Frühjahrs-

vogel" eingestuft werden. Haubenmeise und 
Buntspecht zeigen eine vergleichsweise kon-

stante Bestandshöhe, während für die Kohlmeise 
zwischen Herbst- und Frühjahrsgipfel ein Win-

tertal charakteristisch ist. 

5.1.1 Arten mit einem Maximum in den Wintermonaten 

Birkenzeisig und Blaumeise sind die bei weitem 

dominierenden Wintervogelarten. Beide kom-

men fast nur in Lärchen vor und sind — sieht man 
von wenigen Blaumeisen-Brutpaaren ab — keine 

Brutvögel im Segeberger Forst. Sie treten jeweils 
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Fig. 2: Mean population size for 
nine species during the eight 
winters for the total transect 
length. Left immigrants, right 
resident breeding species in 
the Segeberger Forest 
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Abb. 3: Habitatnutzung, Nahrung und Technik des Nahrungserwerbs der Hauptarten (u.a. nach Auswertungen von Tagebuchauf-

zeichnungen) 

Fig. 3: Utilization of different habitat types, food and feeding techniques for the main species studied 

Abb 4: Mittlerer Bestandsverlauf des Birkenzeisigs von 
November bis April in je zwei Invasionsjahren mit 
(1984/85 und 1986/87) und ohne (1985/86 und 1988/89) 
Lärchenfruktifikation 

Fig. 4: Mean population size of the Redpoll in the period 
November to April during irruption years with (1984/85 
and 1986/87) and without (1985/86 and 1988/89) high 
availability of larch seed 

von Jahr zu Jahr unabhängig voneinander in deut-
lich wechselnder Zahl auf (Abb. 7) und erreichen 
ihren Bestandsgipfel zumeist im Dezember. Sie zei-
gen in ihrem jahreszeitlichen Auftreten (Abb. 2) 
folglich gewisse Parallelen. Jedoch sind ihre An-
kunfts- und Abwanderungszeiten verschieden. 
Während die ersten Blaumeisen bereits im Au-
gust, hauptsächlich aber im September erschei-
nen, kommen die ersten Birkenzeisige im Okto-
ber (THIEs 1990). Anders als diese nimmt die 
Blaumeise regelmäßig bereits zum Februar hin 
ab und ist im April nahezu ganz verschwunden. 
Der Birkenzeisig kann — allerdings jahrweise un-
terschiedlich — bis in den April hinein, also auch 
noch im Frühjahr, vergleichsweise starke Be-
stände bilden, z.B. 1987 (THIEs 1990). 

Die Weidenmeise kommt ebenfalls fast nur in 
Lärchenbeständen vor. Die mittlere und in allen 
Jahren ähnliche Bestandskurve gipfelt in den 
Wintermonaten. Im April verbleiben geringe Be-
stände als Brutvögel (entlang der Route bl fin-
den sich für die Anlage von Nisthöhlen morsche 
Birkenstümpfe!). Die Sumpfmeise (Parus palust-
ris)  wurde dagegen nur selten angetroffen; sie 
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scheint den Nadelwald auch im Winter weitge-
hend zu meiden. 

Die Winterbestandskurve der Tannenmeise, die 
gemeiner Brutvogel ist und folglich auch im Som-
mer in den Fichten- und Lärchenbeständen vor-
kommt, deutet an, daß der Segeberger Forst im 
Winter durch fremde Artgenossen Zuzug erhält. 
Kontrollen in den Jahren 1990 und 1991 beziehen 
auch die Nachbrutzeit ein. In den Zahlen schei-
nen sich eher unterschiedliche Brutjahre als Zu-
wanderungen widerzuspiegeln: 
Jahr Juli Aug Sept Okt Nov Dez 

1990 64 143 106 108 71 80 

1991 44 36 61 28 27 26 

Der Wintergipfel resultiert im wesentlichen aus 
Abwanderungen von Fichten- zu den Lärchenbe-
ständen in Lärchenzapfenjahren (6.3). Insbeson-
dere weil Lärchenbestände bei der Untersuchung 
überrepräsentiert sind (3.2), kommt es zur Gip-
felbildung. Diese wäre viel schwächer ausgefal-
len, wenn es nicht 1989 einen invasionsartigen 
Einflug gegeben hätte, der hauptsächlich von den 
gut fruchtenden Lärchenbeständen aufgenom-
men wurde (Abb. 6). Jahre ohne Lärchenfruktifi-
kation zeigen das ganze Winterhalbjahr über 
recht gleichmäßige Tannenmeisen-Bestände. All-
gemein lagen die vorbrutzeitlichen Aprilbe-
stände der Tannenmeise in allen Jahren ähnlich 
hoch, und zwar unabhängig vom vorhergehenden 
Winterbestand. Lediglich in Jahren mit schlech- 

tem Lärchensamenangebot liegen die Aprilbe-
stände mehr oder weniger deutlich über denen 
des Januars (Abb. 7). Bereits im Nachwinter setzt 
die Abwanderung aus den Lärchenbeständen 
ein, und die Brutreviere in den Altfichtenbestän-
den werden wieder besetzt (Abb. 6). 

5.1.2 Art, deren Maximum im Herbst liegt 

Einen im Herbst hohen und danach zum Frühjahr 
hin stark abfallenden Bestand läßt das Winter-
goldhähnchen in allen Jahren erkennen (Abb. 2). 
Die während der letzten beiden Jahre schon ah 
Juli durchgeführten Kontrollen zeigten folgende 
nachbrutzeitliche Bestandsveränderungen: 

Jahr Juli Aug Sept Okt Nov 

1990 36 116 133 112 98 

1991 29 35 100 173 194 

1990 begann der Zuzug im Vergleich zu 1991 et-
was früher. Im Durchschnitt der Jahre stabilisiert 
sich der Bestand nach offenbar laufenden vor-
winterlichen Abwanderungen im Dezember/Ja-
nuar vorübergehend, geht danach weiter zurück 
und pendelt sich im Frühjahr auf das vorbrutzeit-
liche Niveau ein. 

Der Segeberger Forst ist für Wintergoldhähn-
chen weniger ein Überwinterungsgebiet nördli-
cher oder nordöstlicher Populationen als ein 
vorübergehendes Rastgebiet, zumindest im 
Herbst. 

50_ WGH 

He  Wi Fr 

30_ 

10_ 	 1 

1987/ 88 1988/ 89 1989/ 90 1990 / 91 1991/ 92 I 

Abb. 5: Saisonale Veränderungen der Wintergoldhähnchen-Bestände in Lärchen und Fichten (Route bl und b2 bzw. a) in den ein-
zelnen Winterhalbjahren. He = Herbst, Wi = Winter, Fr = Frühjahr 

Fig. 5: Seasonal changes in the Goldcrest population in larch and spruce plantations (transects bl + b2 and a respectively) during five 
Winters (He = autumn, Wi = winter, Fr = spring) 
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Abb. 6: Bestandsveränderungen einiger sowohl in Lärchen- wie in Fichtenbeständen vorkommender Vogelarten in verschiede-

nen Winterhalbjahren in Abhängigkeit vom Zapfenangebot und getrennt nach der Lärchen- und Fichtenstandardroute 

(Symbole: s. 4). 
Kurven: 	AV 	 = 1989/90 

graphs 	AV 	= Ft 1987/88 und 1990/91 

= x 1988/89 und 1991/92 

= if  alle  fünf Jahre all five years 

Fig. 6: 	Population changes in winter of bird species which occur in larch and spruce plantations in relation to availability of cones 
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x : y 
	

Korrelationenl r = 
LMM BM TM WGH BS HM WM 

Niederschlagssumme (M +J) 
: Herbstbestand 

LMM 	: Herbstbestand 
LMM 	: Winterbestand 
LZ 	: Herbstbestand 
LZ 	: Winterbestand 
FZ 	: Winterbestand 
FZ+ LZ : Winterbestand 

-0,62 	-0,66* 	-0,31 	+0,23 	-0,18 	-0,02 	-0,58* 
+0,17 	+0,09 	 -0,25 	+0,25 
+0,58 ** 	+0,23 	-0,29 	 -0,23 	+0,84 ** 
-0,52 	+0,28 	 +0,05 
-0,33 	+0,64 ** 	 +0,75 * 	+0,23 	+0,23 

0,00 	 +0,68 ** 
+0,86 *** 

H. THIES: Phbinologie und Okologie der Vogel im Nadelwald (Segeberger Forst) in den Winterhalbjahren 1984/85-1991/92 

Tab. 2.a: 	Witterungsparameter des Sommers (nach Angaben des Wetteramtes Lubeck), Nahrungsangebot im Winter und saiso- 
nale Bestande verschiedener Brut- und Wintervogelarten 

Table 2.a: Summer weather conditions, food availability in winter and seasonal populations of various breeding and wintering bird 
species 

Jahr 
Niederschlags- 
summe [mm] 
Mai und Juni 

Temp. 
[°C] 
Mai 

LMM-Befall 
Herbst u. 
Winter 

Frukti- 
fikation 
FZ LZ 

Mittlere Bestande 
Blaumeise 

He 	Wi 	Fr 

1984/85 156 11,8 5 1 2 25 125 8 
85/86 111 12,1 4 0 0 155 313 43 
86/87 105 13,5 3 0 3 70 104 5 
87/88 180 9,7 2 3 3 88 104 3 
88/89 92 13,6 4 0 0 187 225 14 
89/90 72 12,9 4 0 2 163 261 9 
90/91 118 10,8 4 4 1 123 128 5 
91/92 191 9,6 1 0 0 85 48 2 

R (n= 8) 128 11,8 3,4 1,0 1,4 112 164 11 

Tab. 2.b: 	Beziehungen zwischen Nahrungs- bzw. Witterungsparametern und den Bestanden verschiedener Wintervogelarten, die 
auch Brutvogel sind. 

Die Signifikanz der Werte wurde fiber die Signifikanzschranken der SPEARMAN-Rangkorrelation tiberprtift: p < 0,1 % 
=*** p < 1 % = **, p < 5 % = *. 

Table 2.b: Correlation between food availability, weather conditions and the winter populations of various bird species which breed 
in the area. 

Tab. 3: 	Die Abnahme der Wintergoldhahnchen-Bestande von Dezember bis Marz in Abhangigkeit von den Wintertemperatu- 
ren; 	* siehe Tab. 7; x : y =  r = -0,81** 

Table 3: 	Reductions in Goldcrest numbers from December to March in relation to winter weather conditions 

Winterhalbjahr 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 
Monat 

Dezember 42 27 24 33 45 66 150 100 
Marz 14 10 3 16 44 39 31 52 

Abnahme  n -28 -17 -21 -17 -1 -27 -119 -48 
(y) % 67 63 88 51 2 41 79 48 

Wintertemperatur  (x) * -5,9 -2,7 -3,7 +9,5 +12,6 +12,6 +2,3 +7,7 

386 



Corax 15 (1994) 

im Herbst (He), Winter (Wi) und Frühjahr (Fr) 
Wintergoldhähnchen 

He 	Wi 	Fr 
Tannenmeise 
He Wi 	Fr 

Buntspecht 
He 	Wi 	Fr 

Haubenmeise 
He 	Wi 	Fr 

Weidenmeise 
He 	Wi 	Fr 

36 30 19 27 92 68 9,5 18,3 29,0 7,0 10,7 14,0 5,0 11,3 4,0 
62 33 14 25 13 43 8,5 5,3 9,5 11,0 10,0 12,5 7,0 11,7 6,5 
48 16 6 21 76 47 8,5 20,7 16,0 10,0 11,3 13,5 8,0 9,3 4,0 
43 27 19 90 86 75 22,5 21,3 24,0 24,0 14,3 10,0 8,5 8,3 2,5 
83 66 40 48 43 52 22,0 4,6 9,0 14,5 11,0 13,0 7,0 9,0 4,0 
74 52 41 133 172 78 21,0 20,0 17,5 20,5 16,0 16,0 9,5 11,0 4,0 

102 109 31 93 55 55 22,0 26,7 23,0 20,5 16,0 19,0 5,0 8,3 3,0 
183 113 38 27 33 58 12,0 9,0 13,0 13,0 13,3 21,0 3,0 4,3 3,5 

79 56 26 58 71 59 15,8 15,7 17,6 12,6 12,8 14,9 6,6 9,1 3,9 

Tab. 4.a: 	Erlenzeisig- und Birkenzeisigbestände im Frühjahr in Abhängigkeit vom Nahrungsangebot und der Temperaturent- 

wicklung im Februar/März; * lt. Wetteramt Lübeck 

Table 4.a: Siskin and Redpoll populations in early spring and their dependence an food availability and the temperature in February 

and March 

Frühjahr 

LMM LZ 

Mittlere Tages- 
temperatur [°C]* 
Februar 	März 

Erlenzeisig-Bestand 
Frühjahr 

Febr. April 	k M, A 

Birkenzeisig-Bestand 
Frühjahr 
k M, A 	Invasion 

1985 5 2 -3,0 2,6 350 450 350 233 X 
`86 4 0 0 45 27 34 X 
`87 3 3 -0,5 -0,6 105 660 450 700 X 
`88 2 3 2,9 2,5 415 450 750 4 
`89 4 0 0 33 18 42 X 
`90 4 2 6,2 5,8 650 30 80 8 
`91 4 1 -2,0 6,0 20 170 185 5 
`92 1 0 0 86 48 0 

3-c 5 Jahre mit LZ 308 352 363 190 

i 3 Jahre ohne LZ 0 55 31 25 

Tab. 4.b 
Table 4.b 

Korrelationen 	x : y 
	 Erlenzeisig Birkenzeisig 

Februar-Temperatur 	: Februar-Bestand 	 +0,79 
Februar-Temperatur 	: April-Bestand 	 -0,97 
Lärchenzapfen-Behang : Februar-Bestand (5 Jahre mit Lärchenzapfen) 	+0,23 
Lärchenzapfen-Behang : Frühjahrsbestand (z M, A) 	 +0,85 	+0,53 
Lärchenzapfen-Behang : Frühjahrsbestand (nur in Invasionsjahren) 	 +0,93 
Lärchenzapfen- + Fichtenzapfen-Behang : Frühjahrsbestand 	 +0,88 
Lärchenminiermotten-Befall : Frühjahrsbestand 	 -0,23 	+0,07 
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Abb. 7: Bestandsfluktuationen einiger Vogelarten im Winter (E D, J, F), (nur BZ = k im BM-Feld) in Abhängigkeit vom Nah-
rungsangebot. Die Größe der nahrungsbezogenen Signaturen symbolisiert das unterschiedliche Angebot (s. Tab. 2.a). Auch 
in den anderen Abbildungen wurden diese Signaturen verwendet. Durchgezogener Querstrich in den Säulen = Höhe des Ja-
nuarbestandes; gestrichelter Querstrich bzw. Säule = Höhe des April-Bestandes. Beim WGH wurde im oberen Teil die Höhe 
des auf einer Teilfläche ab 1985 im Mai ermittelten Brutbestandes (rechte Skala) eingefügt. 

Fig. 7: Population changes of a number of bird species (BM = Blue Tit, BZ = Redpoll, BS = Great Spotted Woodpecker, EZ = Siskin, 
WGH = Goldcrest, TM = Coal Tit) in Winter (Dec., Jan., Feb.). BZ is included in the BM graph in relation to food supply. The 
size of the symbols for food types (LMM = Coleophora laricella, LZ = larch cones, FZ = spruce cones) symbolizes the level of 
availability of the food type (see also other figures). Solid horizontal line in the columns = size of population in April. The size 
of the Goldcrest breeding population in May after 1985 in part of the study area is included at the top of the graph for this spe-
cies. 

Tab. 5: 
	

Mittlere Truppgröße verschiedener Vogelarten während des Winterhalbjahres im Segeberger Forst; 
* auch allgemein im Kreis Segeberg 

Table 5: 
	

Mean size of flocks for different bird species during the winter in the Segeberger Forest 

Vogelart Erfassungs- 
zeitraum 

Anzahl 
Trupps (n) 0 ND J F M A 

Fichtenkreuzschnabel 1983/84 
- 1990/91 2874 3 4 5 3 3 2 3 

Erlenzeisig * 1981/82 
- 1987/88 1599 7 12 24 27 22 8 6 

Gemischte Klein- 1984/85 
vogelschwärme - 1989/90 355 18 30 47 42 31 29 0 
Birkenzeisig 1979/80 

- 1985/86 353 16 37 55 86 78 37 20 

5.1.3 Art, deren Maximum im Frühjahr liegt 

Erst wenn andere Gäste wie Blaumeisen und Bir-
kenzeisige den Segeberger Forst in der Mehrzahl 
bereits wieder verlassen haben, erreicht der Er-
lenzeisig, der nur als spärlicher Brutvogel im Se-
geberger Forst vorkommt, im Frühjahr sein Be-
standsmaximum. Hinter der Bestandskurve 
(Abb. 2) verbergen sich in Abhängigkeit der 
großen Schwankungen im Nahrungsangebot 
starke jährliche Bestandsfluktuationen (s. Abb. 7). 

5.1.4 Arten mit gleichmäßigen Beständen 

Wenig schwankende Mengen von Buntspechten 
und Haubenmeisen, die beide in Fichten- und 
Lärchenbeständen vorkommen, lassen auf 
Standvögel schließen. Statistische Bestandszu-
nahmen im Nachwinter und Frühling können auf 
erhöhter Ruf- und Trommelaktivität beruhen 
(SCHERZINGER 1982). Diese Einschränkung ist in 
Abb. 7 zu berücksichtigen, die andererseits auch 
jahrweise Schwankungen der Winterbestände 
zeigt. 

Die Haubenmeise ist die einzige Art, bei der 
Zugbewegungen so gut wie unbekannt sind 
(ZINK 1981). Die Bestände im Segeberger Forst 
erweisen sich über Jahre dementsprechend als 

stabil (Abb. 5). Offenbar ist auch bei der Hau-
benmeise die Rufaktivität im Winter etwas gerin-
ger als im Frühjahr. Die Zunahme im Frühjahr 
mag deshalb nur scheinbar sein (Abb. 2). 

5.1.5 Arten mit im Vergleich zum Winter hohen Herbst- und 

Frühjahrsbeständen 

Typische Vertreterin dieser Kategorie ist die 
Kohlmeise, die auch Brutvogel im Untersu-
chungsgebiet (Kunsthöhlen) ist. Im Herbst und 
Frühjahr dürfte es sich wohl überwiegend um 
Durchzügler handeln (vgl. CROON  et al. 1985). 
Wenn nur wenige im Winter verbleiben, dürfte 
dies mit der geringen nahrungsökologischen At-
traktivität des Nadelwaldes für diese Art zusam-
menhängen. 

5.2 	Zusammensetzung des Vogelbestandes 

Über die saisonale Zusammensetzung des Vogel-
bestandes (Dichte, Häufigkeit) gibt Tab. 1 Aus-
kunft. Sowohl speziell in den Lärchen als auch all-
gemein sind Birkenzeisig und Blaumeise im 
Herbst und Winter mit Abstand die häufigsten 
Arten mit der größten Dichte. In den Fichten da-
gegen dominieren im Mittel der Jahre zu diesen 
Jahreszeiten Wintergoldhähnchen und Fichten- 
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kreuzschnabel. Auch die Tannenmeise hat hier 	zung des Vogelbestandes ein. Gleichzeitig kommt 

noch einen Anteil von über 10 %. Zum Frühjahr 	es zu einer gewissen Annäherung der Dominanz- 

hin tritt ein totaler Wandel in der Zusammenset- 	verhältnisse zwischen Fichten und Lärchen. In 
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den Lärchen steht im Frühjahr der Erlenzeisig an der Spitze, ge-
folgt vom Buchfink; in den Fichten ist es umgekehrt. 

Die Gesamtdichte der Kleinvögel ist im Winter in den Lärchenbe-
ständen fast viermal so hoch (102 Ex./km) wie in den Fichten (26 
Ex./km). Bereits im Herbst zeigt sich die größere Anziehungskraft 
der Lärchen, die mit 99 Ex./km mehr als doppelt so viele Vögel wie 
die Fichten (41 Ex./km) beherbergen. Wie sich die Zusammenset-
zung des Vogelbestandes je nach den unterschiedlichen 
Ernährungsbedingungen von Jahr zu Jahr und auch im Verlaufe ei-
nes Winters wandeln kann, veranschaulicht Abb. 9 (s. 6.6). 

Angesichts dieser zumindest zeit- und jahrweise beträchtlichen 
Vogelvorkommen ist auch das intra- und interspezifische Sozial-
verhalten von Interesse. Fichtenkreuzschnäbel treten in der Regel 
nur in kleinen Trupps und Birkenzeisige in den größten Schwarm-
einheiten auf (Tab. 5); die Erlenzeisige und die gemischten 
Schwärme nehmen eine mittlere Position ein. Artspezifische Un-
terschiede sind unverkennbar. Während die Birkenzeisig-Trupps 
zu 80 % artrein auftreten (Ulms 1990), waren die Blaumeisen-
Schwärme zu etwa 75 % hauptsächlich mit anderen Meisenarten 
vergesellschaftet. Tab. 6 schlüsselt die gemischten Trupps näher 
auf. 

Die größten Schwärme sind bei allen Arten im Winter beobachtet 
worden. Im Frühjahr treten die Arten, durchweg auch im Ver-
gleich zum Herbst, in kleineren Truppgrößen auf. Dabei sind die 
Kleinvogelbestände im Durchschnitt gesehen im Frühjahr am 
höchsten. 

Erste Vergesellschaftungen sind unter den Meisen bereits im Au-
gust zu beobachten. Die größten gemischten Kleinvogelschwärme 
(100-250 Ex.) wurden insbesondere in solchen Wintern gefunden, 
in denen mindestens zwei Arten infolge invasionsartiger Einflüge 
überdurchschnittlich stark vertreten waren und ein gutes Nah-
rungsangebot zur Verfügung stand (z.B. 1985/86 und 1989/90). 

Die 355 gemischten Schwärme (Tab. 5) setzten sich im Durch-
schnitt zu 86 )̀/0 aus verschiedenen Meisenarten zusammen (Blau-
meise 51 %, Tannenmeise 25 %, Weidenmeise 3,5 "Y., Kohlmeise 
3,3 )̀/0, Haubenmeise 3,1 %, Sumpfmeise 0,3 )̀/0) und zu etwa 4 % 

Abb. 8:  Größe der Hauben- und Weidenmeisentrupps in Lärchen (1984/85-1991/92) 
2 2 

Fig. 8: Size of Crested Tit and Willow Tit flocks in larch woodland (1984/85-1991/92) 
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Tab. 7.a: 	Nahrungs- und Witterungsparameter und saisonale Kleinvogelmenge; * langjähriges Mittel Lübeck 

Table 7.a: Relations between food m ailability, mean temperatures and total number of passerines counted along transects (11 km) in 
autumn, winter and spring 

Winter- 
halbjahr 

Nahrungsangehot 

LMM LZ FZ 

Mittlere Tagestemperatur 
1°C] 
Herbst 	Winter 	Frühjahr 
0+N 	D+J+F 	M+A 

von: 

FKS 

Invasionen 

BZ TM 

Kleinvogelmenge insgesamt 
auf 11 km Zählstrecke 
Herbst 	Winter 	Frühjahr 
ik-  0,N 	x D, J, F 	k M, A 

1984/85 5 2 1 16,3 -5,9 9,5 X 522 1049 968 
1985/86 4 11,0 -2,7 8,0 X 371 834 322 
1986/87 3 3 16,4 -3,7 7,6 X X 338 612 1474 
1987/88 2 3 3 15,4 +9,5 9,4 674 548 1241 
1988/89 4 12,4 +12,6 13,0 X 816 818 383 
1989/90 4 2 12,5 +12,6 13,4 X 679 807 483 
1990/91 4 1 4 14,7 +2,3 12,8 X 944 708 863 
1991/92 1 12,8 +7,7 12,6 450 305 407 

k (n = 8) 3,4 1,4 1,0 14,7* +2,6* 11,0* 2 4 1 599 711 768 

Tab. 7.b 

Table 7.6 

Korrelationen 	 x : y 	 r= Herbst Winter Frühjahr 

Lärchenminiermotte : Kleinvogelmenge +0,25 +0,97 -0,09 
Lärchenzapfen : Kleinvogelmenge -0,11 +0,04 +0,87 
Lärchenzapfen + Fichtenzapfen : Kleinvogelmenge +0,37 -0,01 +0,77 
Temperatur : Kleinvogelmenge -0,02 -0,35 -0,52 

Tab. 8: 	Kleinvogelmenge im Winter (ii D, J, F); * Jahre ohne Invasionen, ** Fichtenkreuzschnabel-Invasion 

Table 8: 	Mean number of small birds from December to January 

Winter- 
halbjahr FZ 

Nahrung 
LZ LMM 

Vögel/1 km 
Fichten 	Lärchen 

n 	n 

Kleinvogelmenge 
im Segeberger Forst 

(hochgerechnet) 

1987/88 * 3 3 2 18,8 	93,6 10.780 
1988/89 4 14,5 	126,4 12.380 
1989/90 2 	4 17,6 	166,7 16.020 
1990/91 ** 4 1 	4 57,6 	101,5 19.130 
1991/92 * 1 23,3 24,2 6.475 

26,2 102,3 12.910 

aus Wintergoldhähnchen. Die restlichen 10 % tei-
len sich Birkenzeisig (6 %) und Erlenzeisig (4 %). 

Die Blaumeise stellt am häufigsten die Leitart in 
den gemischten Schwärmen dar. Die Artenzahl 
schwankt zwischen zwei und acht und beträgt im 
Mittel 3,5/Schwarm. Während sich in den drei 
Wintermonaten die Hälfte der registrierten 
Schwärme (116 von 232) aus vier und mehr Arten 
zusammengeschlossen hatte, enthielten die 

Trupps im Okt./Nov. bzw. März nur in 42 % der 
Fälle (n= 84) mindestens vier verschiedene Ar-
ten. 

5.3 Nahrungsökologie 

5.3.1 Nutzung des Nahrungsangebotes, Technik des Nahrungs-

erwerbs 

Wichtige winterliche Nahrungsquellen für Klein-
vögel in Nadelwäldern sind 
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1. in einen Nadelsack gehüllte Larven der Lär-
chenminiermotte und verschiedene Stadien an-
derer Insekten sowie Spinnen, 

2. Lärchen- und zeitlich beschränkt Fichtensa-
men. 

Das jahrweise stark schwankende Angebot an 
Lärchenminiermotten und Zapfen ist qualitativ 
und quantitativ gut zu ermitteln (vgl. THIES 1990). 

Außer Buntspecht und Fichtenkreuzschnabel 
können Kleinvögel nur Samen geöffneter Zapfen 
nutzen; Lärchenzapfen sind bereits im Winter zu-
gänglich, Fichtensamen erst ab Ende März/An-
fang April. 

Daraus ergeben sich jährlich wechselnde Vogel-
mengen sowie monatlich und baumartenspezi-
fisch geprägte Verteilungsmuster der verschiede-
nen Vogelarten. Art der Nahrung und Technik 
des Nahrungserwerbs der wichtigen Vogelarten 
sind in Abb. 3 aufgeschlüsselt. Die verschiedenen 
Techniken zum Nahrungserwerb sollen erläutert 
werden: 

Lärchenminiermotte: 

Birkenzeisige schälen die Lärchenminiermotten-
Larven aus dem Nadelsack heraus, wie die mehr 
oder weniger heilen, aufgespaltenen Nadel-
sackreste auf dem Schnee beweisen (THIEs 1990). 
Blaumeisen dagegen zwicken die Nadelumhül-
lung an der Seite oder Spitze mit dem Schnabel 
auf und ziehen die Larve heraus (ScHiNDLER 
1972). Bei Schneelagen finden sich dann auf der 
Schneedecke nur kleine, millimetergroße Nadel-
reste. Blaumeisen zwicken bekanntlich auch 
Schilfhalme auf, um an dort überwinternde In-
sekten zu gelangen (FRömEL 1980). 

Zapfen: 

Lärchenzapfen sind vor allem für Erlenzeisig und 
Tannenmeise die entscheidende Nahrungsquelle. 
Da die Erlenzeisige zumeist erst im Nachwinter 
und Frühjahr in die Lärchenbestände wechseln, 
sind die Samen durch Lösen der Zapfenschuppen 
schon relativ gut zugänglich. Die Samen können 
dank des sehr spitzen, pinzettenartigen Schnabels 
bequem aus dem Samenfach gezwickt werden. 

Demgegenüber setzt die Tannenmeise, die sich 
bereits im Winter in den Lärchenbeständen auf-
hält, ihren Schnabel als eine Art Meißel ein, um 
an die Samen zu gelangen. Dabei erleichtern der 
aufrecht stehende Zapfen und die zu dieser Zeit 
schon zurückgebogenen Zapfenschuppen offen-
sichtlich ihr Bemühen. 

Insekten (ohne Lärchenminiermotten) und Spinnen 
spielen vor allem für das Wintergoldhähnchen 
und alle Meisenarten eine Rolle. Im Winter hal-
ten sich die meisten Arthropoden bzw. ihre Ru-
hestadien (vor allem Eier, Puppen) an geschütz-
ten Stellen (dichte Nadelzweige, Borkenritzen 
oder in der Nadelstreu) verborgen (PLATE 1964, 
SCHWENKE 1981). Diese Mikrohabitate werden 
von den genannten Vogelarten in unterschiedli-
cher Intensität kontrolliert, wie Abb. 3 zeigt. Um 
an diese Beute zu gelangen, ist keine besondere 
Erschließungstechnik erforderlich. Um aber 
dünne, herabhängende Nadelzweige, wie z.B. die 
der Fichte, absuchen zu können, ist die Fähigkeit 
des Hangelns oder Herumturnens bedeutsam. 
Hierauf verstehen sich vor allem Blaumeise, Tan-
nenmeise und das Wintergoldhähnchen. Dank 
seines „Federgewichts" ist das Wintergoldhähn-
chen außerdem in der Lage, nach Kolibri-Art zu 
schwirren, um vor allem in Lärchen grobrissige 
Baumteile der Stamm- und Astregion abzusu-
chen. Demgegenüber sind ihm die Lärchenmi-
niermotten-Larven wegen des Nadelsacks nicht 
zugänglich. 

Während die genannten Vogelarten meist in 
höheren Baumregionen Nahrung suchen, zeigt 
sich die große und schwerere Kohlmeise „boden-
gebundener". Sie sucht dort u.a. wohl nach Sä-
mereien, möglicherweise auch nach Puppen. Alle 
diese Vogelarten, die andere Arthropoden als 
Lärchenminiermotten nutzen, kommen im Na-
delwald — sieht man einmal von dem hochspezia-
lisierten Wintergoldhähnchen ab — vor allem im 
Winter zumeist nur in geringer Dichte und Häu-
figkeit vor (Tab. 1). 

Vorräte: 

Bei Schneelagen fiel das Ablösen von Flechten 
durch Haubenmeisen auf, ob auch von der Wei-
denmeise, konnte nicht sicher festgestellt wer-
den. Nach MATTES (1988) neigen vor allem die 
Weidenmeise, aber auch Haubenmeise und Tan-
nenmeise zum Verstecken von Vorräten, nament-
lich während des Winters. Als Vorräte werden 
nicht nur Sämereien, sondern auch Insekten ge-
sammelt.Nach LÖHRL (1984) versteckt die Hau-
benmeise die Nahrung mit Vorliebe im Zwi-
schenraum zwischen Flechten und Zweigen. Ihre 
Verstecke sind größtenteils mit den Stellen, an 
denen sie Nahrung sucht, identisch. Nicht zuletzt 
ermöglicht der Haubenmeise die Anlage von 
Vorräten eine große, ganzjährige Standorttreue. 
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Abb. 9: Fluktuationen der Kleinvogelmenge und der relativen Häufigkeit der einzelnen Vogelarten im Verlaufe des Winterhalbjah-

res  (Nov. bis März)  in  Abhängigkeit vom Nahrungsangebot  (s  obere Signaturen) im Zeitraum 1984/85 bis 1989/90. Nah-

rungsökologisch gesehen ähnliche Jahre wurden zusammengefaßt und  die Jahre 1990/91  und  1991/92 nur mit  der Kleinvo-

gelmenge ergänzend eingefügt.  =  Hinweis auf die  Höhe  des mittleren Kleinvogelbestandes in den Monaten Nov. bis März. 

M = HM, KM, WM; BF = Buch- und Bergfink; weitere Abkürzungen  s. 4. 

Fig. 9: Fluctuations in the numbers of small bird species and their relative abundance during winter in relation to food availability in 

the period 1984/85 to 1989/90. Years with similar food availability are grouped together. As additional information, the popu- 

lation levels for the years 1990/91 and 1991/92 are included. 	= mean population level in the months Nov.-March. 

M = Crested, Great and Willow Tit; BF = Chaffinch and Brambling 

6. Diskussion 

6.1 	Herkunft von Wintervögeln 

Das frühe Erscheinen der Blaumeisen spricht dafür, 

daß auch Brutvögel aus der Umgebung den Se-

geberger Forst als Überwinterungsquartier auf-

suchen. Darüber hinaus muß an Zuwanderer aus 

weiter entfernten Gebieten gedacht werden. 

BERNDT & HENSS (1963) neigen dazu, der Blau-

meise Invasionsvogelcharakter zuzuschreiben. 

Ob ihre wechselnden Bestände z.T. auf Invasio-

nen zurückgehen, kann nach dem vorliegenden 

Material nicht entschieden werden. Jedoch 

scheint der Zuzug von Blaumeisen durchaus un-

abhängig vom Nahrungsangebot zu fluktuieren. 

NIETHAMMER et al. (1964) charakterisieren die 

Blaumeise u.a. auch als „Durchzügler und Win-

tergast in wechselnder Zahl". Die von SVENSSON 

(1981) mitgeteilten Beringungszahlen ziehender 

Blaumeisen an schwedischen Beobachtungssta-

tionen zeigen ebenfalls, daß trotz deutlicher 

Schwankungen Blaumeisen nördlicher Popula-

tionen regelmäßig ziehen. 

WINKEL & WINKEL (1980) haben in einem Lär-

chenforst des Emslandes Winteruntersuchungen 

mit Hilfe von Beringungen durchgeführt und an-

hand von Nisthöhlen-Kontrollen übereinstim-

mend mit den Befunden im Segeberger Forst 

deutliche Unterschiede in den Populationsbewe-

gungen von Blaumeisen und Kohlmeisen festge-

stellt: Starke Zuwanderung fremder Blaumeisen 

in das Aufforstungsgebiet und Abwanderung der 

Kohlmeisen. Es ist deshalb anzunehmen, daß sich 

der größte Teil der Überwinterer im Segeberger 

Forst nicht aus örtlichen Brutvögeln rekrutiert. 
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Abb. 10: 

Durchschnittliche, saisonale 
Kleinvogelmenge in Fichten 
(3,3 km) und Lärchen (3,3 
km) von 1987/88 bis 1991/92. 
Nur die Hauptvogelarten 
bzw. -gruppen wurden be-
sonders gekennzeichnet. 

BF = Buchfink; BeF = Berg-
fink; weitere Abkürzungen 
s. 4. 

Fig. 10: 

Mean population levels in 
spruce (3.3 km) and laich 
(3.3 km) during the period 
1987/88 to 1991/92. Only the 
main species or species 
groups are marked. 

BF = Chaffinch, BeF = 
Brambling 

Die offensichtliche Zuwanderung von Weidenmei-
sen in den Wintermonaten überrascht insofern, als 
die Weidenmeise als ganzjährig standortstreu le-
bende Meisenart gilt  (LUDESCHER 1973, HARMS 
1977). Vermutlich verläßt sie umliegende Brut-
plätze, um im Segeberger Forst zu überwintern. 
ZINK  (1981) beschreibt die Weidenmeise als 
„Standvogel, der Strichbewegungen nur in sehr 
geringem Ausmaß ausführt". 

Nach ZINK (1981) ist die  Tannenmeise  teilweise In-
vasionsvogel, dessen Einflüge — ähnlich wie 1989 
im Segeberger Forst — Ende August/Anfang Sep-
tember beginnen, in der zweiten Septemberhälfte 
ihren Höhepunkt erreichen und danach bis An-
fang November ausklingen: „Bei weiträumigen 
Invasionen bleiben die Tannenmeisen Nordeuro-
pas, soweit der skandinavische Raum verlassen 
wird, im Bereich der an Ost- und Nordsee südlich 
angrenzenden Flachlandgebiete." Dabei spielt 
das Nahrungsangebot eine wesentliche Rolle. 
Vor allem das Lärchensamenangebot ließ 

1989/90 den Tannenmeisen-Bestand im Segeber-
ger Forst in Verbindung mit der Invasion zum 
Winter hin anwachsen. 

Wintergoldhähnchen  verlassen die nördlichen Teile 
des Brutareales vor dem Winter ganz. Nach 
HILDEN (1982) wandert ein beträchtlicher Teil 
der finnischen Population ab und überwintert im 
Süden und Südwesten der Bundesrepublik und in 
Österreich.  ZINK  (1973) schreibt: „Wegzug: Sept. 
- Nov. Vielfach ist Zug kaum von Strichbewegun-
gen, die den ganzen Winter über andauern, zu 
trennen." 

Wenn die Brutbestände des Wintergoldhähn-
chens in Schweden von 1985 bis 1991 tendenziell 
in erstaunlich hohem Maße mit den Herbst- und 
Winterbeständen im Segeberger Forst korre-
spondieren (vgl.  SVEINSSON  1992), so ist die An-
nahme nicht von der Hand zu weisen, daß schwe-
dische Brutvögel in ähnlicher Weise abwandern 
und möglicherweise z.B. auch im Segeberger 
Forst zugewandert sind (vgl.  HEBER  1987). 
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6.2 Interspezifische Nahrungskonkurrenz, Einnischung 

Das bunte Mosaik der Ernährungsweisen 
(Abb. 3) macht deutlich, daß die einzelnen Arten 
unterschiedlich und in charakteristischer Weise 
eingenischt sind. Dennoch fallen gerade bei den 
häufigsten Arten wie Birkenzeisig und Blaumeise 
im Winter weitgehende Überlappungen hinsicht-
lich Habitat, Mikrohabitat und Nahrungsart auf. 
Sie gehen auf das hohe Angebot an Lärchenmi-
niermotten zurück, das so gut verteilt ist, daß 
beide Arten es nutzen können. In Jahren mit 
niedrigem Lärchenminiermotten-Befall wie 
1987/88 und 1991/92 sind auch die Bestände bei-
der Arten niedrig. Darüber hinaus gibt es aber 
Hinweise auf Verhaltensweisen, die dazu beitra-
gen, Konkurrenz im gleichen Habitat zu mildern: 

1. Eine nennenswerte Vergesellschaftung von 
Birkenzeisig und Blaumeise gibt es nicht. 80 % 
der Birkenzeisig-Schwärme waren artrein (THiEs 
1990). Dies hängt auch mit einem unterschiedli-
chen Schwarmverhalten von Birkenzeisigen und 
Blaumeisen zusammen (6.5). 

2. Die unterschiedliche Körperstellung bei der 
Nahrungssuche läßt vermuten, daß die Birken-
zeisige mehr die Lärchenminiermotten-Larven 
von den oberen und die Blaumeisen mehr die von 
den seitlichen Kurztriebsknospen fressen (s. Fo-
tos). 

3. Unabhängig davon ist die zeitliche Über-
schneidung auf ca. 2-2,5 Monate begrenzt (zweite 
Novemberhälfte bis Januar). Mit zunehmender 
Ausbeutung des Lärchenminiermotten-Angebo-
tes „entlasten" die Birkenzeisige diese Ressource 
durch einen Nahrungswechsel zu den Lärchensa-
men. Fehlen Zapfen, verlassen sie den Lär-
chenwald ganz. Stets waren in Jahren ohne Lär-
chenzapfen im Februar/März im Schnitt nur noch 
5 cl des Dez./Jan.- Bestandes vorhanden. In Zap-
fenjahren dagegen gab es im gleichen Zeitab-
stand geringere Verminderungen (15 bis 58 %), 
1987 sogar eine erhebliche Erhöhung bei den Bir-
kenzeisigen (Abb. 4, 7). 

Erlenzeisig und Tannenmeise überlappen sich 
ebenfalls in ihren Ansprüchen, nämlich in der 
Nutzung von Lärchensamen. In diesem Fall wird 
Konkurrenz dadurch eingeschränkt, daß zumin-
dest die Bestandsgipfel dieser beiden Arten zeit-
lich gut voneinander getrennt sind. Die Tannen-
meise erreicht bereits im Dez./Jan. ihren höch-
sten Bestand, und die Erlenzeisige treffen zur 
Hauptsache erst im Februar/März ein (Abb. 2). In 
Invasionsjahren kommt auch der Fichtenkreuz- 

schnabel als nennenswerter Konsument von Lär-
chensamen in Betracht. Er hält sich aber im 
Durchschnitt der Jahre sowohl im Winter wie im 
Frühjahr in mindestens doppelt so hoher Dichte 
in Fichten auf und überläßt den Lärchenwald 
mehr den kleineren Arten (Erlenzeisig und Tan-
nenmeise; Tab. 1). In Nichtsamenjahren geht die 
Tannenmeise auch an Lärchenminiermotten. 
Doch ist in solchen Jahren ihr Winterbestand in 
Lärchen vergleichsweise niedrig. Die Blaumeisen 
oder die Birkenzeisige dürften dadurch nicht be-
einträchtigt werden (Abb. 7). 

Haubenmeise und Weidenmeise nutzen im Lär-
chenwald ganz ähnliche Mikrohabitate, weil sie 
beide Vorräte anlegen und deshalb grobborkige 
oder flechtenbewachsene Äste, also die mittlere 
Baumregion bevorzugen. Dadurch aber, daß die 
Haubenmeise den Lärchen- und den Fichten-
wald, die Weidenmeise jedoch nur die Lärchen 
als Winterhabitat frequentiert, wird die Konkur-
renz zwischen diesen beiden zudem nur in ver-
gleichsweise geringer Dichte auftretenden Arten 
begrenzt. 

Mit dem Wintergoldhähnchen, das in Lärchen 
ebenfalls die mittlere Baumregion nutzt, ergeben 
sich kaum Überschneidungen, weil es hier oft 
schwirrend der Beutesuche nachgeht und somit 
andere Bereiche zu nutzen vermag, als die beiden 
vorgenannten Arten. Nach THALER (1990) be-
steht die Hauptbeute der Wintergoldhähnchen 
im Winter aus rindenbewohnenden Spring-
schwänzen (Collembola) der Gattung Entomo-
brya. 

Buntspecht und Kohlmeise greifen im Verhältnis 
zu den anderen Hauptarten so gut wie gar nicht 
in das interspezifische Konkurrenzgeschehen im 
winterlichen Nadelwald ein. Während die Kohl-
meise als einzige Art die bodennahe Region bei 
der Nahrungssuche bevorzugt, pflückt der Bunt-
specht die geschlossenen Zapfen ab, um sie in 
Spechtschmieden auszubeuten. Schließlich ist er 
dank des Meißelschnabels als nahezu einziger be-
fähigt, auch z.B. Borkenkäfer (Scolytidae, Ipidae) 
zu erlangen. 

Trotz der relativ separaten Einnischung ist die 
Kohlmeise kein ausgesprochener Nadelwald-
Wintervogel; wegen des besseren Nahrungsange-
botes sind Laubwälder und Futterplätze im Sied-
lungsbereich, wo sie unter den Meisen die kon-
kurrenzstärkste Art ist, viel attraktiver. Im weite-
ren Verlauf der ökologischen Betrachtungen 
kann deshalb die Kohlmeise im Rahmen dieser 
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Untersuchung vernachlässigt werden. Insgesamt 
sind die Arten nahrungsökologisch gesehen recht 
gut in verschiedenartige Nischen eingepaßt. 

6.3 	Wechsel in der Nutzung von Fichten- und Lärchenbestän- 
den 

Das unterschiedliche und stark schwankende 
Nahrungsangebot von Fichten und Lärchen be-
dingt ein typisches zeitliches Verteilungsmuster 
der Vogelarten, die Nahrung beider Baumarten 
nutzen (Abb. 6). In die Betrachtung dieser Zu-
sammenhänge werden Kohlmeise und Erlenzei-
sig im folgenden nicht einbezogen, weil sie keine 
ausgesprochenen Winterarten sind (s. 5.1). 

Wintergoldhähnchen: Nach Abb. 5 haben die Winter-
goldhähnchen-Winterbestände von 1987/88 bis 
1991/92 zugenommen. In den Herbstmonaten 
können die Zahlen in den Lärchen z.T. höher lie-
gen als in den Fichten. Generell fällt auf, daß die 
Bestände in allen Jahren von den Herbst-/Winter-
monaten zum Frühjahr hin abnehmen, und zwar 
in Lärchen viel stärker als in Fichten. Wenn es fast 
nur im Herbst ähnlich hohe Bestände in den bei-
den Waldabteilungen gab, so mag die nur dann in 
den Lärchen noch vorhandene Benadelung eine 
wesentliche Rolle spielen (s. 5.3.2). Als Nadel-
waldspezialisten bevorzugen Wintergoldhähn-
chen die Benadelung offenbar aus morphologi-
schen Gründen. So ist der Lauf (Tarsometatarsus) 
des Wintergoldhähnchens im Verhältnis zur Kör-
pergröße signifikant länger als z.B. der der Tan-
nen- und der der Blaumeise, wie vergleichende 
Untersuchungen von NORBERG (zit. nach LAU-
RENT 1986) zeigten. Der Kräftebedarf für die Um-
klammerung der Zehen um den Zweig durch die 
Beuge zwischen Lauf und Unterschenkel (Tibio-
tarsus)  verringert sich mit Abnahme der Lauf-
länge. Für das Wintergoldhähnchen stellt sich da-
durch das Hangeln insbesondere an den im Win-
ter nicht benadelten Lärchenzweigen vergleichs-
weise schwierig dar (LAURENT 1986). Bis auf ei-
nen kleinen Rest verschwinden sie zum April hin 
aus den Lärchen (Abb. 6). Für die Nestanlage sind 
Lärchen nicht geeignet (THALER 1990). Brutvor-
kommen in Lärchenbeständen finden sich im Un-
tersuchungsgebiet auch nur dort, wo ältere Fich-
tengruppen eingestreut sind (Route b1). 

Tannenmeise Abb. 6 bestätigt die Bedeutung der 
Lärchenfruktifikation für die Winterbestands-
höhe der Tannenmeise. Gleichzeitig zeigt die Ab-
bildung, daß es während des Winterhalbjahres zu 
einem geringfügigen Wechsel von den Fichten zu 

den Lärchen kommt, der nur 1991/92 ausblieb, als 
es fast keine Lärchenzapfen und Lärchenminier-
motten gab. Zum Frühjahr hin erfolgt eine Be-
standsbewegung in umgekehrter Richtung, also 
von den Lärchen zu den Fichten. Die Tannen-
meisen-Invasion 1989/90, aber auch der kleine 
Einflug 1987/88, wurden hauptsächlich von den 
zu der Zeit gut fruchtenden Lärchenbeständen 
aufgenommen. Im April pendeln sich sowohl in 
den Fichten wie in den Lärchen die Brutzeitbe-
stände ein. Sie liegen in Fichten etwa doppelt so 
hoch wie in Lärchen. 

Buntspecht: Beim Buntspecht sind die Winterbe-
stände ausgeglichener als bei der Tannenmeise 
(Abb. 6). Fruchten Fichte und Lärche gleicher-
maßen gut, wie z.B. 1987/88, liegen auch die 
Buntspecht-Bestände in beiden Waldarten ähn-
lich hoch. Fruchtet die Fichte gut, die Lärche je-
doch nur schwach, so dominieren im ganzen Win-
terhalbjahr die Buntspecht-Bestände in den Fich-
ten (1990/91). Wenn nur die Lärchen Zapfen tra-
gen, kommt es bereits im Herbst zu einer Be-
standsverlagerung von den Fichten zu den Lär-
chen. Besonders auffällig ist dann das Wintermi-
nimum in den Fichten. Diese gegenläufigen Be-
standsverschiebungen im Winter 1989/90 läßt 
Abb. 6 gut erkennen. Fehlt sowohl eine Fichten-
wie eine Lärchenfruktifikation, wie z.B. in den 
Wintern 1988/89 und 1991/92, so ist zumindest im 
Winter und Frühjahr ein veringerter Bestand und 
dazu ein Winterminimum speziell in den Fichten 
auffällig (Abb. 6). Sehr wahrscheinlich erweitern 
die Altspechte dann ihre sich jetzt auf die Aus-
beutung von Kiefernzapfen beziehenden Territo-
rien und nötigen dadurch die Jungspechte zur 
Abwanderung (BEzzEL 1985). Den Altfichtenbe-
ständen (z.T. auch den Lärchen) im Segeberger 
Forst sind ca. 15 % Kiefern beigemischt (2.). Kie-
fern fruchteten in jedem Jahr. Zum Frühjahr hin 
nehmen die Buntspecht-Bestände in den Lärchen 
allgemein ab und in den Fichten, von Ausnahmen 
abgesehen, zu. Hierin kommt die sich allmählich 
vollziehende Besetzung der Brutreviere zum 
Ausdruck. In den Lärchen gibt es deshalb weni-
ger Brutreviere, weil die Voraussetzungen für die 
Anlage von Bruthöhlen dort zumeist fehlen. In 
den Lärchen wurden im Gegensatz zu den Fich-
ten (Rotfäule!) nicht nur aus Gründen eines jün-
geren Bestandsalters keine Bruthöhlen gefun-
den; das Holz scheint zu hart zu sein. Nur entlang 
der Lärchen-Teilroute bl sind gut verteilt Bir-
kenstümpfe vorhanden, die der Buntspecht für 
das Zimmern von Bruthöhlen nutzt. Die Fähig- 
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keit zu saisonalem Habitatswechsel — und das hat 
sich im Segeberger Forst bestätigt — ist beim 
Buntspecht ausgeprägt (GLuTz & BAUER 1980). 

Haubenmeise: Die Haubenmeise kommt als Brutvo-
gel, wie die März-/Aprilbeobachtungen (Abb. 6) 
andeuten, in den Lärchen und Fichten jeweils in 
ähnlicher und in recht konstanter Dichte vor. 
Künstliche Nisthöhlen, die ihrer Verteilung ent-
sprechend eine Bevorzugung der Fichtenroute a 
bewirken könnten, werden von ihr nicht genutzt. 
Auch im Verlaufe von Herbst und Winter gibt es 
fast unabhängig von den Fruktifikationsverhält-
nissen jeweils ähnliche Bestandsdichten in Fich-
ten und Lärchen. Nur das Lärchensamenjahr 
1989/90 weicht ab. Aber im Gegensatz zum Bunt-
specht gibt es keinerlei Anhaltspunkte für einen 
Quartierwechsel. Die Haubenmeise scheint auch 
im Winter reviertreu zu sein. 

Fichten- und Lärchenwälder stellen für sie offen-
bar ähnlichwertige Winterhabitate dar. Hier wird 
deutlich, daß ihre Fähigkeit zur „Vorratswirt-
schaft" einen wesentlichen Beitrag zur ganzjähri-
gen Seßhaftigkeit und Unabhängigkeit von Fluk-
tuationen des Nahrungsangebotes leistet. 

6.4 Nahrungsökologie und Witterung 

Im Gegensatz zum vorangegangenen Abschnitt 
sollen hier die bestandsbeeinflussenden Varia-
blen, nämlich Nahrung und Witterung, über alle 
acht Untersuchungsjahre und auf die Gesamt-
strecke (11 km) bezogen überprüft werden. 

Die Witterungsverhältnisse im Sommer, der Lär-
chenminiermotten-Befall und das Nahrungsan-
gebot der Zapfen sind in Tab. 2.a den Winter-
halbjahrsbeständen derjenigen Vogelarten ge-
genübergestellt worden, die auch hiesige Brutvö-
gel sind. Abb. 7 enthält auch solche Arten, bei de-
nen es sich im wesentlichen um Zuzügler auswär-
tiger Populationen handelt (Birkenzeisig, Erlen-
zeisig). 

Blaumeise:  Die bei reichem Angebot auf Lärchen-
miniermotten-Larven spezialisierte Blaumeise 
reagiert überraschenderweise auf das Lärchen-
miniermotten-Angebot im Winter, über den 
8jährigen Untersuchungszeitraum gesehen, 
„nur" mit einer Korrelation von r= +0,58 (Tab. 
2.a/b). Hier deuten sich überlagernde Einflüsse 
an: Auf den überaus hohen Lärchenminiermot-
ten-Befall im Jahre 1984 konnte die Blaumeise 
wohl deshalb nicht voll reagieren, weil vor allem 
hohe Niederschläge zur Brutzeit zu einer starken 
Beeinträchtigung der Nachwuchsrate und damit 

zu Bestandsreduzierungen geführt hatten. Diese 
Annahme ist um so berechtigter, als die Blau-
meise in dem Jahr nicht etwa auf Bucheckern aus-
gewichen sein konnte, da es die nicht gab (vgl. 
BEJER & RUDEMO 1985). Immerhin konnten zwi-
schen den sommerlichen Niederschlagssummen 
und dem nachbrutzeitlichen Herbstbestand der 
Blaumeise vergleichsweise hohe negative Ein-
flüsse (r= -0,66) gefunden werden (Tab. 2.b). Par-
allelen dazu zeichneten sich übrigens bei diesbe-
züglichen Untersuchungen von HUDDE (1986) 
ab. Wenn in den beiden Jahren mit den höchsten 
Sommerniederschlägen (1987 und 1991) nicht 
nur die niedrigsten Lärchenminiermotten-Be-
fallsquoten, sondern auch die niedrigsten Blau-
meisen-Bestände im Herbst und Winter zu ver-
zeichnen waren, dann wird deutlich, daß dieser 
Witterungsfaktor Beute und Räuber gleichsinnig 
reguliert. Dies gilt allerdings nur für die Lärchen-
bestände; die Blaumeise hat Ausweichmöglich-
keiten: Nach dem trockenen und warmen Som-
mer 1992 war der Blaumeisen-Winterbestand in 
den Lärchen des Segeberger Forstes sehr niedrig; 
die Lärchenminiermotte hatte sich noch nicht er-
holt. In den reich fruchtenden Laubwäldern aber 
war der Blaumeisen-Bestand so hoch wie nie! 
BERNDT (briefl.) bestätigte diesen Sachverhalt. 

Blaumeisen sind Opportunisten und nicht etwa 
nur auf eine Nahrungsquelle fixiert. Die relative 
Vorzüglichkeit des unterschiedlichen Angebots 
spielt eine Rolle. Die günstige Brutzeitwitterung 
in 1988 und 1989 führte u.a. auch deshalb zu 
guten Blaumeisen-Winterbeständen in Lärchen, 
weil die Laubwälder wegen fehlender oder nur 
geringer Buchenmast nicht attraktiv genug wa-
ren. 

Wintergoldhähnchen: Wintergoldhähnchen zeigen an 
Lärchenminiermotten kein Interesse; Zusam-
menhänge zwischen Winterbestand und Lär-
chenminiermotten-Angebot bestehen daher 
nicht (r= -0,29). Unter 6.1 wurde darauf hinge-
wiesen, daß die Herbstbestände der Wintergold-
hähnchen vermutlich zu größeren Teilen aus fen-
noskandischen Zuzüglern bestehen, die aller-
dings nach vorübergehendem Aufenthalt wohl 
größtenteils noch vor dem Winter weiterwan-
dern. Dadurch wird verständlich, weshalb die 
hiesige Sommerwitterung, abweichend von den 
meisten anderen Arten, anscheinend keinen Ein-
fluß auf den nachbrutzeitlichen Herbstbestand 
ausübt (Tab. 2.b). Ob das Ausmaß der Bestands-
abnahme während des Winters, die im Durch- 
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Lichter  Altfichtenbestand  mit einigen Altkiefern und  Fichtennaturverjüngung.  Schafhaus, Route a 

Mature spruce plantation with a few mature pine and natural regeneration of spruce (transect a) 

Sechzigjähriger Bestand der hp:I:Ilan:11c Schalbons. Route  bi 

Sixty years old plantation of Japanese Larch (transect bl ) 
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Birkenzeisige an Larven der Lärchenminiermotte; Januar 1986. Typisch ist das Sitzen auf den dünnen, äußeren Zweigen. 

Redpoll feeding on larvae of Coleophmu luricella, December 1985. Typical position on top of peripheral twigs 

Blaumeisen an Larven der Lärchenminiermotte; Dezember 1985. Typisch ist das Hangeln an Zweigen der Wipfelperipherie. 

Blue Tit feeding on Coleophora laricella, December 1985. Typical hang position on high peripheral twigs 
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schnitt 57 % beträgt (Tab. 2.a bzw. Abb. 2), auch 
mit der Strenge des Winters zu tun haben könnte, 
soll durch eine Gegenüberstellung der Dezem-
ber- und Märzbestände und die sich daraus in Ab-
hängigkeit von der Wintertemperatur ergeben-
den Verminderungsquoten geklärt werden (Tab. 
3). Die niedrigsten relativen Abnahmen wurden 
in den mildesten Wintern und die höchsten Be-
standsverluste in den kälteren Wintern registriert. 
Die Korrelation fällt entsprechend signifikant ne-
gativ aus: r= -0,81. Ob es sich dabei um Mortalität 
oder um sich fortsetzende Abwanderungen han-
delt, bleibt zunächst offen. Die in Abb. 7 einge-
zeichnete Vorbrutzeit (April) und die ab 1985 auf 
einer Teilfläche ermittelten, im oberen Teil einge-
tragenen Brutzeitbestände lassen vermuten, daß 
es sich im wesentlichen um Mortalität handeln 
dürfte. Die Mildwinterjahre führten zu einem all-
mählichen Anwachsen der Brutbestände und als 
Folge davon auch zu höheren Winterbeständen 
(Abb. 7). Die beiden höchsten Vorbrutzeitbe-
stände des Wintergoldhähnchens im April wur-
den übrigens nach den beiden mildesten Wintern 
in 1989 und 1990 erreicht, was auch jeweils eine 
deutliche Zunahme der im Mai festgestellten 
Brutbestände zur Folge hatte (Abb. 7). 

Tannenmeise: Der Bedeutung der Lärchenfruktifi-
kation für überwinternde Tannenmeisen entspre-
chend beläuft sich die Korrelation zwischen dem 
Lärchensamenangebot und dem Winterbestand 
auf r= +0,64. Abb. 7 zeigt, daß die Winterbe-
stände dann am niedrigsten lagen, wenn Lär-
chenzapfen fehlten. Die vorbrutzeitlichen April-
bestände differieren wenig von Jahr zu Jahr, was 
sich auch allgemein bestätigt (Abb. 7). Die Härte 
des Winters blieb ohne Einfluß (r= 0,0). Eine 
schwach positive Reaktion zeigte der Aprilbe-
stand auf das Lärchensamenangebot im Winter 
(r= +0,20). 

Buntspecht: Für die Höhe der winterlichen Be-
stände ist die Fruktifikation von Fichte und Lär-
che von ausschlaggebender Bedeutung (r= +0,86; 
Tab. 2.a/b, Abb. 7). Die vorbrutzeitlichen April-
bestände sind allgemein nach einem guten Fich-
ten-Lärchensamen-Winter am höchsten. Da die-
sem gewöhnlich ein Lärchensamenjahr voraus-
geht, entsteht ein fruktifikationsabhängiger Be-
standszyklus (Abb. 7). 

Haubenmeise:  Die brutzeitlichen Witterungsver-
hältnisse scheinen sich auf die Höhe des Winter-
bestandes wenig auszuwirken (r= -0,02). Wenn in 
fast allen Jahren, ähnlich wie beim Buntspecht, 

im Frühjahr etwas höhere Bestände verbucht 
werden konnten als im Winter, so mag das mit der 
größeren Ruffreudigkeit im Frühjahr zusammen-
hängen. Andererseits spricht dieses Phänomen 
für eine geringe Wintermortalität. 

Die mittlere Gelegestärke liegt namentlich bei 
der Haubenmeise niedriger als bei den anderen 
Meisenarten. So gesehen scheint diese standort-
treue Art ohnehin nur auf geringe Verluste ein-
gerichtet zu sein (WINKEL 1975, MATTES 1988). 

Wenn sich keine besonderen Beziehungen zwi-
schen dem Hauptnahrungsangebot und der Win-
terbestandshöhe ergeben, dann liegt dies in ihrer 
Fähigkeit des Anlegens von Vorräten begründet, 
die weitgehende Reviertreue und Unabhängig-
keit ermöglicht (s. Tab. 2.a/b). 

Weidenmeise: Die Weidenmeise wandert im Winter-
halbjahr aus der näheren Umgebung des Sege-
berger Forstes zu, ist aber auch spärlicher Brut-
vogel. Da sich zwischen dem Winterbestand und 
den Wintertemperaturen (Tab. 7) negative Bezie-
hungen von r= -0,36 errechnen ließen, scheint es, 
als ob die Weidenmeisen den Segeberger Forst in 
strengeren Wintern in höheren Anteilen als Win-
terquartier wählen, als in Mildwintern. Da aber 
die Beziehung zwischen Wintertemperaturen 
und Miniermottenbefall in ähnlicher Größenord-
nung liegt (r = -0,35), dürfte das Miniermotten-
Angebot im Lärchenbestand mit entscheidend 
für den Winterbestand der Weidenmeise sein (r = 
+0,84). Schließlich ist der Fichtenwald für sie un-
interessant. Die Weidenmeise erweist sich als 
keine so typische Nadelwaldmeise wie etwa Tan-
nenmeise und Haubenmeise. 

Birkenzeisig: Über die jahrweise unterschiedlichen 
mittleren Winterbestände gibt Abb. 7 Aufschluß. 
Der Frühjahrsbestand ist in Tab. 4 aufgeführt. Es 
zeigt sich einerseits, daß die Winterbestände des 
Birkenzeisigs in starkem Maße vom Invasionsge-
schehen abhängen, andererseits aber, daß das 
Verbleiben selbst durch das vorhandene Nah-
rungsangebot (Lärchenminiermotten) limitiert 
wird. Im Frühjahr spielt das Lärchensamenange-
bot eine wichtige Rolle (Abb. 4). 

Erlenzeisig:  Im Gegensatz zum Birkenzeisig kom-
men die Erlenzeisige nur dann im Frühjahr in die 
Lärchenbestände, wenn diese fruchten. In den 
anderen Jahren treten sie nur in unbedeutenden 
Zahlen auf (Abb. 7). Wann die Erlenzeisige in die 
fruchtenden Lärchenabteilungen einfallen, wird 
entscheidend vom Heimzugbeginn bestimmt, der 
vom Witterungsablauf im Nachwinter abhängt. 
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So sind die Temperaturen mit dem Erlenzeisig-
Bestand im Februar deutlich positiv (r= +0,79) 
und andererseits die Februartemperaturen mit 
der Aprilbestandshöhe der Erlenzeisige hoch ne-
gativ (r= -0,97) korreliert (Tab. 4.a/b). Das be-
deutet, daß Erlenzeisige im milden Nachwinter 
schon früh in größerer Zahl durchziehen und im 
April kaum noch zu bemerken sind. In Spätwin-
tern dagegen verzögert sich der Zug; wenige Vö-
gel erscheinen im Februar und viele erst im April. 
Die Aprilbestände lagen übrigens in den fünf 
Zapfenjahren der Lärche nur nach Kältewintern 
stets höher als jeweils die gesamten Winterbe-
standssummen (Abb. 7). 

Der Heimzug wird folglich mit der Suche nach 
geeigneten Nahrungsressourcen verbunden, zu-
mal um die Zeit die Erle (Alnus) als Hauptnah-
rungslieferant im Winter infolge des Samenaus-
falls an Attraktivität verliert. Fruchtet die Lärche, 
so erfolgt ein Wechsel dorthin. Um diese Zeit 
sind deren Zapfen reifebedingt für Kleinvögel 
zugänglicher geworden, und die Samen sind noch 
nicht ausgefallen. Den Bestandsverlauf des Er-
lenzeisigs im Nachwinter/Frühjahr regelt in den 
Fruktifikationsjahren der Lärche weitgehend die 
Witterung. Die Bestandshöhe im Frühjahr allge-
mein ist dagegen entscheidend vom Lärchenzap-
fenangebot abhängig (r= +0,85). 

6.5 	Sozialstruktur, Schwarmbildung, Vergesellschaftungen 

Die Sozialstruktur der Verbände ändert sich im 
Verlaufe des Winterhalbjahres offenbar nur be-
dingt in Abhängigkeit vom jeweiligen saisonalen 
Bestandsumfang. Für die im Winter festzustel-
lende Neigung zur Bildung größerer Schwärme 
dürfte nicht nur die Nahrungsfülle ausschlagge-
bend sein. Gerade bei Kleinvögeln besteht insbe-
sondere im Winter die Notwendigkeit, den kur-
zen kalten Tag voll zur Nahrungsaufnahme zu 
nutzen. Diese Nahrungsversorgung kann im 
größeren Schwarm offenbar mit größerer Effizi-
enz erfolgen, weil der einzelne Vogel der recht-
zeitigen Feinderkennung nicht so viel Aufmerk-
samkeit zu opfern braucht. Die Auflockerungs-
tendenzen im Frühjahr dürften auch schon mit 
der beginnenden Paarbildung zusammenhängen, 
wie auch die dann einsetzenden Gesangsaktivitä-
ten, die besonders bei Erlenzeisig und Birkenzei-
sig auffällig sind, andeuten. 

Wenn Birkenzeisig und Erlenzeisig, gemessen an 
ihrer Häufigkeit, nur eine relativ geringe Tendenz 
zur Vergesellschaftung mit Meisenschwärmen 

und umgekehrt zeigen, so dürfte das mit ihrem 
stark abweichenden Schwarmverhalten zusam-
menhängen, das offenbar Koordinationspro-
bleme mit sich bringt. Meisen und Wintergold-
hähnchen streifen bei der Nahrungssuche stark 
aufgefächert kontinuierlich durch die Baumwip-
fel. Ein Teil der Schwarmangehörigen frißt, 
während ein anderer Teil gerade den Freßplatz 
wechselt. Birkenzeisige dagegen und bedingt 
auch Erlenzeisige fliegen meistens mehr oder we-
niger geschlossen auf, um einen anderen Nah-
rungsplatz aufzusuchen. Gleichwohl können sich 
Birkenzeisig-Trupps, was öfter zu bemerken war, 
in der Nähe von gemischten Blaumeisen-Schwär-
men aufhalten. Eine Vermischung unterbleibt 
aber. Es handelt sich nur um eine lose Anleh-
nung. Droht Gefahr, so profitieren offenbar alle 
Arten von dem sehr scharfen und durchdringen-
den Warnpfiff der Blaumeise. 

Werden die gemischten Schwärme artweise auf-
gegliedert, so ergeben sich speziell für die Mei-
senarten und das Wintergoldhähnchen die in Tab. 
6 zusammengestellten, auf die beiden Hauptha-
bitate bezogenen Mittelwerte während des Win-
ters. Insgesamt gesehen zeigt sich, daß sich den 
sozial dominierenden Blaumeisen gerne andere 
Arten anschließen, und daß die nur in geringer 
Zahl vorkommende Weidenmeise ein starkes Be-
dürfnis hat, sich mit anderen Meisenarten zu ver-
gesellschaften. Wintergoldhähnchen und Hau-
benmeise dagegen zeigen eine vergleichsweise 
geringe Neigung zur Mischgeselligkeit. Die drei 
auch in Fichten auftretenden Arten (Tannen-
meise, Wintergoldhähnchen, Haubenmeise) zei-
gen in ihrer Sozialstruktur je nach Baumart große 
Unterschiede. Artreine Trupps dieser Arten herr-
schen in Fichten vor, Mischtrupps dagegen in 
Lärchen. Außerdem vermindert sich die Trupp-
größe in den Fichten generell, am auffälligsten 
bei der Tannenmeise und am wenigsten bei der 
Haubenmeise. 

Möglicherweise behindert in Fichten die dichte 
Benadelung ähnliche intra- und interspezifische 
Sozialkontakte wie in den Lärchen. Auch das viel 
knappere Nahrungsangebot mag dies verursa-
chen. 

Unter 6.2 wurde bereits die Nischenüberlappung 
zwischen Haubenmeise und Weidenmeise ange-
sprochen. In 202 gemischten Meisenschwärmen 
kamen beide Arten nur in 37 % der Fälle und nur 
eine der beiden Arten immerhin in 63 % der Fälle 
vor. Wegen der auch im Winter territorialen Le- 
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bensweise der Haubenmeise braucht dies nicht 
unbedingt ein Hinweis auf Konkurrenzvermei-
dung zwischen diesen Arten zu sein. Was die 
Truppgröße in Lärchen anbelangt, so gibt es zwi-
schen diesen Arten deutliche Unterschiede in der 
Sozialstruktur, wie Abb. 8 darlegt. Bei der Hau-
benmeise dominieren die Einerbeobachtungen 
und bei der Weidenmeise die Zweiertrupps. Das 
gute Brutjahr 1989 (übrigens nicht nur bei der 
Haubenmeise — s. Tab. 2.a) führte nur bei der 
Haubenmeise zu einer Verschiebung in Richtung 
größerer Einheiten. Diese weniger territorialen 
Gruppen dürften den im Winterverlauf 1989/90 
erhöhten und stark schwankenden Bestand in 
den Lärchen (Abb. 6) erklären (vgl. 6.3). 

1989/90 konnten während des Winters die jeweils 
höchsten Bestände von Tannenmeise und Erlen-
zeisig in den Lärchen registriert werden (Abb. 7). 
Die Tannenmeisen waren generell mit anderen 
Meisenarten vergesellschaftet, aber nur in 20 
dieser Mischtrupps konnten auch Erlenzeisige 
ausgemacht werden. 

Das Wintergoldhähnchen kommt hauptsächlich 
in 3-6köpfigen Trupps vor. Truppeinheiten von 10 
und mehr Vögeln sind selten. Die Mischgesellig-
keit ist eher locker, z.T. wohl auch nur zufällig 
oder nur kurzzeitig bestehend. Der Anteil an 
Mischtrupps ist insgesamt mit 21 % vergleichs-
weise sehr gering. HILDEN (1982) gibt die Winter-
gruppengröße mit durchschnittlich 2,44 in Süd-
finnland an; das Gros ist zu 2-5 Individuen zu-
sammengeschlossen. Diese Einheiten sind über 
den ganzen Winter hinweg sehr stabil. Vergesell-
schaftungen, überwiegend mit der Tannenmeise, 
kamen dort in 64 % der Fälle vor. Diese Kontakte 
werden als sehr lose bezeichnet und sind z.T. nur 
vorübergehend. Dies wird u.a. darauf zurückge-
führt, daß sich die Meisen schneller als die Win-
tergoldhähnchen bewegen. 

19mal, also in 5 % der registrierten Schwärme 
insgesamt hatte sich übrigens ein Waldbaumläu-
fer den gemischten Trupps angeschlossen. Der 
auch im Winter territoriale Buntspecht dagegen 
gliedert sich nicht in Kleinvogeltrupps ein. 

6.6 	Kleinvogelvorkommen in einer Gesamtbetrachtung 

Wie sich die Kleinvogelbestände und deren Zu-
sammensetzung im Verlauf des Winterhalbjahres 
(November bis März) in Abhängigkeit vom Lär-
chenminiermotten- und Zapfenangebot verän-
dern, zeigt Abb. 9. Die gleichmäßigsten Bestände 
wurden in den Wintern registriert, in denen zu- 

gleich Lärchenminiermotten-Raupen und Lär-
chenzapfen in guter Menge vorhanden waren. Im 
Laufe solcher Winterhalbjahre vollzieht sich ein 
kontinuierlicher Wandel in der Zusammenset-
zung der Vogelgemeinschaft von den insekti-
voren Arten zu den fruktivoren. Beim Birkenzei-
sig vollzieht sich dieser Wechsel intraspezifisch 
(Abb. 9, linke Rubriken). 

Liegt nur ein Lärchenminiermotten-Angebot vor 
und fehlen die Zapfen ganz, so fallen die hohen 
Vorwinterbestände z.T. schon ab Januar steil ab. 
Typische Samenfresser, wie z.B. Erlenzeisige, feh-
len ganz. Entsprechend hoch sind die Anteile in-
sektivorer Arten. 

Eine umgekehrte Situation tritt ein, wenn Lärche 
und Fichte sehr gut fruchten, aber kaum Lär-
chenminiermotten-Raupen vorhanden sind: 
Niedriger Winterbestand, aber sehr hoher März-
bestand. Die insektivoren Arten sind bereits ab 
Vorwinter vergleichsweise weniger häufig, um 
dann zum Frühjahr hin nahezu völlig bedeu-
tungslos zu werden; die Erlenzeisige dominieren 
(Abb. 9, rechte Rubriken). Dennoch sind die 
Durchschnittsbestände (November bis März) 
nicht verschieden und etwa so hoch wie in den 
kombinierten Lärchenzapfen-Lärchenminier-
motten-Jahren. 

Sind allerdings zapfenlose Jahre mit einem völli-
gen Zusammenbruch der Lärchenminiermotten-
Population verbunden, so brechen auch die 
Kleinvogelbestände regelrecht zusammen, wie 
das ergänzend eingetragene Winterhalbjahr 
1991/92 verdeutlicht. In keinem der anderen Win-
terhalbjahre erlangte das Wintergoldhähnchen, 
das weder an Lärchenminiermotten noch an Lär-
chenzapfen interessiert ist, so hohe Dominanz-
werte (November bis Februar: 40-30 %). 

Das erste Untersuchungsjahr bot die besten und 
das letzte die schlechtesten Überwinterungsbe-
dingungen für Kleinvögel. 

Was die Winterbestände der einzelnen Jahre an-
geht, so liegen diese in den beiden Jahren, in de-
nen es keine Invasionen von Fichtenkreuzschna-
bel, Birkenzeisig und/oder Tannenmeise gab, am 
niedrigsten (Tab. 7). Nicht nur während des ei-
gentlichen Winters, sondern ganz allgemein liegt 
im Durchschnitt der Jahre der Kleinvogelbestand 
im Dezember mit 927 Ex. am höchsten. Im Win-
ter 1991/92, als der Lärchenminiermotten-Be-
stand fast auf den Nullpunkt gesunken war, 
kehrte sich das allgemeine Bild ins Gegenteil um: 
Der Dezemberbestand war nicht nur der niedrig- 
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ste während dieses Winterhalbjahres, sondern 
auch der niedrigste innerhalb der acht Untersu-
chungsjahre überhaupt (Abb. 9)! 

Im Winter ist der Lärchenminiermotten-Befall 
allein entscheidend fürdie Höhe der Kleinvogel-
menge (r= +0,97), während im Frühjahr das Zap-
fenangebot der Lärche ausschlaggebend ist (r= 
+0,87). Im Herbst ist ein solcher Zusammenhang 
nicht zu erkennen. Die Lärchenminiermotte 
spielt im Frühjahr überhaupt keine Rolle. Des-
halb ist verständlich, daß es zwischen den jeweili-
gen saisonalen Kleinvogelmengen keine Zusam-
menhänge gibt: Herbst : Winterbestand: r= +0,15; 
Herbst : Frühjahrsbestand: r= -0,12; Winter : 
Frühjahrsbestand: r= -0,08. 

Die Strenge des Winters ist ohne Einfluß auf das 
Kleinvogelvorkommen. Wenn sich sogar deutlich 
negative Korrelationen zwischen Wintertempe-
raturen und Kleinvogelbeständen errechnen 
ließen, so hängt dies mit der Tatsache zusammen, 
daß es ausgerechnet in den Kältewintern Birken-
zeisig-Invasionen gab (Tab. 7). Das Nahrungsan-
gebot, in gewisser Weise auch das Invasionsge-
schehen, sind entscheidend für den Bestandsum-
fang! 

Zwischen der Kleinvogelmenge in den Lärchen-
beständen (3,3 km) und der allgemeinen, auf der 
Gesamtzählstrecke (11 km) ermittelten Kleinvo-
gelzahl besteht eine enge Korrelation von r= 
+0,93; demgegenüber bleiben die Kleinvögel, die 
auf der Fichtenroute (3,3 km) gezählt wurden, 
ohne jegliche Beziehung zum Gesamtbestand (r= 
+0,02). Während in den Fichten immer eine rela-
tiv geringe Vogeldichte anzutreffen ist, sind die 
Bestandsschwankungen — auch wegen der Inva-
sionen — in den Lärchen sehr viel ausgeprägter 
und die Dichten im allgemeinen wesentlich 
höher. 

Als klassische Wintervogelarten der Lärchenwäl-
der erweisen sich Birkenzeisig, Blaumeise und 
bedingt auch der Erlenzeisig. Während Blaumei-
sen und Birkenzeisige entscheidend die Höhe der 
winterlichen Kleinvogelmenge bestimmen (r= 
+0,84), sind im Frühjahr Erlenzeisige und, jahr-
weise verschieden, zusätzlich Birkenzeisige für 
den Kleinvogelbestand ausschlaggebend (r= 
0,96). 

Die saisonalen Kleinvogeldichten (Herbst-Früh-
jahr-Winter) in den Fichtenbeständen auf der ei-
nen und den Lärchenbeständen auf der anderen 
Seite ergänzen sich so vortrefflich, daß jeweils 
ähnliche Gesamtmengen erreicht werden. Die je- 

weils unterschiedlichen Kleinvogeldichten lassen 
sich deshalb im Durchschnitt der Jahre regelrecht 
ineinander verschachteln, wie Abb. 10 zeigt. Aus-
schlaggebend für dieses Phänomen ist in erster 
Linie das differenzierte Nahrungsangebot. Am 
Beispiel der Blaumeise ließ sich schon zeigen, 
daß Witterungsfaktoren koordinierend eingrei-
fen können, indem diese einerseits die Nach-
wuchsrate bei den Meisen und anderseits den 
Lärchenminiermotten-Bestand gleichsinnig zu 
beeinflussen vermögen. 

Zwischen den Herbst- und Winterartenspektren 
(Tab. 1) ließen sich sowohl in den Lärchen als 
auch in den Fichten quantitativ gesehen hohe 
Korrelationen von r= +0,88 bzw. r= +0,97 errech-
nen. Die Zusammensetzung der Vogelarten ist im 
Herbst und Winter besonders in den Fichten, 
aber auch in den Lärchen, sehr ähnlich. Keine 
entsprechenden Zusammenhänge dagegen wur-
den zwischen Winter und Frühjahr gefunden; die 
diesbezüglichen Korrelationen lagen bei r= +0,11 
bzw. r= +0,05. Ähnlich beziehungslos verlaufen 
auch die saisonspezifischen Vergleiche zwischen 
den Fichten und Lärchen: Herbst: r= -0,06; Win-
ter: r= -0,11; allerdings Frühjahr: r= +0,61. 

Vor allem über das Nahrungsangebot, aber auch 
durch Invasionsvorgänge ist das Artenspektrum 
im Herbst und Winter gut koordiniert. Im Früh-
jahr ändert sich die Nahrungsbasis für einige 
Kleinvogelarten; gleichzeitig verlassen mehrere 
Arten das Winterquartier, während andere, vor 
allem Teilzieher, an ihre Brutplätze zurückkeh-
ren. 

Winterarten- und Frühjahrsartenspektrum diffe-
rieren folglich erheblich. Die sich abzeichnende 
Annäherung der Spektren in Fichten und Lär-
chen im Frühjahr (r= +0,61) dürfte teilweise mit 
der dann erst besseren Zugänglichkeit zu den 
Fichtensamen im Zusammenhang stehen, aber 
auch mit der Rückkehr der gleichen Arten an 
ihre Brutplätze. 

Im Durchschnitt der Jahre dürften im Segeberger 
Forst — wie die nachstehende Modell- bzw. Hoch-
rechnung zeigt — fast 13000 Kleinvögel überwin-
tern: 

Fichten: 	26,2 Individuen/20 ha x 200 = 	5240 Ex./4000 ha 

Lärchen: 102,3 Individuen/20 ha x 75 = 	7670 Ex./1500 ha 

Segeberger Forst insgesamt: 	 = 12910 Ex./5500 ha. 

Die jährlichen Schwankungen sind beträchtlich. 
Das starke Kreuzschnabel-Invasionsjahr 1990/91 
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brachte das Maximum; es war zugleich das nah-
rungsreichste Jahr. Das Kleinvogelminimum lag 
im nahrungsarmen Winter 1991/92. Wahrend die 
Vogeldichte in den Larchen im Mittel der Jahre 
fast viermal holier ist als in den Fichten, gibt es 
bei einem jeweils nur geringen Nahrungsangebot 
wie 1991/92 kaum Unterschiede zwischen Fich-
ten- und Larchenbestanden (Tab. 8). In Invasi-
onsjahren dagegen (Birkenzeisig 1988/89 und 
Tannenmeise 1989/90) konnen Larchenbestande 
sogar acht- bis neunmal vogelreicher sein als 
Fichtenabteilungen. 

Der Segeberger Forst stellt hauptsachlich fur bo-
real verbreitete Arten, wie z.B. Birkenzeisig und 
Erlenzeisig, aber auch fur eine ausgesprochene 
Laubwaldart, wie die Blaumeise, ein ideales Win-
terquartier dar. Namentlich Larchenwalder Icon-
nen im Winter wesentlich vogelreicher als alle an-
deren Waldtypen sein (vgl. HOLZAPFEL et al. 
1984). 

7. Summary: Phenology and ecology of the birds 
of a coniferous forest during the winters 1984/85 
to 1991/92 

Line transects were carried out in a coniferous fo-
rest area of 5,500 ha (Segeberger Forest) during 
the eight winters (October to April) from 1984/85 
to 1991/92. In order to assess the importance of 
Japanese Larch plantations as a wintering area 
for small bird species, comparable standard 
routes were established in spruce and larch plan-
tations in the winter 1987/88. The total length of 
the transects was 11 km throughout the study 
(6.35 km = 57 % spruce and 4.75 km = 43 % 
larch). With few exceptions the results are based 
on the mean of two counts each month. The win-
ter period was divided into autumn (Oct.-Nov.), 
winter (Dec.-Feb.) and spring (Mar.-Apr.). 

35 species were registered during the study. 17 of 
these species were recorded every year and 18 
species were not seen each year and were only 
seen irregularly. 8 of the 17 species were recorded 
in all months of the study (Blue Tit, Redpoll, Coal 
Tit, Goldcrest, Great Spotted Woodpecker, Cre-
sted Tit, Great Tit, Willow Tit) and 9 of the 17 spe-
cies, including the Siskin, in almost every month. 
The 8 named species together with the Siskin are 
the main species which form the basis of this ana-
lysis. The phenology is presented in fig. 2 and the 
dominance and abundance are presented in table 
1. The reason for the high concentration of birds 
in the larch plantations in comparison to the ma- 

ture spruce plantations is the large supply of moth 
larvae (Coleophora laricella) and larch seed. 
Redpoll and Blue Tits feed almost exclusively 
and the Willow Tit to a greater extent on the lar-
vae of C. laricella which is a constant pest with, 
however, periodically changing population den-
sity. The Coal Tit and the Siskin on the other hand 
feed mainly on larch seeds. The occurrence of the 
Siskin is temporally coordinated with the seed 
production of the larch and seed availability (Fig. 
7). The Great Spotted Woodpecker and the Cre-
sted Tit occur in about the same densities in 
spruce as in larch forest. The Great Spotted 
Woodpecker utilizes the spruce and larch cones 
depending on their availability and can change to 
pine cones in poor years. The reduction in popu-
lation of this species in such years seems to be the 
result of extensions of the ranges of older wood-
peckers, which seem to force young birds to move 
to other areas. The Crested Tit also feeds on larch 
seeds when they are easily available in late winter 
and spring. This species does not, however, show 
any preference for larch woodland in winter even 
if seed is easily available (Fig. 6). This is due to the 
fact that the Crested Tit is a highly sedentary spe-
cies made possible through its habit of storing 
food. The availability of the different types of 
food, C. laricella, larch- and spruce seeds, shows 
cyclical fluctuations which are independent from 
one another. The population sizes of the small 
woodland bird species thus vary according to 
each species dependence on and adaptation to 
the various food types (Fig. 9 and Tab. 7). The 
Goldcrest is an insectivore throughout the year. It 
can not, however, utilize C. laricella as a food re-
source. The annual drop in population from au-
tumn to spring is characteristic for this species 
(Figs. 2, 5 and 6). During the autumn Goldcrests 
move into the woodland from other areas. The 
size of this immigration varies from year to year. 
On the other hand a continuous emigration dur-
ing the early winter period and winter mortality 
(in total 57 %) reduce numbers. Lasting low po-
pulation levels follow hard winters (Tab. 3). 

The bird population in the spring following win-
ters with high availability of larch cones is domi-
nated by high numbers of Siskin and during ir-
ruption years by a large Redpoll population (Fig. 
2, Tab. 4). If no cones are available at all then the 
spring population (already in February) is only 
half the size of the average for all years (Fig. 9, 
Tab. 7). The main winter species utilize different 
ecological niches and competition for food is al- 
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most nonexistant (Fig. 3). Some of the species are 
highly specialized (Blue Tit, Great Spotted 
Woodpecker, Goldcrest), other species occupy 
broader ecological niches (Coal Tit, Crested Tit, 
Willow Tit). 

The inter- and intraspecific formation of flocks is 
described and discussed. The largest flocks are on 
average recorded in December and January (Tab. 
5 and 6). On average almost 13,000 small birds 
winter in the Segeberger forest (Tab. 8). 
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