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1.  Einleitung
Der geschichtlichen Entwicklung unserer Vogelwelt 
ist in den vergangenen Jahren viel Interesse entgegen-
gebracht worden, und die Möglichkeiten, Informatio-
nen über die Durchzugs- und Überwinterungs gebiete 
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A striking change between the abundances of Firecrest Regulus ignicapillus and Goldcrest R. 
regulus has been observed in Württemberg (southwest Germany) over the past five decades. The 
Firecrest, a local rarity in the 19th century, has become one of the common birds of southern 
Germany in the course of the 20th century, so that in many areas its numbers are now greater 
than those of Goldcrest. 

Although it has been assumed that the explanation for this is probably connected to the 
increase in conifers and climate change in Central Europe, the most important point has been 
overlooked, since German Goldcrests spend five to six months in the Mediterranean Region: 
The situation in the geographical region of the Alps can be taken as a reference point to examine 
these developments in Central Europe, since there spruce and fir trees accounted for a high 
proportion of the woodlands even in the 18th and19th century. In southern Germany and the 
Austrian Alps between 1820 and 1920 the Firecrest was described as rare and localized, and was 
even unknown until the end of the 19th century in most places since it didn’t occur at all. Since 
then it has undergone a steady increase, so that today it is among the common bird species in 
Germany and the whole region of the Alps. In the South German study area dealt with here, the 
Goldcrest was still the more common of the two until around 1970, but currently the Firecrest is 
at least 1.5 times more abundant than the Goldcrest. Its present abundance in western Central 
Europe, from near the alpine tree line to sea level, can be explained neither by climatic causes 
nor by the planting of coniferous trees.

The earlier minimal forest cover in the winter quarters of the Firecrest between the Iberian 
Peninsula and Italy prevented the species from spreading and increasing its numbers in Central 
Europe. It was the retreat of pastureland and arable farming, favoring succession and reforestation, 
that led to a change in the historic avifauna to the benefit of woodland species, among them many 
migrant species from northern and Central Europe such as the Blackcap. Therefore, the cause 
of the increasing commonness of Firecrest as opposed to Goldcrest, and of the expansion of its 
distributional range in Central Europe, is the enormous increase in the area covered by forest 
in its winter quarters in the European part of the Mediterranean Region. There, the increase in 
woody cover and forest in the past 100 years, as shown in new maps and other evidence, could 
be as high as a factor of 50. Without that, the expansion of the Firecrest and its current high 
abundance in Central Europe would be unthinkable, even if the effects of climate change would 
also be positive. It also illustrates how careless treatments of historical data can impair research 
and antedate the development of the status of the Firecrest by a hundred years.

The responsibility of Germany, which today harbors 40 % of the world population of Firecrest, 
becomes a shared responsibility with the Mediterranean countries where the species overwinters.

Key words: Firecrest Regulus ignicapillus, population increase, history, Mediterranean woodland 
increase, conifer forests

zu bekommen, sind exponentiell angewachsen. Den-
noch wird bei Teilziehern und Zugvögeln den Verän-
derungen der Habitate im Winterlebensraum häufig 
nicht das notwendige Gewicht beigemessen, den 
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Artenwandel bei uns auch unter diesen Vorzeichen 
zu betrachten.

Die Zwillingsarten Sommer- und Wintergoldhähn-
chen Regulus ignicapillus, R. regulus kommen überwie-
gend im selben Lebensraum vor. Weder die Tannen-
meise Parus ater noch irgendeine andere, regelmäßig 
brütende, häufige Vogelart ist zur Brutzeit bei uns 
so ausgeprägt an die Fichte angepasst wie die beiden 
Goldhähnchenarten. Das Wintergoldhähnchen war 
in den zur Verfügung stehenden Nadelwäldern schon 
immer häufig. Das Sommergoldhähnchen hat im 19. 
Jahrhundert überwiegend gefehlt. Inzwischen ist es die 
häufigere Art. 

Für Verwirrung sorgt eine ausführliche Schilde-
rung in der Avifauna Baden-Württemberg (Hölzin-
ger 1999, Bd.  3.1 Singvögel 1: S.  7), die das Sommer-
goldhähnchen ohne verfügbare Quellen zu einem 
häufigen Bewohner des ausgehenden 18. und, durch 
Verquickung der Quellen zu beiden Arten, auch des 
beginnenden 19. Jahrhunderts macht.

Eigene Erfahrungen mit den beiden Arten aus über 
50 Jahren umfassen zwei Drittel der Lebensspanne eines 
Fichtenbestands im Wirtschaftswald, ein Umstand, der 
die Schwierigkeit der Vergleichbarkeit langfristiger 
Bestandsaufnahmen innerhalb einer Fläche aufzeigt. Aus 
zahlreichen eigenen Aufnahmen und unter Berücksichti-
gung der Literatur aus Süddeutschland und dem angren-
zenden Alpenraum lässt sich eine zeitliche Abfolge der 
Bestandsentwicklung erschließen. Die Bestände und die 
Verbreitung der beiden Arten haben sich in den letzten 
100 Jahren völlig unterschiedlich entwickelt. Ein Fall, 
den es lohnt näher zu betrachten, da er auch für andere 
Wald- und Gehölzarten hohe Bedeutung hat.

Das Wintergoldhähnchen ist Brutvogel über weite 
Bereiche der Paläarktis, während das Brutgebiet des 
Sommergoldhähnchens weitgehend auf Mittel-, West- 
und Südeuropa beschränkt ist. Das Wintergoldhähn-

chen ist Standvogel und Kurzstreckenzieher mit Invasi-
onsneigung. Mitteleuropäische Sommergoldhähnchen 
sind Kurzstreckenzieher und überwintern weiter süd-
lich, vor allem im mittleren und westlichen Mittelmee-
raum bis nach Nordafrika. Es gilt als ein Gewinner der 
Klimaerwärmung und des Fichtenanbaus (Glutz von 
Blotzheim & Bauer 1991).

Das Sommergoldhähnchen hat sich in den letzten 
100 bis 150 Jahren vom fehlenden oder seltenen Brut-
vogel des Alpenraums und des südlichen Deutschlands 
über ganz Mitteleuropa und im 20. Jahrhundert weiter 
nach Norden und Nordwesten ausgebreitet (Landbeck 
1834, Jäckel 1891, von Tschusi in Corti  1959 für das 
19. Jahrhundert, Marchant 1997). Die vielen Hinweise 
in der Literatur Mitteleuropas, speziell auch in den vie-
len Lokalfaunen, beziehen sich meist auf die letzten 20 
Jahre. Praktisch alle klammern einen geschichtlichen 
Bezug aus, doch zur Mitte des 20. Jahrhunderts äußern 
sich einige ältere Werke mit umfangreichem räumlichen 
Bezug, die den historischen Verlauf weiter erhellen: 
Peitzmeier (1969) für Westfalen, Heyder (1952) für 
Sachsen und Niethammer et al. (1964) für Deutschland 
nennen es im Gegensatz zum häufigen Wintergoldhähn-
chen „erheblich seltener“, bzw. „mäßig häufig“. Im neuen 
Atlas Deutscher Brutvogelarten wird die Entwicklung 
zusammengefasst (Gedeon et al. 2014), wobei auf die 
Bemerkung, dass es im Süden Deutschlands mit aus-
schließlichem Hinweis auf Hölzinger (1999) „bereits 
im 19. Jahrhundert ... zu deutlichen Bestandszunahmen“ 
gekommen sei, in Kap. 4.1 noch eingegangen  wird.

Inzwischen hat sich das Sommergoldhähnchen zu 
einem der fast flächendeckend häufigen Brutvögel des 
westlichen Mitteleuropas entwickelt. In einem Groß-
raum im zentralen Baden-Württemberg hat der Autor 
den Wandel der Häufigkeitsverhältnisse beider Arten 
untereinander und innerhalb des untersuchten Raumes 
zwischen 250 und knapp 900 m ü. NN von 1970 bis heute 
verfolgt. Demnach fand ein 30-45-jähriger Prozess statt, 
zu dessen Beginn das Wintergoldhähnchen, an dessen 
Ende das Sommergoldhähnchen überwog. Dies war 
der Auslöser, die in der Literatur wiederholt genannten 
Hauptursachen „Fichtenanbau und Klimaerwärmung 
in Mitteleuropa“ auf ihre Plausibilität zu überprüfen. 
Um die Entwicklung von einer Rarität zur häufigen Art 
erhellen zu können, wird hier auch die Situation in den 
Überwinterungsgebieten mit einbezogen. 

Mit dem Wandel unserer Wälder lassen sich zwar 
die Entwicklungen für das Wintergoldhähnchen 
in Mitteleuropa plausibel erklären (Gatter 2000), 
nicht jedoch für das Sommergoldhähnchen. Aus die-
sem Grunde wurde versucht, über Einblicke in die 
forstlichen Verhältnisse des Alpenraums mit seinen 
autochthonen Fichten- und Tannenwäldern zu klä-
ren, wo und warum das Sommergoldhähnchen trotz 
geeignetem Angebot zur Brut geeigneter Wälder fehlte 
oder vorkam. Da die Verhältnisse in Süddeutschland 
hierzu keine Lösung boten, lag nahe, die Ursachen im 
Überwinterungsgebiet zu suchen. Exkursionen nach 

Foto 1: Sommergoldhähnchen beim Sonnenbad im April. – 
Firecrest sunbathing in April. Foto: W. Gatter
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Südfrankreich, nach Nord- und 
Mittelitalien lieferten großräumige 
Belege zur historischen und der-
zeitigen Waldentwicklung. Zudem 
belegen jüngst publizierte Karten 
für die zurückliegenden 110 Jahre 
einen drastischen Flächenzuwachs 
an Wäldern im Überwinterungs-
gebiet des Sommergoldhähnchens 
(Fuchs et al. 2015). Gatter (2000) 
hatte auf diesen Wandel der Habi-
tatkapazitäten und deren Folgen für 
unsere Waldvögel in deren medi-
terranen Überwinterungsgebieten 
aufmerksam gemacht. Für das Som-
mergoldhähnchen als wohl extrems-
tem Beispiel, vor 150 Jahren fehlend 
oder spärlich, sollen die Ursachen, 
die seinen Siegeszug in Mitteleuropa 
ausgelöst haben, hier näher betrach-
tet werden.

2. Material und Methode
Der Autor hat den Artenwandel bei den Goldhähnchen 
während 50 Jahre forstlicher und 55 Jahre ornithologischer 
Tätigkeit seit 1967 mit verfolgt. Das engere Untersuchungs-
gebiet umfasst etwa 40×40 km um Kirchheim unter Teck SW 
von Stuttgart innerhalb eines Höhenbereichs zwischen 250 
und 900 m ü. NN. Weitere Befunde entstammen forstlich-
ornithologischen Sonderprogrammen aus einem weiten 
Gebiet zwischen östlichem Rand des Nordschwarzwalds, dem 
Schwäbischen Wald und dem nördlichen Teil Oberschwa-
bens. Dabei wurden Daten zur Entwicklung der Waldvögel 
und dem Wandel ihrer Habitate gesammelt, die teilweise in 
Gatter (2000) publiziert sind. Von dem dabei erarbeiteten 
Material werden bei Gatter & Mattes (im Druck) rund 385 
ornithologische Revierkartierungen in den Abbildungen und 
24 weitere aus Folgejahren in den Texten berücksichtigt. Ca. 
200 Linientaxierungen in Wäldern seit 1961, vor allem von 
1967 bis heute, runden dieses Bild ab. Da Stürme, Schnee-
bruch, Borkenkäfer und kurze 50-80-jährige Umtriebszeiten 
die Untersuchungsflächen in Fichtenwäldern rasch verän-
dern, sind langfristige Vergleiche innerhalb von Einzelflächen 
wenig zielführend.

Als Beispiels- und Referenzfläche unter vielen Aufnah-
men wird hier die Linientaxierung „Distrikt Asch“ auf der 
Schwäbischen Alb bei Schopfloch, Landkreis Esslingen her-
ausgegriffen. Sie liegt innerhalb des zusammenhängenden 
Gebiets eines schlagweisen Hochwalds zwischen 750 und 
820 m ü. NN und gehört zu den wenigen, deren Alters- und 
Baumartenzusammensetzung sich über den Erfassungszeit-
raum von ca. 50 Jahren kaum verändert hat und deren Erfas-
sung immer vom Verfasser durchgeführt wurde. 

Diese Linientaxierung verdeutlicht auch, wie schwierig die 
Beurteilung langfristiger Brutvogelaufnahmen in Wäldern ist. 
Innerhalb dieser Kontrollfläche von ca. 80 ha liegen etwa 22 
im Waldverband zusammenhängende Teilflächen. Sie sind 
in der Forsteinrichtung durch das Alter bzw. die beteiligten 
Baumarten als getrennte Unterflächen/Behandlungseinheiten 
beschrieben, die derzeit zwischen 15 und 130 Jahre alt sind. 

Sie wurden seit 1965 im Lauf mehrerer ca. zehnjähriger Forst-
einrichtungen fast generell und teils mehrfach zu inzwischen 
größeren Behandlungseinheiten zusammengefasst. Die Fläche 
liegt im Gebiet kontinental-montaner Buchenwälder bei knapp 
1000 mm Niederschlag. Sie eignet sich innerhalb unserer vielen 
Aufnahmen deshalb besonders, weil Altersdurchschnitt und 
Baumartenzusammensetzung trotz regelmäßiger forstlicher 
Eingriffe etwa konstant geblieben sind. Sie zeigt aber auch 
die Schwierigkeiten der Vergleichbarkeit von Beständen über 
so lange Zeiträume, wie herausgegriffene Beispiele aus dieser 
Fläche zeigen: Ein Fichtenaltholz von drei Hektar ist im Lauf 
von 30 Jahren genutzt worden und trägt heute 15-35-jährige 
Fichtenkulturen und Stangenholz. Zwei Hektar Buchenaltholz 
wurden über 25 Jahre gestreckt eingeschlagen. An ihrer Stelle 
stehen inzwischen 20-40-jährige Jungbestände aus Buche, 
durchsetzt mit Horsten, Einzelbäumen und einer etwa ein Hek-
tar großen Fläche aus Fichten mit eingestreuten Douglasien. 
Die Altersdifferenzen zwischen dem Zeitpunkt der Nutzung 
des Altbestandes und der Verjüngung entstehen durch Über-
nahme des bei der Nutzung der Vorbestände vorhandenen 
Jungwuchses und einer gewissen Willkür bei der forstlichen 
Einordnung (zehnjährige Forsteinrichtung). 

Um der Untersuchung den Anstrich des Lokalen zu 
nehmen, wurde für die beiden Goldhähnchen auf das Stan-
dardwerk über die Brutvögel des österreichischen und deut-
schen Alpenraums von Corti (1959) zurückgegriffen, das die 
Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts übersichtlich zusam-
menfasst. Dabei wurde dessen landschaftliche bzw. politische 
Gliederung übernommen.

3. Ergebnisse
Unabhängig vom Wandel der Wälder z. B. in Bezug auf 
Altersklasseverteilung der Einzelbestände und weite-
rer großräumiger Veränderungen über die Jahrzehnte 
zeigen unsere Erhebungen insgesamt eine massive Ver-
änderung der Häufigkeitsverhältnisse zwischen beiden 
Arten zugunsten des Sommergoldhähnchens.

Foto 2: Sommergoldhähnchen-Porträt Oktober 2013. – Portrait of a Firecrest 
October 2013. Foto: W. Gatter
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3.1 Mittleres Baden-Württemberg
Bei Linientaxierungen der Jahre 1971 und 1973 überwog 
das Wintergoldhähnchen in der hier beschriebenen Flä-
che Asch, bei Laubwäldern mit damals wie heute 15-30 % 
Fichtenanteil, gegenüber dem Sommergoldhähnchen im 
Verhältnis 366 : 272 (1,0 : 0,74), ein Befund, der sich mit 
Siedlungsdichteuntersuchungen einer großräumigen 
Erfassung 40 km südlich unseres Gebiets auf der Reut-
linger Alb deckt (Badtke et al. 1971).

Bei wegen geänderter Forstwege nicht mehr ganz 
exakt zu verfolgender, fast gleicher Zählstrecke), ver-
gleichbarem Altersdurchschnitt der Waldbestände und 
Zählungen in den Jahren 2011–2014 lagen die addierten 
Werte hier mit 492 Wintergoldhähnchen : 793 Sommer-
goldhähnchen im Verhältnis von 1,0 : 1,61 und zeigen 
eine Umkehr der Verhältnisse gegenüber 1971/73.

In dem von uns untersuchten Großraum war das Som-
mergoldhähnchen bei fast 400 Revierkartierungen aus 
50 Jahren in den letzten 20 Jahren rund doppelt so häu-
fig wie seine Zwillingsart, was auch hier einer Umkehr 
der anfänglichen Verhältnisse entspricht. Es steht hier 
zwischen 1990 und 2008 in Höhen von 250 und knapp 
900 m ü. NN an 7. Stelle aller Waldvögel (Dominanz 
4,96 %) vor dem Wintergoldhähnchen (Gatter & Mat-
tes in Vorber.), während es in den 1970er Jahren nach 
diesem kam.

Klimatisch gesehen haben die bis gegen 900 m rei-
chenden Wälder unseres Untersuchungsgebiets das 
Sommergoldhähnchen weder 1970 noch heute einge-
schränkt. Beide Arten haben aber in den tieferen Lagen 
unter 500 m und oberhalb 700 m enorme Zunahmen 
in Bereichen zu verzeichnen, die vormals Schafweiden, 
arme Ackerböden oder Laubwald waren. Dazwischen, 
im Höhenbereich von 500 bis 700 m, dem Steilabfall der 
Alb, liegen fast ausschließlich Buchenwälder. Die Fichte 
erzielte besonders seit Mitte des 20. Jahrhunderts große 
Flächengewinne (Gatter 2000, Kändler & Cullmann 
2014). 

3.2 Weiterer Alpenraum im Zeitraum1800–1950
Um diese Ergebnisse in einen größeren Rahmen zu 
stellen wurde auf das Standardwerk von Corti (1959) 
zurückgegriffen, der den österreichischen und deutschen 
Alpenraum übersichtlich zusammenfasst. Seine Aussa-
gen wurden für Bayern um Wüst (1986) ergänzt. Zudem 
wird Cortis landschaftliche bzw. politische Gliederung 
übernommen.

Die im Folgenden genannten Fundorte beziehen sich 
auf Höhenlagen von etwa 400 m (Bodensee und weitere 
Voralpenseen) bis zur Baumgrenze.

Die bei Cortis vielen Gewährsleuten genannten Jah-
reszahlen, zusammengetragen aus meist kleinen Erwäh-
nungen der beiden Arten sind hier im Folgenden nur 
als Beobachtungsdaten zu verstehen und erscheinen von 
wichtigen Ausnahmen abgesehen nicht im Literaturver-

zeichnis. Erst die vergleichende Sichtung am Ende führt 
zu einem Ergebnis.

Wintergoldhähnchen im deutschen und österrei-
chischen Alpenraum nach Corti (1959): Deutsche 
Alpenzone: Nach Wüst (1986) mit Hinweisen auf 
Jäckel (1891) in den Schwarzwäldern (sprich Nadel-
wäldern) Bayerns häufig. Nach J. Gengler 1903 und 
1904 sehr viele bei Hohenschwangau und viele 1904 
um Neuschwanstein; 1907 nach C. Parrot zahlreich bei 
Hindelang und Oberaudorf; 1929 nennt es R. Gerber 
„oft bei Oberstdorf “ und in den dortigen Bergwäldern 
war es um 1950 nach H. Warnke häufig.

Vorarlberg: Nach T. A. Bruhin bei St. Gerold 1868 
zahlreich und nicht seltener Standvogel.

Nordtirol: 1926 nach R. Graf Thun im ganzen 
Gebiete häufig, bei Innsbruck häufiger Brutvogel. H. 
Kummerlöwe nennt es 1932 in allen Nadelwäldern eine 
ziemlich häufige Erscheinung. 

Für Osttirol bezeichnet es H. Dathe 1944 bis etwa 
1500 m als zahlreich.

Niederösterreich: 1877 im Gebiet von Lilienfeld 
nach H. Neveklowsky in Niederdonau neben der Hau-
benmeise Parus cristatus in den dichtesten Waldwild-
nissen der hohen Bergstufen.

Steiermark, Jugoslawien (heute Slowenien): im 
ganzen Lande Stand- und Strichvogel und 1864 nach 
E. Seidensacher eine ziemlich häufige Erscheinung am 
Berge Grosnik und am Bachergebirge. Bei Marburg a. 
Drau am Bachergebirge recht zahlreich und ebendort 
1887 nach O. Reiser sehr häufig. Es folgt den Nadel-
holzbeständen bis zur Drau herab…sehr häufig und 
ist im Brunnendorfer Wald sehr häufig vorhanden; 
ebendort 1925 nach O. Reiser an vielen anderen Orten 
des Gebirgszuges. Laut E. Hable um 1955 im Bezirk 
verbreitet vorkommender Jahresvogel im Almwald.

Kärnten: bewohnt 1980 nach F. C. Keller hauptsäch-
lich die kärntischen Gebirge.

Sommergoldhähnchen im deutschen und österreichi-
schen Alpenraum nach Corti (1959) mit Ergänzun-
gen aus Wüst (1986) für Bayern:

Deutsche Alpenzone: Wüst (1986) schließt aus 
vielen älteren Angaben, dass das Sommergoldhähn-
chen im 19. Jahrhundert weit weniger zahlreich ver-
treten war als das Wintergoldhähnchen. Auffällig 
ist jedoch, dass er als frühesten Hinweis nur Jäckel 
(1891) zitiert: „Das ‚Feuerhähnchen‘ oder ‚Feuerköpf-
chen‘ bewohnt die Fichtenwaldungen, besonders die 
Junghölzer, doch lange nicht so häufig, als das gemeine 
Goldhähnchen. Weiter schreibt er für den Zeitraum 
vor 1955, dass Müller das Sommergoldhähnchen bei 
Jenbach am Breitenstein 1922 bei 1400 m ü. NN fand. 
Wüst u. a. beobachteten es nach Murr 1938 im Juli bis 
1480 m ü. NN am Wendelstein selbst.

Für das heutige Bayern schreibt Wüst (1986): Ver-
breitung ähnlich wie Wintergoldhähnchen, aber im 
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Bergwald seltener und nur bis 1500 m ü. NN brütend. 
Repräsentative Vergleichszahlen zur Dichte fehlen nach 
Wüst, der nach vielen über das Land verstreuten relativen 
Angaben aber den Eindruck bekommen hat, dass R. igni-
capillus seit den 1950er Jahren eher zahlreicher bei uns 
brütet als R. regulus und für Bayern folgendes schließt: 
Das Sommergoldhähnchen ist vielleicht auch erst nach 
1930 in den Alpen in größere Höhen vorgedrungen. 
Jedenfalls zitiert er Stresemann, der es im Gebiet des 
Herzogstands 1922 nur bis 900 m ü. NN gehört habe, 
weiter droben habe allein R. regulus geherrscht, und spä-
ter (1928), man treffe R. ignicapillus in den bayerischen 
Alpen zur Brutzeit wohl niemals höher als etwa 1000 m 
ü. NN,und ebenso wenig begegne man ihm im höheren 
Bergwald, wo das Wintergoldhähnchen so gewöhnlich 
sei, so Stresemann. Wüst bemerkt dazu: „Heute trifft das 
alles nicht (mehr) zu“. Kumerloeve schrieb 1955 an Wüst, 
dass ihm die Häufigkeit von R. ignicapillus im Würmtal 
bei und in Gräfelfing-Planegg sowie Gauting aufgefallen 
sei, und dass R. regulus dagegen weit zurücktrete

Corti (1959) ergänzt dazu für die deutsche Alpen-
zone, dass J. Gengler das Sommergoldhähnchen im 
Jahre 1909 bei Oberaudorf als Brutvogel feststellte, 
und notiert für Österreich:

In Vorarlberg wurde es 1907 von A. Bau 1907 sel-
tener als das Wintergoldhähnchen angetroffen. 

Nordtirol: Verlässliche Nachweise erst ab 1931. 
Nach F. Prenn um 1931 nicht oberhalb von 800 m, doch 
hat es K. Walde 1936 ab und zu, jedoch selten und 
immer einzeln, aber nie oberhalb 900 m beobachtet. 
M. Opitz traf R. ignicapillus im Juli 1941 bei Niederthal 
auf 1600 m im Ötztal an und. J. Kühtreiber beobachtete 
es einige Male in mittlerer Höhe in der Gegend von 
Lienz (Osttirol).

Salzburg: Corti erwähnt V. von Tschusi, der die Art 
in sechs Publikationen von 1875 bis 1906 für die Zug-
zeiten erwähnt, doch nur die Brutzeitbeobachtung einer 
Familie, und es ansonsten als Durchzügler „jedenfalls 
weit seltener“ als das Wintergoldhähnchen, bezeichnet.

Oberösterreich: W. Sunkel hat das Sommergold-
hähnchen im Juli 1938 am Traunsee wahrgenommen.

Niederösterreich: R. Tomek vermerkt „das seltene 
Sommergoldhähnchen“ für den Mai 1939 am Schnee-
berg bei 1350 m ü. NN.

Steiermark: Bauer traf im Juli 1949 zwei Paare mit 
Jungen an und führt dies als den ersten Brutnachweis 
für die Steiermark.

Die bei Corti (1959) unter „Steiermark und Jugos-
lawien“ erwähnten Funde aus dem heutigen Slowenien 
werden hier nicht behandelt.

4. Diskussion
Mittel- und nordeuropäische Wintergoldhähnchen sind 
Standvögel mit einem unbekannten Anteil von Ziehern 
und einer Neigung zu Invasionen, wie Beobachtungen 
am Randecker Maar und in Osteuropa zeigen (Gatter 

2000). Zunahmen innerhalb ihres Verbreitungsgebiets 
entsprechen der Besiedlung neu entstandener Fichten-
wälder und sind eine logische und nachvollziehbare 
Folge, die Ausbreitung mit einschließt. Dagegen lässt 
sich das einstige Fehlen des Zugvogels Sommergold-
hähnchen selbst in idealen Habitaten autochthoner 
Fichten/Tannenwälder unseres Raumes, die zudem in 
unmittelbarer Nähe zu seinen historischen Brut- und 
Überwinterungsgebieten südlich der Alpen liegen, 
nicht erklären. Das gilt auch für die spätere vollstän-
dige Eroberung ganz Mitteleuropas innerhalb weniger 
Jahrzehnte und seine inzwischen gegenüber dem Win-
tergoldhähnchen vielfach höhere Abundanz.

Als Grund für die Zunahme und Arealausdehnung 
des Sommergoldhähnchens wird die seit Glutz von 
Blotzheim & Bauer mit Beiträgen von E. Thaler-
Kottek (1991) immer wieder postulierte Klimaerwär-
mung und der Fichtenanbau in Mitteleuropa gesehen. 
Diese oft wiederholte und bis heute als hauptverant-
wortlich gesehene Begründung hilft hier nicht weiter.

4.1 Württembergische Sommergoldhähnchen: 
häufige Zeitgenossen von Napoleon, Goethe 
und Schiller?

Beim Blick in die Avifauna Baden-Württemberg sto-
ßen wir auf einen bemerkenswerten Umgang mit 
der Literatur. Im Artkapitel Sommergoldhähnchen 
schreibt Hölzinger (1999) auf Seite 768: „Sommer- 
und Wintergoldhähnchen fehlten aber nicht als Brut-
vögel im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts in 
Baden-Württemberg, wenngleich sich ihre Verbreitung 
auf die wenigen Nadelwaldgebiete im Schwarzwald, 
auf der Südwestalb und im Allgäu beschränkte“. An 
Stelle von Belegen verquickt er die einzigen vorlie-
genden historischen Texte, was sich bei Hölzinger 
so liest:“Landbeck (1834) gibt beide Arten für die meis-
ten Tannenwälder ziemlich, oft sehr häufig vorkommend 
an, wobei allerdings das Wintergoldhähnchen deutlich 
häufiger als das Sommergoldhähnchen eingestuft wurde“.

Im Original des 1807 geborenen Landbeck (1834) 
liest sich dies völlig anders: Beim Wintergoldhähnchen 
beschränkt er sein ganzes Artkapitel auf den Satz: „In 
den meisten Tannenwäldern ziemlich, oft sehr häufig“. 
Das Sommergoldhähnchen nennt er (in dessen Artka-
pitel) dagegen „seltener als das vorige, nur in gewissen 
Gegenden“ und belegt es nur für einen einzigen Ort 
im Schwarzwald (Wildbad). Landbeck deutet dies in 
seinem Text als eine geographische Trennung beider 
Arten, denn er schreibt zu dem Vorkommen bei Wild-
bad im zentralen Schwarzwald: „so scheint es dessen 
[des Wintergoldhähnchens] Stellvertreter zu sein“. Da 
ein Fehlen des Wintergoldhähnchens dort ausgeschlos-
sen werden kann, dürfte Landbecks Feststellung auf 
eine einmalige Begegnung, möglicherweise gar zur 
Zugzeit, zurückzuführen sein. Landbecks Gesamtwerk 
gibt kaum Hinweise auf sein Wirken im Schwarzwald. 
Abseits der Südwestalb und dem Raum um Tübingen 
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beschränkt es sich weitgehend auf übermittelte Nach-
weise, die sein großartiges Werk nicht schmälern, aber 
heutigen Anforderungen avifaunistischer Forschung 
nicht standhalten würden.

Mit Hölzingers Verquickung der beiden Origi-
naltexte von 1834 auf beide Arten wird von ihm der 
Eindruck vermittelt, beide seien schon immer da und 
häufig gewesen!

Hölzingers wie selbstverständliche Erwähnung 
von Schwarzwald, Allgäu und der Südwestalb als 
historischem Brutraum des Sommergoldhähnchens 
entbehrt aller Belege, zumal es Landbeck als der wohl 
enthusiastischste Feldornithologe seiner Zeit in Deutsch-
lands Süden für die Südwestalb, seinem Hauptarbeitsge-
biet, nicht erwähnt – entgegen seiner sonstigen Gepflo-
genheit, Besonderheiten Raum zu gewähren. Dem von 
ihm eben dort entdeckten Berglaubsänger Phylloscopus 
bonelli widmet er in seiner „Systematischen Aufzählung 
der Vögel Würtembergs“ (1834) vergleichsweise über 
eine halbe Seite. Das Sommergoldhähnchen erwähnt er 
als Kenner der dortigen autochthonen Buchen-Weißtan-
nenmischwälder im Westen der Schwäbischen Alb vor 
180 Jahren ebenso wenig wie für das württembergische 
Allgäu! Die Fichte hatte damals auf der Alb noch keine 
Rolle gespielt (Gatter 2000).

Bei Hölzinger (1999: 768) entsteht daraus ohne 
einen jeglichen Beleg: „Sommer- und Wintergold-
hähnchen fehlten aber nicht als Brutvögel im 18. und 
zu Beginn des 19.  Jahrhunderts in Baden-Württemberg, 
wenngleich sich ihre Verbreitung auf die wenigen Nadel-
waldgebiete im Schwarzwald, auf der Südwestalb und 
im Allgäu beschränkten“. Im Atlas deutscher Brutvogel-
arten (Gedeon et al. 2014) wurde daraus unzutreffend 
gefolgert, dass es im Süden Deutschlands bereits im 19. 
Jahrhundert zu deutlichen Bestandszunahmen kam.“

Hölzinger (1999), der für das spätere 19. Jahr-
hundert keine weiteren Belege anführen kann, verlegt 
damit den Zeitraum, wonach das Sommergoldhähn-
chen nördlich ders Alpenhauptkamms weit verbreitet 

häufig gewesen sein soll, um über 100 Jahre nach vorne 
(siehe 4.2)! Napoleons Aktivitäten und Goethes Reise 
durch Württemberg sind aus dieser Zeit ebenso belegt, 
wie Schillers schriftstellerische Aktivitäten gegen die 
württembergische Obrigkeit. Für das  Sommergold-
hähnchen im damaligen Württemberg stehen Nach-
weise noch aus. 

4.2 Referenzraum Alpen 
Während das Laubwaldland Württemberg, abgesehen 
von Randbereichen am Ostrand des Schwarzwalds, 
dem äußersten Südwesten der Alb und den Alpenaus-
läufern im Südosten keine nennenswerten Nadelwälder 
beherbergte, war dies im gesamten Alpenraum anders. 

Dort gab es schon immer in großem Umfang auto-
chthonen Nadelwald, der beiden Goldhähnchenarten 
Lebensraum geboten hätte. Um die Unterschiede klarer 
herauszuarbeiten, werden hier zum Vergleich die im 
Quellen-/Ergebnisteil geografisch aufgeteilten histori-
schen Daten von Corti (1959) und Wüst (1986) von 
1800 bis 1955 aus dem Alpenraum nochmals herange-
zogen. Denn Cortis nur räumliche Auswertung fasst 
die Ergebnisse seiner Datenrecherche aus über 150 Jah-
ren zusammen, ohne eine zeitliche Entwicklung daraus 
abzuleiten. Er schließt am Ende seiner Dokumentation 
über das Sommergoldhähnchen:“Als Brutvogel scheint 
es indessen nur sehr sporadisch vorzukommen. Die 
vorliegenden Daten sind zu dürftig, als dass sich damit 
ein einigermaßen klares Bild zeichnen ließe“.

Eine chronologische Betrachtung seiner bis 1800 
zurückreichenden Materialsammlung ergibt ein ande-
res Bild. Für das 18. und die ersten Jahrzehnte des 19. 
Jahr hunderts wird die Art nicht erwähnt, und erst ab 
dem Zeitraum ab 1869–1900 gibt es acht Hinweise, 
findet aber auch weiter bis 1907 bei den allermeisten 
seiner Autoren keine Erwähnung.

Wenn doch, so finden wir für das Sommergold-
hähnchen nur die Begriffe „selten, spärlich“ oder „ange-
troffen“. Vergleichen wir diese Angaben mit denen 

Foto 3: Winterlebensraum des Sommer-
goldhähnchens. Typisches Waldbild im 
Süden Frankreichs mit Aleppokiefern 
Pinus halepensis in der Oberschicht 
und einem artenreichen Zwischen- und 
Unterstand aus immergrünen Gehöl-
zen, die von Steineichen Quercus ilex 
dominiert werden. – Winter habitat of 
Firecrest. A typical woodland in southern 
France with Aleppo Pine Pinus halepensis 
forming the upper layer, and species-rich 
mid- and lower layers of evergreen shrubs 
dominated by Holm Oak Quercus ilex.
 Foto: W. Gatter
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für das Wintergoldhähnchen im selben Zeitraum, so 
stehen dort fast immer Begriffe wie „ziemlich häufig, 
häufig, sehr viele oder zahlreich“. Vor allem aber wird 
es für sehr viel mehr Orte erwähnt, was hier nicht 
anders gedeutet wird, als dass diese die Vorkommens-
lücken des Sommergoldhähnchen gegenüber dem 
Wintergoldhähnchen demonstrieren, woraus Corti 
noch 1959 auf ein „diskontinuierliches Brutareal“ des 
Sommergoldhähnchens schließt. Erst ab 1920 wird von 
Corti die Häufigkeit der beiden Goldhähnchenarten 
zueinander in Beziehung gesetzt. Zuvor war dies nur 
für Slowenien geschehen.

4.3 Mitteleuropa heute 
Was hat sich seit den von Corti (1959) und Wüst 
(1986) für das 19. und das frühe 
20. Jahrhundert publizierten Daten 
geändert?

Im Atlas der Brutvögel Öster-
reichs mit Daten für 1981-1985 
geben Dvorak et al. (1993) für das 
Sommergoldhähnchen im ausge-
henden 20. Jahrhundert eine Git-
terfeldfrequenz von 707 (31,7 %), 
gegenüber 982 (44,1 %) für das 
Wintergoldhähnchen an. Dies ist 
wohl auch so zu interpretieren, dass 
durch den erheblichen Hochge-
birgsanteil Österreichs die Werte zu 
Gunsten des Wintergoldhähnchens 
ausschlagen. Während R. ignicapil-
lus zwischen 400 und 1100 m etwa 
gleichmäßig gut vertreten ist, nimmt 
es bis 1800 m kontinuierlich ab, wäh-
rend das robuste Wintergoldhähn-
chen bis in diese Höhen häufig ist.

Der Blick in den EBCC-Atlas 
(Hagemeijer & Blair 1997) zeigt, 
dass sich das Sommergoldhähnchen 
inzwischen in fast allen der 50 x 50 
km-Quadranten der südlichen 
Hälfte Mitteleuropas in Häufigkei-
ten von 10.000–100.000 Brutpaaren/
Quadrant, in einer geringen Zahl der 
Quadranten bei 1.000–10.000 Brut-
paaren/Quadrant bewegt.

Das Sommergoldhähnchen hat 
den atlantisch geprägten Nordwes-
ten Mitteleuropas spät besiedelt. Es 
brütet erst seit 1900 bis 1930 in Bel-
gien, den Niederlanden, Schleswig-
Holstein und Dänemark. Glutz von 
Blotzheim & Bauer (1991: 1427) 
begründen die Zunahme in Mittel-
europa vor allem in der 2. Hälfte des 
20. Jahrhunderts als Folge des Fich-
tenanbaus und Serien milder Winter. 

Dies allein erscheint mehr als fraglich. Angesichts seiner 
heutigen Verbreitung bis in die hohen bewaldeten Lagen 
der Alpen und der Mittelgebirge und der winterlichen 
Abwesenheit bei uns wären klimatische Auslöser als 
Ursache einer Zunahme schwierig nachzuvollziehen. 
Das Sommergoldhähnchen weicht den mitteleuropä-
ischen Wintern im Gegensatz zum Wintergoldhähn-
chen fast vollständig aus. Denn trotz zunehmender Zahl 
bekannt werdender Überwinterungen liegen diese weit 
unterhalb des Promillebereichs unserer Populationen! 
Für die Schweiz bezeichnen Schmid et al. (2001: 369) 
die Winterzahlen „bescheiden“ und nennen 289 Mel-
dungen mit 375 Individuen seit dem Winter 1994/95, 
denen eine Brutpopulation von 350.000–400.000 Paaren 
gegenübersteht (Schmid et al.1998).

Fotos 4 und 5: Landschaftswandel im Nordwesten der Insel Elba: oben ca.1960, 
unten 2014. Wald erobert Äcker und Weinberge. – Landscape change in the north-
west of the island of Elba: above 1960, below 2014. Woodland is taking over fields 
and vineyards. Fotos: C. & M. Harlan



248 W. GATTER: Zunahme von Wäldern fördert Bestände und Ausbreitung des Sommergoldhähnchens

Das Wintergoldhähnchen siedelte in Deutschland 
nach den überwiegend in den 1980er/1990er Jahren 
erhobenen Daten des europäischen Brutvogelatlases 
mit rund 1,5 Mio. Brutpaaren, das Sommergoldhähn-
chen mit ca. 1 Mio. Brutpaaren (Marchant 1997). Im 
Zeitraum der ADEBAR-Kartierung 2005–2009 werden 
die deutschen Bestände für das Wintergoldhähnchen 
auf 1,1-1,65 Mio. und für das Sommergoldhähnchen 

auf 1,25-1,85 Mio. Reviere, und damit bereits deut-
lich höher als für das Wintergoldhähnchen, geschätzt 
(Gedeon et al. 2014). 

Die Besiedlung von Österreich und dem Süden 
Deutschlands begann im ausgehenden 19. und dem 
beginnenden 20. Jahrhundert; die Besiedlung des 
Norddeutschen Tieflandes erfolgte im Unterschied 
zum Wintergoldhähnchen sehr zögerlich, meist erst 

Abb. 1 & 2: Die Vegetationskarten für Europa, links um 1900 und rechts um 2010, zeigen das starke flächenhafte Ausmaß der Waldzunahme in den vergangenen 110 Jahren für die Hauptüberwinterungsgebiete  mitteleuropäischer Sommergoldähnchen 
Regulus ignicapillus auf der Iberischen- und der Apenninhalbinsel sowie im südlichsten Frankreich (nach Fuchs et al. 2014). – Vegetation maps of Europe (left in 1900, right in 2010) show the substantial increase in the area occupied by forest in the past 110 years 
in those regions that are the main winter quarters of Central European Firecrests Regulus ignicapillus in the Iberian and Apennine peninsulas as well as the most southerly part of France (after Fuchs et al. 2014).
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am Anfang des 20. Jahrhunderts, und die Bestands-
zunahme hält inzwischen fast in ganz Deutschland an 
(Gedeon et al. 2014).

Mit unseren Bestandsaufnahmen in Wäldern des 
zentralen Baden-Württemberg lässt sich belegen, dass 
das Wintergoldhähnchen vor 1980 gegenüber seiner 
Zwillingsart bei den meisten Stichproben überwog. 
Inzwischen hat sich dies in den Laub-Nadelmisch-

wäldern und Fichtenbeständen der Höhenlagen 250 
bis 850 m, wie auch offenbar in ganz Deutschland. 
zu Gunsten des Sommergoldhähnchens gewandelt 
(Gatter & Mattes im Druck). Dabei liegen unsere 
bis 900 m ü. NN reichenden Höhenlagen noch nicht in 
dem klimatischen Bereich, wo das Sommergoldhähn-
chen wieder schwächer siedelt, denn in den Alpen ist 
es inzwischen bis ca. 1200 m ü. NN häufig und ansons-

Abb. 1 & 2: Die Vegetationskarten für Europa, links um 1900 und rechts um 2010, zeigen das starke flächenhafte Ausmaß der Waldzunahme in den vergangenen 110 Jahren für die Hauptüberwinterungsgebiete  mitteleuropäischer Sommergoldähnchen 
Regulus ignicapillus auf der Iberischen- und der Apenninhalbinsel sowie im südlichsten Frankreich (nach Fuchs et al. 2014). – Vegetation maps of Europe (left in 1900, right in 2010) show the substantial increase in the area occupied by forest in the past 110 years 
in those regions that are the main winter quarters of Central European Firecrests Regulus ignicapillus in the Iberian and Apennine peninsulas as well as the most southerly part of France (after Fuchs et al. 2014).



250 W. GATTER: Zunahme von Wäldern fördert Bestände und Ausbreitung des Sommergoldhähnchens

ten als Brutvogel fast bis zur Waldgrenze anzutreffen 
(Glutz von Blotzheim & Bauer 1991, Mattes et 
al. 2005).

4.4 Mediterrane Wälder als 
Überwinterungsgebiet

Die Ressourcen der Winterquartiere beeinflussen die 
Bestandsentwicklung der Arten ebenso wesentlich 
wie die des Brutgebiets (Gatter 2000 und im Druck;  
Johnson et al. 2006; Gatter & Mattes im  Druck). Dies 
gilt für viele der im Mittelmeerraum überwinternden 
Wald- und Gebüscharten aus Mitteleuropa, deren teils 
enorme Zunahmen in unseren Wäldern kaum anders 
zu erklären sind. Als jahrtausendealter Kulturraum war 
die Waldzerstörung rund um das Mittelmeer weit fort-
geschritten und die Ausdehnung der Wälder hatte im 
beginnenden 20. Jahrhundert in den meisten Regionen 
ein Minimum erreicht (Blondel & Aronson 1999, 
Gatter 2000), hat aber in den vergangenen 110 Jahren 
wieder stark zugenommen (Fuchs et al. 2015).

Mit dem Begriff Wald verbinden wir in Mittel- und 
Nordeuropa zusammenhängende Vegetationskom-
plexe aus Bäumen, die 30 bis 40 m hoch werden. Die 
Wälder des Mittelmeergebiets weisen, mit Ausnahme 
der Auenwälder, von denen kaum etwas erhalten 
geblieben ist, nur selten solche eindrucksvollen Baum-
bestände auf, sind aber vielfältiger im Erscheinungsbild 
und reicher an Baum- und Straucharten als die Wälder 
unserer gemäßigten Klimate. Blondel & Aronson 
(1999) zeigen, dass damals 9 bis 10 % des Mittelmeer-
raumes bewaldet waren, südlich des Mittelmeers weni-
ger, nördlich davon und zunehmend deutlich mehr. 
Nach acht Jahrtausenden der Waldzerstörung erreichte 
diese im 18. und 19. Jahrhundert einen vorläufig letzten 
Höhepunkt. Während sie auf der nordafrikanischen 
Seite des Mittelmeers ungehindert weitergeht, ist nörd-
lich davon eine generelle Erholung eingetreten (Blon-
del & Aronson 1999, v.a. aber Fuchs et al. 2015).

Heute kommt es im Norden nach Aufgabe der 
Landwirtschaft im Hügelland von der Küste bis in 
höhere Lagen zur Wiederbewaldung (Trabaud 1981, 
Trabaud et al. 1993, Le Houérou 1981, Oliveira 
e Silva 1996, Blondel & Aronson 1999). Neben 
der immergrünen Korkeiche Quercus pubescens sind 
vor allem die immergrünen Stech- und Steineichen 
der Macchie Quercus coccifera, Q. ilex (Thibault & 
Bonaccorsi 1999, Isenmann & Moali 2000) zu nen-
nen, die neben weiteren immergrünen Gehölzen wie 
der Baumheide Erica arborea, der Vielblütigen Heide 
Erica multiflora und dem wintergrünen westlichen 
Erdbeerbaum Arbutus unedo eine hohe Bedeutung für 
überwinternde Sommergoldhähnchen haben (Martin 
& Thibault 1983). Nach jahrtausendelanger Bewirt-
schaftung als Acker und Weide sind viele Gebiete inzwi-
schen wieder zu echten Wäldern geworden.

Diese Prozesse wurden zur Werterhöhung vielfach 
mit Aufforstung oder Anreicherung durch wirtschaft-

lich wertvolle Baumarten unterstützt (Prodon 1987). 
Auf großen Flächen wurde ehemaliges Offenland mit 
der mediterranen Aleppokiefer Pinus halepensis und 
der ihr nahe verwandten Kalabrischen Kiefer Pinus 
brutia bepflanzt, unter deren lichten Kronen sich als 
„dienendes Unterholz“ die schon beschriebene arten-
reiche mediterrane Baum- und Strauchgesellschaft mit 
der immergrünen Steineiche Quercus ilex als wichtigs-
tem Begleitbaum von selbst ansiedelt.

Durch neue Untersuchungen lässt sich der enorme 
Umfang dieser Waldentwicklung, die schon von Gat-
ter (2000: 390) als Ursache für die Zunahme unse-
rer im Mittelmeergebiet überwinternden Wald- und 
Gehölzvogelarten genannt worden war, erstmals in Ver-
gleich zwischen 1900 und 2010 belegen und bewerten 
(Fuchs et al. 2015, Abb. 1 und 2).

Der Rückzug der Acker- und Weidewirtschaft in 
Süd- und Südwest-Europa hat nach Aufgabe der Land-
wirtschaft auf riesigen Flächen die Rückentwicklung 
von Weideland, mageren Äckern und schwer zu bewirt-
schaftenden Weinbergen zu Wäldern ermöglicht. Dies 
hat in allen mediterranen Ländern Europas die Win-
terbedingungen für Waldbewohner massiv verbessert, 
mit positiven Auswirkungen auf ihre Brutbestände in 
Mittel- und Nordeuropa. 

Auf der Iberischen Halbinsel gab es um 1900 nen-
nenswerte Waldanteile nur noch entlang des Atlan-
tiks im Westen und Norden. Das übrige Portugal und 
Spanien waren weitgehend waldfrei (Abb. 1). Dasselbe 
gilt für den Süden Frankreichs und auch für Italien, 
wobei der Apennin südlich der Toskana um 1900 prak-
tisch waldfrei war. Die Karten des Vegetationswandels 
(Fuchs et al. 2015) zeigen für 2010, dass inzwischen 
im gesamten europäischen Mittelmeerraum Hügellän-
der, Mittel- und Hochgebirge zu hohen Prozentsätzen 
wieder bewaldet sind. Sie lassen für die vergangenen 
110 Jahre auch optisch erahnen, dass sich die Grö-
ßenordnungen der Waldzunahme im mediterranen 
Überwinterungsraum unserer mitteleuropäischen 
Waldvogelarten im Bereich des Faktors 50 oder mehr 
bewegen könnten und Bestandszunahmen ermöglich-
ten, die früher undenkbar waren.

Schlussfolgerungen: Nicht das Klima, sondern die 
positive Vegetationsentwicklung am Mittelmeer erklärt 
den Siegeszug des Sommergoldhähnchens bei uns und 
lässt nachvollziehen, warum noch vor 100 Jahren bei 
uns nur wenige Beobachter mit beiden Arten in Kon-
takt kamen. 

Damit lässt seine Ausbreitung und Zunahme über 
Norddeutschland und die Niederlande, von Meeres-
höhe über den gesamten Höhenbereich bis zur alpi-
nen Waldgrenze die Klimaerwärmung als nachrangige 
Ursache erscheinen.

Die Umkehr des Häufigkeitsverhältnisses zwischen 
den beiden Goldhähnchen mag in Deutschland regional 
differenziert ab Mitte des 20. Jahrhunderts stattgefunden 
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5. Zusammenfassung
Gatter, W. 2016: Waldzunahme in Südeuropa ermöglichte  die Besiedlung Mitteleuropas durch das Sommergoldhähnchen 
Regulus ignicapillus Vogelwelt 136: 241–252.

Der auffällige Häufigkeitswandel zwischen Sommer- und 
Wintergoldhähnchen Regulus ignicapillus, R.  regulus im 
Zeit raum von fünf Jahrzehnten in einem südwestdeutschen 
Gebiet in Württemberg einerseits und wenig überzeugende 
Ursachenanalysen andererseits waren Anlass der vorlie-
genden Analyse. Das Sommergoldhähnchen, im 19. Jahr-
hundert eine lokale Rarität, hat sich im 20. Jahrhunderts 
zu einer häufigen Vogelart Deutschlands entwickelt und ist 
inzwischen häufiger als das Wintergoldhähnchen. Deutsche 
Sommergoldhähnchen verbringen fünf bis sechs Monate im 
Mittelmeerraum.

Als Referenzraum der Abläufe in Mitteleuropa werden hier 
die Verhältnisse im deutschen und österreichischen Alpenraum 
herangezogen, der schon im 19. Jahrhundert hohe Fichten-und 
Tannenanteile in den Wäldern aufwies. Dank Corti (1959) 
liegt eine umfangreiche Datensammlung aus über 150 Jahren 
vor, die bis etwa 1800 zurückreicht und deren Auswertung 
zur Lösung beiträgt. Für Süddeutschland, den deutschen und 
österreichischen Alpenraum wurde das Sommergoldhähnchen 
zwischen 1820 und 1920, da fehlend, meist nicht erwähnt, 
oder gegen Ende als selten bzw. lokal beschrieben. Inzwischen 
gehört es zu den häufigsten Waldvogelarten Deutschlands 
und der gesamten Alpen. Im süddeutschen Untersuchungs-
raum war das Wintergoldhähnchen noch um 1970 häufiger. 
Inzwischen ist das Sommergoldhähnchen 1,5- bis mehrfach 
zahlreicher. Seine heutige Häufigkeit in Mitteleuropa von 
der alpinen Waldgrenze bis auf Meereshöhe lässt sich weder 

mit klimatischen Ursachen noch mit dem Nadelwaldanbau 
begründen. Der früher minimale Bestand waldähnlicher 
Habitate im Winterlebensraum des Sommergoldhähnchens 
von SW-Europa bis Italien hätte keine Ausbreitung und Ver-
mehrung in Europa zugelassen. Erst der Rückgang der Weide- 
und Ackerwirtschaft hat dort die Wiederbewaldung massiv 
begünstigt und führte über einen Wandel der Landschaft zu 
einem Wandel der historischen Avifauna mit Vorteilen für 
Waldarten, darunter vielen Zugvögeln aus Mittel-und Nord-
europa wie z. B. der Mönchsgrasmücke. Wichtigste Ursache der 
gegenüber dem Wintergoldhähnchen zunehmenden Häufig-
keit des Sommergoldhähnchens und seiner Arealerweiterung 
in Mitteleuropa ist deshalb die flächenhafte massive Zunahme 
seines Winterlebensraums, den Wäldern in der europäischen 
Mediterraneis. Die Gehölz- und Waldzunahme innerhalb 
von 110 Jahren dürfte in einer grob geschätzten Größenord-
nung des Faktors 50 liegen. Ohne sie wäre die Ausbreitung 
des Sommergoldhähnchens und seine heutige Häufigkeit in 
Mitteleuropa selbst dann nicht denkbar, wenn sich klimatische 
Gründe positiv auswirken sollten. Es wird gezeigt, wie nicht 
sachgemäßer Umgang mit historischen Daten die Entwicklung 
beim Sommergoldhähnchen in unserer bisherigen Vorstellung 
um ein Jahrhundert vorverlegt hat und eine Ursachenanalyse 
beeinflusst und erschwert. Die hohe Verantwortung Deutsch-
lands gegenüber dem Sommergoldhähnchen, das heute 40 % 
der Weltpopulation beherbergt, wird zur geteilten Verantwor-
tung mit den Mittelmeerländern.

haben und lässt sich damit zwanglos mit der Waldent-
wicklung in den Mittelmeerländern vereinbaren.

Die seit Jahrzehnten anhaltende Zunahme einiger 
Waldvogelarten in der gemäßigten Zone (z. B. Gatter 
2000, Hustings & Vergeer 2002) ist, neben den besse-
ren Brutmöglichkeiten oder Aufforstungen im Brutge-
biet, durch den Landschaftswandel am Mittelmeer erst 
möglich geworden.

Deutschland, wo heute 40 % des Weltbestandes brü-
ten, wird eine besondere Verantwortung für das Som-
mergoldhähnchen zugeschrieben (Tucker & Heath  
1994). Aus Sicht des Artenschutzes entbehrt dies nicht 
einer gewissen Ironie, denn die Voraussetzungen dafür 
wurden durch den in Deutschland heftig kritisierten 
Anstieg der Koniferenwaldfläche von ursprünglich 
5 bis 10 % auf Werte von über 60 % geschaffen. Ein 
Zugvogel benötigt aber auch Überwinterungsgebiete. 
Insofern wäre zu schließen, dass die heutige beson-

dere Verantwortung Deutschlands für das Sommer-
goldhähnchen ihren Ursprung in den mediterranen 
Ländern hat. 

Dank. Die Ergebnisse dieses Langzeitprojekts zur Waldvo-
gelforschung innerhalb der Forstverwaltung Baden-Würt-
temberg wurden in ihrer ersten Hälfte vom Verfasser, in der 
zweiten Hälfte mit einem Team erarbeitet, dem die Herren 
Hermann Haussmann, Hans Lude und Edwin Votteler 
sowie wechselnde Werkvertragsnehmer angehörten. Mein 
herzlicher Dank für die Durchsicht des Manuskriptes und für 
wertvolle Ratschläge geht an Karin und Wolfgang Kantner 
(Wien), Hermann Mattes (Münster), Peer Gatter (Frank-
furt) und Dorothea Gatter, sowie an Brian Hillcoat (Berlin) 
für die englischen Texte. Melchior und Carola Harlan (Stutt-
gart) stellten historische und neuere Fotos zum Landschafts-
wandel am Mittelmeer zur Verfügung, und von J. Eberle und 
R. Fuchs kamen neueste Ergebnisse zum Vegetationswandel 
in den vergangenen 110 Jahren.
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