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Aus der Station Randecker Maar Vogelzug - Insektenwanderungen

Explorationsverhalten, Zug und Mi rationsevolution
beim Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra1

Wulf Gatter, Buchsstr. 20, W-7318 Oberlenningen

Nach früherer Betrachtungsweise führen die Invasionen der Kreuzschnäbel zum
Totwandern und damit zum Populationsrückgan . Newtons Hypothese (1970)
besagt, daß zumindest Teile der Invasionsvö el im zweiten Jahr nach dem Einflu 
zurückwandern und im Invasionsgebiet  eborene Jungvögel ihre erste Wanderun 
demnach entgegen esetzt zur ersten Wanderung ihrer Eltern ausführen. Die
vorliegenden Beobachtungen aus SW-Deutschland er eben jedoch ein völli  ande¬
res Bild.

Zur physiologischen Einschätzung ziehender Kreuzschnäbel wurden Zugrich¬
tung, Kleider und Gesangstätigkeit herangezo en. 23jährige standardisierte Zugbe¬
obachtungen des Wegzugs an der Station Randecker Maar werden mit ganzjährigen
Beobachtungen vom selben Zeitraum aus den umlie enden Wäldern verglichen. -
Die Beobachtungen le en nahe, daß es keine lokalen Populationen (z. B. Alpen)  ibt,
sondern europäisch-westsibirische Fichtenkreuzschnäbel, die in jährlich unter¬
schiedlichem Ausmaß ohne feste Heimatgebiete über die Koniferengebiete wan¬
dern. Fichtenkreuzschnäbel pendeln in den sich weit ehend deckenden Verbrei¬
tungs ebieten von Fichte Picea abies und Waldkiefer Pinus sylvestris hin und her.

Die Wanderungen stellen eine hochgradige Anpassung an beide Koniferenarten
dar. Die jährlichen Zugbewegun en werden notwendig, aufgrund der unre elmäßi¬
gen Fruktifikationszyklen der Fichte und der Waldkiefer, sowie auf Grund der
jahreszeitlich unterschiedlichen Verfügbarkeit der beiden Samenarten (Fichte:
Aug.-Apr.; Kiefer: Mai-Juli).

Nach Süd wie nach Nord gerichteter Zug findet in allen 12 Monaten des Jahres
statt.

Innerhalb der jährlichen Zu bewe ungen zeichnen sich drei klare Hauptzugzei¬
ten und -richtungen ab.

(1) Der Explorationszug (Juni) Juli bis Oktober nach Südwesten. Hoher Anteil
schlichter Vögel. Wenig Gesan .

(2) Der Fortpflanzungszug nach Nordosten im Herbst und Winter als die lo ische
Folgerung aus dem Explorationszug. Er entsteht durch unmittelbare Umkehr aus
dem Explorationszug heraus. Hoher Anteil ausgefärbter Männchen und hohe
Gesan stätigkeit. Zahlenmäßige Anlehnun  an den voran egangenen Explora¬
tionszug aber keine zahlenmäßigen Parallelen zum Zug der Vorjahre. Der Zug führt
zurück in vorher positiv explorierte Fichtengebiete mit Brut meist im März-Mai.

(3) Der Vorsommerzu  im Mai/Juni nach Norden folgt unmittelbar auf die
Brutzeit mit dem Erlöschen des Nahrun sangebotes in der Fichte. Mit der Wande¬
run  werden Kieferngebiete aufgesucht, deren Zapfen überwie end von Mai bis Juli
zugänglich sind.

Der quantitative Schwerpunkt der Kiefernverbreitung liegt in Europa nördlich
von dem der Fichte.

Fichtenkreuzschnäbel machen demnach im Verlauf von 6-7 Monaten drei
Wanderungen,  efolgt von einer Phase geringen Zugs (Nov. - April), in der auch die
Brutzeit lie t.

1 Gefördert durch den Naturschutzbund Deutschand, Landesverband Baden-Würt¬
temberg.
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Summary

Gatter, W. (1993): Exploratory behaviour, migration and the evolution
of migratory habits of the Crossbill, Loxia curvirostra, Vo elwelt 114:
38-55.

Accordin  to the earlier thoughts, the birds involved in Crossbill invasions
wandered around until they died, so that irruptions were followed by a decrease in
the population. In contrast, Newton s hy othesis (1970) postulated that at least
some of the invading birds made a return journey in the second year after the
irruption, and that juveniles born in the Invasion area thus made their first migration
in the opposite direction to the first migration of their parents. A systematic study
made in SW-Germany, however, presents a completely different picture.

This study included a physiological appraisal of migrating Crossbills, based on the
direction of migration, plumage characteristics and song activity. 23 years of
standardized Observation of the autumn mi ration at the Randecker Maar bird
observatory were compared with all-the-year-round migration observations made
in the same period above the deciduous forests surrounding the observatory.

The results indicate that locally discrete Crossbill populations (e.g. Alpine) do not
exist, the population being of a European/West Siberian nature, with its members
wanderin  annually to a greater or lesser extent through the coniferous forests of the
geographical region and having no fixed home area. Crossbills thus wander around
within the lar ely overlapping distribution ranges of the Norway Spruce Picea abies
and the Scots Pine Pinus sylvestris. These pere rinations represent a high degree of
adaptation to both species of conifer tree. The annual migrations are a response to
the irre ulär fruit crop cycles of the Norway Spruce and the Scots Pine and to the
different availability periods of their seeds (Norway Spruce: Aug. - Apr.; Scots Pine:
May-July).

While northward as well as southward migration has been recorded in all 12
months of the year, three clear peak periods and directions can be distin uished
within the overall movement activity:

(1) The exploratory migration from (June) July to October southwestwards; hi h
Proportion of dull-plumaged birds; little song.

(2) The reproduction migration northeastwards in autumn and winter as the
logical consequence of the above movement, resulting from a reversal of the
exploration migration. High Proportion of full-plumaged males; great son  activity.
Numbers similar to those of the preceding exploration migration, but no correlation
with the numbers of the previous years. This migration takes the birds back to areas
found to be advanta eous durin  the exploration migration, with breeding usually
occurring there between March and May.

(3) The early summer migration northwards in May/June immediately follows on
the breeding period and corresponds to the end of the availability period of Norway
Spruce seeds. During this migration Scots Pine areas are visited, where cones are
mainly available from May to July.

The quantitative centre of European Scots Pine distribution is more northerly
than that of the Norway Spruce.

Crossbills thus have three different mi ration phases within a period of 6-7
months, followed by a phase of little movement (Nov.-April), which includes the
breeding period.

Keywords: Loxia curvirostra, Crossbill, long term population monitorin , migra¬
tions, adaption to Picea abies and Pinus sylvestris.
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1. Einleitung

Die Bezeichnun  Zigeuner- oder Nomadenvögel ist kennzeichnend für
die 150 Jahre europäischer Ornitholo ie, die nöti  waren, die Grundzüge
der Kreuzschnabelwanderungen ansatzweise zu verstehen. Die von allen
anderen Vo elarten abweichende Problematik von Wanderung, Mauser
und Brut erkannte schon Brehm (in Hartert 1910: 118): „es  ibt keinen
Monat, in dem man nicht schon Eier und Junge  efunden hat. Es scheint,
daß im Ge ensatz zu fast allen anderen Vögeln auch die Mauserzeit
verschieden ist, wahrscheinlich nach der Zeit, in der die Vö el ausgebrütet
sind. Brehm gibt an, mausernde Kreuzschnäbel sich paaren, Eier le en
und Junge füttern gesehen zu haben. 

Hier sind einige der Ursachen, die dazu geführt haben, daß der Zug des
Fichtenkreuzschnabels trotz seiner auffallenden Invasionen bis heute
unverstanden blieb. Außerhalb der Zugzeiten anderer Arten zu wandern
ist bereits ein entscheidender Umstand. Beobachtungsstationen sind um
diese Zeit geschlossen oder sie liegen an ungeeigneten Orten. Meist bietet
die Lokalität bzw. die Methode keine Möglichkeit, den Rückzug oder die
Zugrichtungen überhaupt festzustellen. Auf Ottenby, Südschweden, wur¬
den in 10 Jahren gerade 587 Kreuzschnäbel gezählt (Edelstam 1972). Auf
Falsterbo entsprechen die Zahlen denen am Randecker Maar und die
Autoren bekla en den für die Art zu späten Beobachtungsbeginn (Ulf-
strand et al. 1974). Rückwanderung wird an beiden Orten nicht erfaßt.
Busse & Halastra (1981) deuten für die polnische Ostseeküste im Herbst
Bewegungen in beide Richtungen an.

Newton (1970) hatte auf Grund von Ringfunden geschlossen, daß
Kreuzschnäbel maximal nur eine Wanderung im Jahr machen und nicht
innerhalb eines Jahres nach dem Einflug zurückwandern, wohl aber
zumindest teilweise in späteren Jahren. Dies und weitere Teilaspekte im
Jahreszyklus der Kreuzschnäbel bedürfen der grundlegenden Korrektur.

Unregelmäßige Zugplanbeobachtungen im Frühjahr, ganzjährige Zu¬
fallsbeobachtungen und Planzugbeobachtun en der Station Randecker
Maar aus jeweils über zwei Jahrzehnten - abseits von Nadelwäldern -
zeigen, daß Zug und Zugrichtungen durchaus Regeln unterliegen. Hier soll
versucht werden, dieses komplizierte Zugsystem, das in der Paläarktis
keine Parallelen hat, in einen größeren biogeographischen und entwick¬
lungsgeschichtlichen Rahmen zu stellen.

2. Material und Methoden

Das Beobachtungsgebiet liegt am Nordabfall der Schwäbischen Alb. Am Rand
dieses plateauartigen Mittelgebirges wechseln offene Kuppen mit ausgedehnten
Buchenwäldern ab. Diese Umstände machen das Gebiet für Kreuzschnäbel weitge¬
hend uninteressant für Rast und Brut. Das ermöglicht eine klare Deutung der
Zugrichtun en.

Die Grundlage zu dieser Arbeit bilden drei unterschiedlich erarbeitete Datense¬
rien: A. Unsystematisch  ewonnenes ganzjähriges Material aus Zufallsbeobachtun¬
en an verhörten und gesehenen Kreuzschnäbeln, deren Zugrichtun  erkannt
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werden konnte. Dabei liegt Material aus der Zeit 1969 -1992 vor, das bei fast täglicher
Arbeit im Gelände auf ezeichnet wurde (Abb. 1). B. Unregelmäßi e ein- bis
dreistündige Planbeobachtungen während der Heimzugszeit (März-Juni) bei geeig¬
netem Wetter (Abb.l). C. Die Zugplanbeobachtungen des Wegzugs an der Station
Randecker Maar aus 23 Jahren. Sie decken den Zeitraum Juli-November ab und
beruhen auf über 70 000 Beobachtungsstunden (Abb. 2). Mit beiden Methoden
konnten über 16 000 ziehende Kreuzschnäbel erfaßt werden

Zur Methodik dieser Beobachtungen siehe Gatter (1978).Da viele der Trupps nur
ehört wurden, gin  jede „Verhörung  mit der Zahl 1, Sichtbeobachtungen mit der

tatsächlichen  ruppgröße in die Darstellun en ein. Nach optischer oder akustischer
Zuordnung wurden die nach Nord bis Ost fliegenden der Gruppe Nordflieger, die
nach Süd bis West fliegenden den Südfliegern zu eordnet.

Dank: In mehr als zwei Jahrzehnten haben sich weit über 300 Beobachter an
diesem Programm beteili t, denen ich hiermit herzlichst danken möchte. Meinem
Freund Hermann Mattes danke ich für viele fruchtbare Diskussionen und Ratschlä¬
ge. Für weitere Hinweise danke ich S. Ernst sowie R. und W. Wiltschko.

3. Ergebnis

Der Kreuzschnabelzug über der Schwäbischen Alb

Zum Verständnis der Wanderungen der Kreuzschnäbel muß man vor¬
ausschicken, daß Zug nach Norden wie nach Süden während aller 12
Monate im Jahr beobachtet wurde. Die jahreszeitliche Unre elmäßi keit,
besonders der schwachen Einflüge, erschwert das Verstehen. Ich gehe hier
davon aus, daß es keine lokalen z.B. Alpen-, Erzgebirgs- oder baltischen
Populationen gibt, auch wenn dort ständig Kreuzschnäbel leben können.
Als Arbeitshypothese wird hier voraus esetzt, daß es Kreuzschnäbel des
gemäßigten und des borealen Europa gibt, zwischen denen ein mehr oder
weniger regelmäßiger Austausch erfolgt.

Zur Unterscheidung der jahreszeitlich  etrennten Wanderungen wur¬
den folgende Parameter herangezogen: Zugwellen, Zugrichtung, Kleider,
Gesangstätigkeit, Revierverhalten. Ein wichtiger, bisher nirgendwo be¬
rücksichtigter Umstand zur physiolo ischen Einschätzun  ziehender
Kreuzschnäbel ist die Gesangstätigkeit. Am Randecker Maar ist die
Erfassung der Gesan saktivität nicht Bestandteil des Programms. Trotz¬
dem liegen zahlreiche systematisch erfaßte Daten vor.

SW- erichtete Einflüge von Kreuzschnäbeln ab Ende Juni mit oft zwei
Höhepunkten von Juli/August und September/Oktober wurden am
Randecker Maar in allen 23 Jahren von 1970-1992 nachgewiesen, können
aber von Jahr zu Jahr zeitlich und quantitativ enorm differieren. Über
ähnliche zweigipflige Auswanderungen berichten Hilden & Nikander
aus Finnland (1986). In zugschwachen Jahren mit nur wenigen Beobach¬
tungen besteht eine Neigung nur zu einem September / Oktober-Gipfel
(z.B. 1970,  71,  75,  76,  79,  80,  87,  88). Alle mittleren (in 8 Jahren), starken
und sehr starken (in 2 Jahren) Einflü e zeigten die oben erwähnte
Zweigipfli keit. Die Bewegungen belegen einen regelmäßigen Austausch
zwischen den nördlichen Brutarealen und den anthropogenen und natürli¬
chen Koniferengebieten im Süden.
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SOUTHWEST-MIGRATION NORTHEAST-MIGRATION

Abb. 1: Zufallsbeobachtungen über Laubwäldern der Alb nach mehr als 1000
Beobachtun en 1969 -1992. Die durch ezogene Linie zeigt den nach Süden gerichte¬
ten Zu  von Fichtenkreuzschnäbeln, die gestrichelte Linie den nach Norden
gerichteten Zug. - Chance sightings by above deciduous forest on the Swabian Alb
according to more than 1000 observations. The continuous line shows migration

southwards, the broken line presents northbound movements.

Während des Südzuges wurden Schlichtkleider mit 67% (n = 825) erfaßt.
Der tatsächliche Männchen-Anteil (rote und  elbe Vö el) dürfte unter 33%
liegen, da die Zahl der Männchen auch bei sehr entfernt ziehenden Trupps
gut erkannt wird, wie schon beim Zug des Gimpels gezei t werden konnte
(Gatter 1976). Der Medianwert aus der kumulierten Gesamtzahl = Mkn
(Gatter 1991) liegt bei den Schlichtkleidern am 21. September, derjeni e
der Männchen am 1. Oktober. Die Ursache für den scheinbar späteren
Termin der Männchen ist überwie end im Mauserfortschritt der Jungvö el
zu sehen. Viele diesjährige Männchen wechseln ab August-Oktober in
rote oder  elbe Prachtkleider.

Zufallsbeobachtungen (Abb.l) und Planbeobachtung (Abb. 2) erbrach¬
ten zwischen Juli und November über 4000 nach Norden ziehende
Kreuzschnäbel. Am Randecker Maar liegt der Medianwert nach Norden
ziehender Schlichtkleidvögel von 1970-1990 am 23.Oktober, derjenige der
Männchen am 20.Oktober, ist also gegenüber dem Zug nach Süden um
etwa einen Monat verschoben. Die Planbeobachtun en am Randecker
Maar gehen nur bis zum 6. November. Die  anzjährigen zufälligen
Feldbeobachtungen zeigen jedoch, daß der Zug nach Norden sich bis weit
in den Winter erstreckt (Abb. 1 und 2).
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Abb. 2: Kreuzschnabelzug an der Station Randecker Maar 1970 -1987 nach planmäßi¬
gen Zugbeobachtungen. Oben: Zug nach Süden (n = 5281), unten: Zug nach Norden
(n = 1317). - Mi ration of Crossbills at the research Station Randecker Maar 1970-
1987 according to systematic observations of the visible mi ration. Above:

southbound migration, below: northbound migration.

Eine Umkehr des Invasionszuges nach Norden erfolgt offensichtlich
unmittelbar aus der Südwanderung heraus oder nach der teilweise
wochenlangen Besetzung von „Verlobten- oder Vorbrutrevieren , in
denen auffällige Balz und Gesangstäti keit erfol en kann. Zahlreiche
Paare halten sich (z. B. im Oktober/November 1990) in eher suboptimalen
Gebieten wie koniferenarmen Wäldern auf. Revierflüge, Gesang und
Männchen, die Weibchen mit Koniferensamen fütterten, werden dann
vorübergehend in zahlreichen Revieren beobachtet, die später trotz guter
Samentracht der Fichte wieder verlassen werden. Am Randecker Maar
war die massivste Umkehr des Zu es nach Norden schon in der zweiten
Oktoberhälfte beobachtet worden (Abb.4), die Zufallsbeobachtun en über
dem Umland zeigten Höhepunkte im November. Schwacher Zug nach
Nord zog sich bis Februar 1991.
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Abb. 3: Oben Gesangsaktivität nach Süden ziehender Kreuzschnäbel. Unten
Gesangsaktivität nach Norden ziehender Kreuzschnäbel jeweils nach Zufallsbeob¬
achtungen wie in Abb. 1) über Laubwäldern der Alb. - Above song activity of
Crossbills mi ratin  south, below song activity of those migratin  north above

deciduous forests on the Swabian Alb rän e based on accidental observations.

Von den über 11500 Südziehern (Abb. 1 und 2) liegen nur ganz wenige,
von über 4000 Nordziehern dage en viele Gesangsdaten vor, die ganz
offensichtlich als Ausdruck starker Brutdisposition zu sehen sind (Abb. 3).
Die Nordwanderungen lassen sich auf Grund ihres zahlenmäßigen Um¬
fan s fast immer dem unmittelbar vorhergehenden Einflug zuordnen
(s. 4.).

Ab Ende Oktober bis Februar werden Brutreviere besetzt. Die Haupt¬
brutphase in der Schweiz (Ha uri & Glutz 1962) ist von Dezember-Mai, in
Süddeutschland nach eigenen Beobachtungen mit Höhepunkt März-
April, was sich mit den Befunden aus dem Harz deckt (Nothdurft et al.
1988). Berthold & Gwinner (1978) nehmen Fortpflanzungsbereitschaft
bei Männchen hauptsächlich von Dezember - August an. Hier ist allerdings
die differenzierte Betrachtung des circannualen Zuggeschehens miteinzu-
beziehen (s. Diskussion). Im Dezember findet noch schwacher Zug nach
Süden (teilweise Jugendkleider) statt. Über der Alb wandern noch im
Januar/Februar Trupps mit starker Gesangstäti keit und hohem Anteil
von Prachtkleid-Männchen zu Brutgebieten weiter nördlich.

Im Mai, abgeschwächt im Juni und ausstrahlend bis August kommt es
wiederum zu massiven Rückwanderun en von Kreuzschnäbeln nach
Nordosten (Abb. 1), die in der Stärke eine direkte Abhängigkeit zum
Sommer-/Herbsteinflug des vorangegangenen Jahres erkennen lassen.
Dieser Rückzug läßt auch keine Schwächung der eingeflogenen Populatio¬
nen durch „Totwandern  (Wynne-Edwards 1962, Schüz 1971) erken¬
nen, sondern zeichnet sich vielfach durch hohe Jungvogelanteile aus. Dies
ist der große Unterschied zu anderen Invasionsvogelarten. Eingeleitet
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wird diese Nordwanderung durch Familienverbände, bestehend aus einem
Männchen oder Weibchen in Begleitun  von 1-2 Jun vögeln, die oft noch
efüttert werden. Bald darauf folgen teilweise große Trupps, gelegentlich
etrennt in Alt- und Jungvo eltrupps. Sin ende Vögel sind während

dieser Phase im Gegensatz zum Nordzug im Herbst und Winter auffallend
spärlich.
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Abb.4: Kreuzschnabelzug 1990 am Randecker Maar. Oben: nach Süden, unten: nach
Norden  erichtet. - Migration of Crossbill 1990 at the research Station Randecker
Maar. Above: southbound, below: northbound movements.

4. Diskussion

4.1. Angebot von Koniferensamen

4.1.1. Das räumliche Nahrungsangebot in Koniferenwäldern

Innerhalb der Koniferenwälder im nördlich gemäßigten und borealen
Klimagürtel Europas hat die Fichte im prozentual überwiegenden Teil
alljährlich riesige Gebiete ohne Zapfenertrag (Fehlmasten), in kleineren
Bereichen gute bis enorme Ernten (Vollmasten), wie Formosov (1960) für
die Sowjetunion zeigt. In den nördlichsten Breiten ihres Vorkommens
lassen Zapfenbehang, Zapfengröße, Fertilität und Samenausbeute der
Fichte stark nach (Hagner 1965, Pulliainen 1969, 1972). Die Waldkiefer
fruktifiziert regelmäßiger und ausgeglichener, aber ebenfalls regional
unterschiedlich und der hohe Anteil fertiler Samen reicht weiter nach
Norden. Allerdings sind Kiefernzapfen in Südschweden größer (Ha ner
1965) und Kiefernsamen haben z. B. in Südfinnland etwa 29% mehr Protein
als in Finnisch Lappland (Pulliainen 1971).
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4.1.2. Das jährliche Samenan ebot von Fichte und Kiefer

Die Fichte hat in sechs- bis ca. zehnjährigem Abstand Voll-, dazwischen
Halb-, Spren - oder Fehlmasten. Mastjahre in Hochgebirge oder Tiefland
müssen nicht übereinstimmen. Die Samenproduktion einzelner Jahre
variiert im Bereich mehrerer Zehnerpotenzen. Totale Fehljahre über
riesi e  eographische Re ionen kommen vor. In SW-Deutschland zeitigte
die Fichte in 47 Jahren (1946-1992) 5 Voll-, 6 Halb- und 13 Sprengmasten. 23
Jahre brachten keinen Zapfenertrag. Im Harz wurden in 41 Jahren 6 starke
Mastjahre und mindestens 11 Fehljahre gemeldet (Nothdurft et al. 1988).
In Schweden  ibt es alle 7-11 Jahre ein gutes Jahr, die Ertäge werden nach
Norden schwächer, aber regelmäßiger (Hagner 1965). Die Kiefer ist in
ganz Europa ein weit verläßlicherer Samenproduzent, der nahezu alljähr¬
lich in geringem Umfang blüht und fruchtet. In SW-Deutschland waren in
47 Jahren (1946 -1992) 2 Voll-, 8 Halb-, aber 36 Sprengmasten aufgezeichnet
worden. Nur in 1 Jahr (1983) fiel die Kiefer aus. In Nordschweden folgen
üblicherweise fünf arme auf ein gutes Jahr, aber auch hier fruchtet die
Kiefer weit regelmäßiger als die Fichte . Gute Fichten- und Kiefernmast¬
jahre korrespondieren in Schweden nur einmal in über 50 Jahren (Hagner
1965).

4.1.3. Das jahreszeitliche Samenangebot von Fichte und Kiefer

Der Fruchtansatz von Fichte und Kiefer wird durch die Frühsommer¬
temperaturen des Vorjahres induziert. Nach einheitlicher Blühzeit aller
wichtigen Koniferen ca. im Mai dauert es unterschiedlich lange bis zur
Verfügbarkeit der Samen für nutzende Tierarten.

Fichte: Kreuzschnäbel öffnen junge „grüne  Zapfen bereits ab
Juli/August und können ab dieser Zeit in solchen Beständen zur Brut
schreiten. Ob Fichtensamen zu diesem Zeitpunkt vom Nährstoffgehalt her
als alleinige Nahrung ausreichend sind, muß offenbleiben. Witterungsbe¬
dingt ab (Januar) Februar-Mai (Juni) öffnen sich die Zapfen und verlieren
die Samen. Ab Juni sind reife Fichtenzapfen weitgehend leer, bzw. der
Suchaufwand nach verbliebenen Samen lohnt nur noch bei extrem hohem
Zapfenangebot.

Kiefer: Nach der Blüte entwickeln sich im ersten Jahr nur winzige
Zapfen. Die Zapfen sind erst Ende der zweiten Vegetationsperiode ausge¬
wachsen. Ihre Nutzung durch Kreuzschnäbel erfolgt von Mai bis zum
Hochsommer der dritten Vegetationsperiode. Reifende Zapfen der Kiefer
können von Kreuzschnäbeln nur bedingt geöffnet werden (Stokoe 1960).
Das verzögerte Öffnen der Kiefernzapfen im Frühjahr und die daraus
mögliche Nutzung der Samen, v. a. von Mai bis Juli, ermöglicht den
Kreuzschnäbeln den ganzjährigen Zugang zu Koniferenzapfen. Vorausset¬
zung ist die mehr oder weniger weite Wanderung zu den Orten ihrer
Verfügbarkeit. Die Kiefer wird spätestens dann zum wichtigen Bestandteil
der Nahrungskette des Fichtenkreuzsschnabels, wenn die Fichte im
Sommer als Nahrungslieferant großräumig versagt.
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4.2. Jahresperiodik und Evolution des Kreuzschnabelzu es

Die Beobachtun   on über 16000 ziehenden und einigen tausend
rastenden Kreuzschnäbeln führt zu der Vorstellun , daß 3 Hauptzugbewe¬
gun en im Jahresverlauf stattfinden, die Bestandteil eines festen Migra¬
tionssystems sind.

Zur Erklärung, wie ein so außer ewöhnliches Zu system entstehen
konnte, ist die Betrachtun  der heutigen und der eiszeitlichen Verbreitun 
der Hauptnahrungsarten Fichte und Kiefer von Bedeutung.

4.2.1. Die heutige Koniferenverbreitung vor der Waldbauzeit

Fichte (Abb. 5) und Kiefer (Abb. 6) haben nahezu identische Verbrei¬
tun s ebiete. Im Verbreitungsgebiet der beiden Koniferenarten liegt der
quantitative Verbreitungsschwerpunkt der Waldkiefer weiter nördlich als
derjenige der Fichte. Dies war bereits während der letzten Eiszeit so.
Während sich die Kiefer in Europa durch Pollenfunde in einem Gürtel von
der Iberischen Halbinsel bis zum Ural nachweisen läßt, wurde die Fichte
auf unbedeutende Reliktareale auf dem Balkan und in Mittelrußland
zurück edrängt (Bertsch 1949, Frenzei 1967). Die Wiederbesiedlung
Nordeuropas durch die Fichte erfolgte Jahrtausende nach der Kiefer im
wesentlichen von Osten her. Heute reicht die Kiefer unbedeutend weiter
nördlich, konnte sich aber auch in vielen südlichen Gebirgen gegenüber
einer starken nacheiszeitlichen Laubwaldkonkurrenz meist in Relikten
halten. Der quantitative Schwerpunkt der Fichtenverbreitung liegt inner¬
halb der borealen Zone sowohl im skandinavischen als auch im kontinen¬
talen Europa deutlich südlich von dem der Kiefer, ohne aber deren
südliche und westliche Verbreitungsgrenze zu erreichen. Vor der Wald¬
bauzeit spielte die Fichte in den Gebirgen Festlandeuropas südwärts bis zu
den Alpen oberhalb der Laubwaldstufe eine bedeutende Rolle. Die
Bestände der Kiefer, die heute vor allem im Flachland mit ärmeren Böden
riesige Flächenanteile einnimmt, sind meist jüngsten Ursprungs. Sie
gehen auf die Aufforstung von im Mittelalter verwüsteten, bzw. auf erst
neuerdings umgewandelte Laubwälder zurück.

Somit hatten wir in Europa folgende grobe Gliederung: Laubwald in den
Niederungen und Fichte/Tanne in den Gebirgen der gemäßi ten Region.
Die Kiefer war hier nacheiszeitlich durch Laubbäume reliktartig auf die
ärmsten Standorte zurückgedrängt. Nördlich davon in der borealen
Region existierte ebenfalls eine Zonierung. Die besser entwickelten Böden
und Niederungen waren überwiegend der Fichte, die spät vom Eis
frei e ebenen, wenig entwickelten Böden und Rundhöckerlandschaften
im Norden und Nordosten eher der Kiefer Vorbehalten.

4.2.2. Vegetationsgeographie und Kreuzschnabelzug

Wie sind die Kreuzschnabelbewegungen innerhalb dieser pflanzengeo¬
graphischen Vorgaben zu sehen? Kreuzschnabelinvasionen haben ihr
Hauptursprungsgebiet im borealen Nadelwaldgürtel Nordeuropas und
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Abb. 5: Verbreitung der Fichte (Picea abies) vor der Waldbauzeit. - Range of Norway
spruce (Picea abies) before silviculture.

Sibiriens (Reinikainen 1937, Bub & Kumerloeve 1954, Newton 1970,
1972) und werden offensichtlich ausgelöst durch Fehlmast der wichtigen
Koniferenarten und möglicherweise unterstützt durch hohe Dichten.
Auch außerhalb von Invasionsjahren wandern Kreuzschnäbel alljährlich
zwan släufig in unterschiedlichem Ausmaß, aber doch Regeln unterlie¬
gend. Dies ist a) durch die groß- und kleinräumig verschiedene Lage der
Kiefern- und Fichtenvorkommen, b) durch deren saisonal und regional
unterschiedliche Fruktifikationsschwerpunkte bedingt (Formosov 1960,
Hagner 1965, Ulfstrand 1963). Nur beide Nadelbaumarten zusammen
gewährleisten eine ganzjährige alljährliche Nahrungsversorgung und dies
auch nur unter der Voraussetzung zumindest gele entlicher Wanderungen
über große Distanzen.

Der Schottische Kreuzschnabel (L. scotica), mehrere Unterarten des
Fichtenkreuzschnabels im mediterranen Gebiet sowie möglicherweise der
Kiefernkreuzschnabel (L. pytyopsittacus) haben sich offensichtlich wäh¬
rend der Eiszeit unter Ausschluß der Fichte entwickelt (Mattes &
Gatter in Vorher.) und beschränken sich bis heute mehr auf die Nutzung
der Kiefer. Eine niedrigere Siedlungsdichte (Nethersole-Thompson
1975) und eine geringere Nei ung zu extrem weiten Invasionswanderun¬
gen sind als Folge der Anpassung an die regelmäßigere aber spärlichere
Fruktifikation der Kiefer zu sehen.
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Abb. 6: Verbreitun  der Waldkiefer (Pinus sylvestris) vor der Waldbauzeit. - Ran e
of Scots pine (Pinus sylvestris) before silviculture.

Für den Fichtenkreuzschnabel wurde die Notwendigkeit des Baumar¬
tenwechsels trotz zahlreicher Hinweise nie postuliert. Nordamerikanische
Fichtenkreuzschnäbel wechseln von Picea glauca im Sommer auf Pinus
strobus und P. resinosa oder andere Kiefern im Winter und Frühjahr. Sie
suchen jeweils überwiegend die Baumarten auf, welche ihnen den besten
Ernteerfolg je Zeiteinheit ermö lichen (Benkman 1987).

Beim Fichtenkreuzschnabel in Europa werden die saisonalen Bewegun¬
gen bei Nahrun sreichtum und  ünsti er Konstellation der Koniferenge¬
biete und ihrer Samendisposition kleinräumi  sein oder bis zu eini e 100
km umfassen und können im negativen Fall einige tausend km betragen.
Der saisonale Wechsel von der Fichte auf die Waldkiefer oder Ber kiefer ist
vielfach belegt (z.B. Nethersole-Thompsonl975) und läßt sich auch in
süddeutschen Wäldern (eigene Beobachtungen) und südlichen Gebirgen
(z.B. Alpen)  ut beobachten (H. Mattes mdl.). Für die Pyrenäen geben
Genard&Lescurret(1987) die Samen der Waldkiefer und der Ber kie¬
fer sogar als bevorzugte Nahrun  an, obwohl die Fichte dort heute häufig
an ebaut wird. Über erste Bruten im Winter/Frühjahr mit Abhängigkeit
von der Fichte und spätere Bruten mit der Kiefernmast in Rußland
berichtet Nethersole-Thompson (1975):  These mixed habitats also
periodically enable all three species (der Gattun  Loxia, Anmerk. d. Verf.)
to breed in the same year ... to enjoy two consecutive breeding periods,
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Mar-Apr in spruce and May-June in pines . Etwas weniger  ünsti e
Verhältnisse führen folgerichtig bereits zu weiteren Wanderungen. Der
großräumige Samenausfall einer Koniferenart kann schon kleinere Inva¬
sionen auslösen. Der großräumige Ausfall beider Samenarten, eventuell
unterstützt durch den Ausfall der Lärchenmast (Larix decidua und L.
dahurica), quer durch den borealen Gürtel könnte demnach der Auslöser
für die seltenen Großinvasionen sein.

4.3. Verschiedene Phasen des Kreuzschnabelzuges

Die verschiedenen Zugphasen stellen sich damit folgendermaßen dar:

A. Der Erkundungszug: Der Erkundungs- oder Explorationszug im
Juli/August bis in den Oktober nach Südwest ist der allbekannte soge¬
nannte Invasionszug der Kreuzschnäbel (s. Ergebnisse). Er folgt nach der
Beerntungszeit der Kiefer während der Reifungsphase der Fichtenzapfen
und führt in Einzelfällen in die südwestlichsten Punkte Europas, sowie
nach Marokko, Sizilien und Israel. Es ist ein Mauserzug verbunden mit
Reifephasen und mehr oder weniger langen Zugunterbrechungen. Wenig
ausgefärbte Männchen und fast fehlende Gesangstätigkeit kennzeichnen
diese Phase. Er entspricht dem Wegzug unserer anderen paläarktischen
Zugvögel. Während dieser Wanderung läßt sich auf der gesamten Zug¬
strecke das Nahrungsangebot für die nächsten 6-9 Monate erkunden. Sehr
frühes Einsetzen des Explorationszuges im Juni könnte seine Ursache im
Ausfall nördlicher Kiefernmast haben. Fichtenzapfen werden ab Juli, d. h.
2-3 Monate nach der Blüte von Kreuzschnäbeln genutzt. Newtons
Vermutung (1970): . . . it is possible, that the bird can assess a developing
crop before it is ready  möchte ich für dieses Stadium bedenkenlos
bejahen.

B. Der Fortpflanzungszug nach Norden im Herbst und Winter: Die
zahlenmäßige Übereinstimmung des Südzuges von Juli/August bis
November/Dezember mit dem zeitlich nur leicht abweichenden Nordzug
in den 20 Jahren von 1970 -1989 ist frappierend. In 19 von 20 Jahren besteht
insofern Kongruenz, als der Nord- und Südzug des gleichen Halbjahres
jeweils gleichsinnig im Plus bzw. Minus um den lang ährigen Mittelwert
schwanken. Somit läßt sich ein direkter Zusammenhang zwischen jeweili¬
ger Süd- und Nordwanderung feststellen. Besonders in zugschwachen
Jahren erfolgt unmittelbar oder gleichzeitig mit dem Südzug die Umkehr
zur Nordwanderung. An der Station Randecker Maar liegt das lan  ährige
Verhältnis von Süd- zu Nordziehern in 18 Jahren 1970 bis 1987 mit 5456:1369
bei 4:1, im Invasionsjahr 1990 bei 6099:954 (6:1). Dabei ist zu beachten, daß
der Zug der Südzieher am Randecker Maar sowohl vertikal als auch
horizontal verdichtet wird (Gatter 1978), was für den Nordzug nicht
zutrifft. Teile der Nordwanderer im Juli/August könnten in einzelnen
Jahren noch den Vorjahreseinflügen zugeordnet werden.

Dieser Fortpflanzungszug im September-November (bis Februar) nach
Nordosten ist die logische Folgerung aus dem Explorationszug. Er ist
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verbunden mit starker Gesangsaktivität und höherem Anteil aus efärbter
Männchen. Zahlreiche Hinweise sprechen für ein- bis mehrmalige Re ier¬
wechsel („Verlobun sreviere ), evtl, unterbrochen durch Zugphasen. Am
Endpunkt im Norden erfolgt wohl meist, aber nicht zwan släufi  die Brut.
Es ist anzunehmen, daß bei dieser Bewegun  die Erfahrun en des
voran egangenen Explorationszu es genutzt werden. Diese Zugbewe¬
gun  ist, soweit ich überblicke, in der Literatur nirgends erwähnt und

völli  übersehen worden.

Es darf angenommen werden, daß der ernährun sphysiolo ische Zu¬
stand, resultierend aus dem Erfolg aufgefundener Nahrun  während des
explorierenden Südzuges, den Zeitpunkt sowie das räumliche und zeitli¬
che Ausmaß des Fortpflanzungszugs beeinflußt. Der Fortpflanzungszug
im Herbst und Winter entspricht dem Frühjahrszug (Heimzug) vieler
paläarktischer Vogelarten.

Eine Korrelation zu den Zahlen der Vorjahre (Newton 1970) läßt sich
beim Herbstzug nach Norden nicht feststellen. Sie müßte sich zumindest
nach starken Jahren nachweisen lassen. Somit sprechen die Erfahrungen
aller Jahre dafür, daß der Zug nach Norden im Zeitraum (Juli-August)
September-Februar unmittelbar aus dem vorangegangenen Südzug her¬
vor eht. Auch Newtons (1970) Vermutung, daß die Vögel nicht im Jahr
nach dem Einflug, sondern zwei Jahre später zurückfluten, ist damit
widerlegt. Dies verwundert nicht, da sie auf nur 4 Fernfunden beruht.
Grundsätzlich kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, daß Vögel erst
nach 2 Jahren zurückwandern. Dies gilt besonders für Invasionen, in
denen Kreuzschnäbel nacheinander über zwei Brutperioden (= 3 Kalen¬
derjahre) in denselben Großräumen verweilt haben (Beispiele auch bei
Nothdurft et al. 1988). Aufenthalte bzw. Bruten von gleichen Individuen
über zwei Jahre am gleichen Ort konnten bislang nicht nachgewiesen
werden. Die wiederholte Beobachtung, daß besonders in zugschwachen
Jahren eine unmittelbare Rückwanderung erfolgt, erscheint logisch:
schwache Einflüge sind Folge weni stens ausreichender Nahrungsversor¬
gun  im Herkunftsgebiet. Der Zweck des Explorationszuges ist erreicht.
Die Rückwanderung führt in Gebiete mit positivem Explorationserfolg.

C. Die Brutphase ab (November) Februar bis Mai: Ganzjähri e Brutakti¬
vitäten sowohl in Nord- als auch in Mitteleuropa, die je nach Ausmaß der
Koniferenmast variieren können, und eine Überbewertun  der Winterbru¬
ten in der Literatur täuschen offensichtlich darüber hinweg, daß die
Hauptbrutzeit in Mitteleuropa der ausgehende Winter und das Frühjahr
ist, mit vielfach selbständigen Jungen im Mai/Juni (über 120 eigene
Nachweise aus den verschiedensten Jahren und korrespondierende Zug¬
beobachtungen noch fütterungsabhängiger aber bereits ziehender Jung¬
vö el. Literaturhinweise lassen für die boreale Nadelwaldre ion eine
längere Brutzeit erkennen. Starkes Samenangebot beeinflußt dort die
Brutzeit mehr als Tageslänge und Jahreszeit. Haapenen (1966) fand in
Finnland Nisten in Abhän igkeit  on der Fichtemast vom Sommer ende bis
Anfang Mai und dann von Ende Mai bis Juli in Abhängigkeit von der
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1 2 3 4
Abb. 7. Schematische Darstellung räumlicher Zyklen beim  ichtenkreuzschnabel.
Innen zwei Normalzyklen, außen Invasionszyklen. - Dia ram showing spatial cycle

of Crossbills. Centre: Two normal cycles, ri ht and left: eruptive cycles.

Kiefer. Insgesamt kann die H uptbrutzeit  uch i  Horden eingegren t
werden mit (Februar) März bis Mai an Fichte und Mai/Juni an Kiefer
(Zusammenfassun  bei Nethersole-Thompson 1975).

D. Der Vorsommerzug (in die Kiefernregion[en]) nach Nordosten: Diese
Zugbewe un  fallt mit dem Erlöschen des Nahrun sangebots an der
Fichte zusammen. Sie ist gekennzeichnet durch  eringe Gesangstäti keit
(Abb. 3) und hohe Anteile sehr junger Vö el ohne feldornitholo isch
feststellbare Mauser. Nördlich der winterlichen Brutgebiete, am End¬
punkt dieser Wanderung ist auf Grund der sehr sporadischen Gesangstä¬
tigkeit nur gelegentliches Brüten in Kiefernwäldern wahrscheinlich. Die
zeitweise häufigen Frühsommerbruten in Kiefernwäldern könnten auf
Vö el mit anderen brutphysiologischen Voraussetzun en, z.B. auch auf
Spätbruten des Vorjahres zurück ehen. Der Vorsommerzug tritt ganz
offensichtlich nicht nur während Invasionswanderungen auf. Er könnte
dem Zwischenzu  anderer Paläarkten entsprechen. Er findet während der
Blütezeit der Koniferen statt und ist möglicherweise wiederum gleichzei¬
tig als Exploration zu sehen.

4.4. Schlußbetrachtung

Die Er ebnisse Newtons (1970, 1972) wären damit überholt:  ... as
usual in the re ulär ränge, they apparently made only one movement each
year . Überholt wäre damit auch seine folgende Aussa e (1972), wonach
Invasionen analo  dem „homing  anderer Zu vö el verlaufen, sie aber im
Gegensatz zu anderen Arten oft brüten, bevor sie heimkehren:  This
means that if they are to reach their ancestral home, young raised in
invasion areas have to make their first mi ration in a direction opposite to
the first mi ration of their parents and of all other individuals raised in the
re ulär rän e .
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Im Gegensatz dazu machen Kreuzschnäbel zumindest südlich des
borealen Hauptverbreitun s ebiets im Verlauf von 6-7 Monaten drei
Wanderungen mit jährlich unterschiedlicher räumlicher Ausprä un ,
gefol t von einer Phase  eringen Zu es (November) Dezember-April
(Mai), in der auch die Hauptbrutzeit liegt (Abb. 1). Es wird an ere t, die
Übertragbarkeit auf den borealen Nadelwaldgürtel zu überprüfen.

Die N-gerichtete Vorsommerwanderung richtet sich am jahreszeitli¬
chen Minimum verfügbarer Fichten-, der S-gerichtete Explorationszug in
die beginnende Fichtenernte am jahreszeitlichen Minimum der Kiefernsa¬
men aus.

> S  > N  > H  > S  > 11  > N  > S  > H  > II
Brut Brut Bru 

Jul-Okt Okt-Apr Mai-Jun Jul-Okt Okt-Apr Hai-Jun Jul-Okt Okt-Apr Mai-Jun

Abb. 8: Schematische Darstellung der hypothetischen Verschiebungen von Kreuz¬
schnabelpopulationen zwischen Normal- und Invasionsjahren. - Hypothetical shifts

of Crossbill populations during normal and eruption years.

Der saisonale Wechsel innerhalb der Waldgebiete der gemäßigten und
borealen Nadelwälder ist für die Vögel naturgegeben. Die räumliche
Irregularität der Nahrungsverfügbarkeit, das jährlich unterschiedliche
Angebot und die saisonal verschobene Fruktiflkation der Fichte und Kiefer
machen die Wanderungen notwendig, aber auch erfolgreich. Die Invasio¬
nen dienen somit nicht der Reduzierung der Populationen durch „Totwan¬
dern  (Wynne-Edwards 1962, Schüz 1971). Diehier vorgestellte Jahres¬
periodik von Loxia curvirostra richtet sich im Gegensatz zu den meisten
anderen Vogelarten der holarktischen Region in erster Linie an Fruktifika-
tionszyklus und Samenreife von zwei Koniferen, nicht da egen an den
Jahreszeiten aus.

Die Wanderungen haben nicht den Zweck, der saisonalen Unbill des
Wetters zu weichen, sondern folgen einzig und allein dem Ziel, innerhalb
grob festgelegter circannualer Rhythmen nah oder weit auseinanderlie¬
ende Nahrun sressourcen zu finden und zu nutzen.
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Ursprünge dieses Migrationssystems  ehen möglicherweise auf die Zeit
vor der letzten Eiszeit zurück. Damals waren weit mehr Nadelbaumarten
vorhanden (Bertsch 1949). Ihre Eliminierung während der Eiszeiten
zwang zur Modifizierung. Diese hält bis heute an und erreicht mit der
heutigen „Waldbauzeit  und der damit verbundenen großräumi en Aus¬
dehnung durch den Anbau von Koniferen neue Varianten.

Die Unregelmäßi keit der Nahrungsverfü barkeit in jahreszeitlicher
und  roßräumlicher Sicht hat zu einem Migrationssystem geführt, das sich
mit explorativen Wanderungen außerhalb der Brutzeit optimal an den
unzuverlässigen Fruktifikationszyklus von zwei häufigen Waldbäumen
an epaßt hat. Parallelen zu anderen Arten bieten sich an. Die Invasion als
Exploration und der darauf folgende Rückzug ließe sich auch beim
Birkenzeisig Carduelis flammea (Peiponen 1957, Eriksson 1970a, S.
Ernst mdl.) und Erlenzeisi  Carduelis spinus (Eriksson 1970) entspre¬
chend deuten und die Umkehrzu bewe ungen beim Tannenhäher Nuci-
fraga caryocatactes macrorhynchos (Hilden 1969) und Eichelhäher Gar-
rulus glandarius (Gatter et al. 1979) müßten unter diesem Gesichtspunkt
neu betrachtet werden. Bei diesen Arten spielt sich die Exploration
während des jahreszeitlich normalen, aber invasionsbedin t räumlich
stark erweiterten We zugs ab.
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