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Kurze Mitteilungen
Ein M assenschlafplatz des Stars Sturnus vulgaris in Bayreuth

G rößere  S c h la fp la tz g e m e in sc h a fte n  s in d  c h a ra k te r is t is c h  fü r  eine 
R eihe von  V o ge la rten  au s  u n te rsc h ie d lic h s te n  O rd n u n g e n  u n d  F am ilien . 
B e k a n n te  B e isp ie le  s in d  C o rv iden  (z. B. A s c h o f f  &  von  H o l s t  1960), P a p a 
geien  (z. B. U ts c h ic k  & B randl 1989), M öw en (z. B. G u b itz  1977) sow ie 
S ta re  (Feare 1984). V ere in fach en d  lasse n  sich  d ie  V e rh a lten sw e isen  an  
so lchen  S c h la fp lä tz e n  fo lg en d e rm aß e n  b esch re ib e n :

(1) Vor dem Aufsuchen des eigentlichen Schlafplatzes w erden Vorsam
m elplätze angeflogen (W arteräum e nach A schoff &  von H olst 1. c.).

(2) Auf m itun ter rech t konstan ten  Einflugschneisen erreichen die Vögel 
die Vorsammelplätze. Die Besetzung des eigentlichen Schlafplatzes er
folgt m it sehr verw irrenden Flugm anövern.

Im Früh jahr 1990 en tstand  am nördlichen S tad trand  von B ayreuth ein 
neuer Schlafplatz des Stars. Beobachtungen an den Vorsam m elplätzen 
und am Schlafplatz erfolgten vom 5. bis 13. März in den A bendstunden 
(17.00 — 19.00 Uhr). Wir versuchten, jeden fliegenden Trupp zeitlich und 
räum lich so genau wie möglich zu erfassen.

Der Schlafplatz begann sich ab dem 18. F ebruar aufzubauen und er
reichte w ährend unserer Beobachtungszeit rund 12 000 Individuen 
(Abb. 1). Am 14. März w urde der Schlafplatz schlagartig verlassen. Der 
Ü bernachtungsplatz selbst w ar eine innerhalb des Industriegebietes lie
gende Gruppe von 5 Fichten, die zw ar recht isoliert stand, aber ansonsten 
keine w eiteren Besonderheiten aufwies.

Die räum liche und zeitliche S ituation der abendlichen Besetzung des 
Schlafplatzes zeigt Abb. 1. Die aus den Furagiergründen einfliegenden 
Stare vereinigen sich beim Anflug zu immer größeren Schw ärm en 
(Abb. 2), so daß die m ittlere T ruppstärke m it fortschreitender Däm m e
rung ständig anw ächst und m it dem Einflug am Schlafplatz ih r M aximum 
erreicht. Zuvor w erden die Sam m elplätze immer w ieder spontan gewech
selt und auch größere Schw ärm e zum Teil w ieder aufgesplittert, so daß 
ein insgesam t rech t verw irrendes Flugschauspiel en tsteh t (Abb. 1). So 
konnten w ährend den B eobachtungen sicherlich nicht alle Vorsammel
plätze erfaßt werden. Mit zunehm ender Däm m erung ging die F lugaktiv i
tä t an den Vorsam m elplätzen zurück, um sich im Umfeld des Schlafplat-
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Abb. 1:
Flugbewegungen der Starentrupps zwischen den Vorsammelplätzen (schraffiert) 
und Schlafplatz (schwarz). Die unterschiedliche Rasterung spiegelt die zeitliche 
Abfolge, die Größe der Pfeile die Individuenzahl wider. Das Inset zeigt die Ent
wicklung des Schlafplatzbestandes. -  Spatial patterns of evening roosting flights  
of the starling. Arrows indicate tim e and size o f m ovements. Hatched are areas of 
pre-roost assemblies, black is the roosting site. The inset indicates the size of the

roost.
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Abb. 2:
Gleitender geometrischer Mittelwert über jeweils 20 Trupps im Laufe des abendli
chen Einflugs. -  Geometrie running mean (order 20) of group size during evening

roosting flight.

zes zu konzentrieren. H ier w ar die größte F lugaktiv ität etw a bei Sonnen
untergang (Abb. 3), um dann m it dem Einfallen in die Schlafbäum e zum 
Erliegen zu kommen. Am Schlafplatz selbst herrschte aber nie vollstän
dige Ruhe, sondern ständig  wechselten kleinere Trupps zwischen den ein
zelnen Schlafbäum en.

Obwohl sich die Sonnenuntergangszeiten zwischen dem 11. und 
13. März um nur 3 M inuten unterscheiden, lag am 11. März die Besetzung 
des Schlafplatzes etw a 15 M inuten früher als am 13. März (Abb. 3). Dies 
erk lärt sich durch die unterschiedliche W itterungssituation: D urch son
niges W etter blieb es am 13. März länger hell.

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at



158 [Anz. orn. Ges. Bayern 29, Heft 2/3 1990]

Abb. 3:
Anzahl der Flugbewegungen am Schlafplatz (Punkte) und an einem Vorsammel- 
platz (Dreiecke). Der Sonnenuntergang war um 18.19 Uhr am 11. März und um 
18.22 Uhr am 13. März. — Arrival p a tte m  of the starling a ta  pre-roost assembly (fil- 

led triangles) and at the actual roosting site (filled circles).

Als G ründe für das Zustandekom m en von größeren Schlafplatzge
m einschaften gibt es grundsätzlich  drei Hypothesen: (1) Feindverm ei
dung, (2) N ahrungssuchverhalten („inform ation-centre-hypothesis“ zur 
Auffindung zufällig verteilter und n u r kurzzeitig  ergiebiger N ahrungs
ressourcen), (3) Energieersparnis durch günstige Beeinflussung des Mi
kroklim as über die W ärm eproduktion der vielen Individuen.

N atürlich  erm öglicht unsere E inzelbeobachtung keine Entscheidung 
zwischen diesen M öglichkeiten. N ur einige Bem erkungen sind möglich:
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(1) Die W ahrscheinlichkeit, von einem Beutegreifer geschlagen zu w er
den, sinkt m it zunehm ender Gruppengröße (H amilton 1971). A ndererseits 
w ird die ausschließliche Begründung von sehr großen A nsam m lungen 
m ittels der „an ti-p redato r-hypo thesis“ aber fraglich, da der w esentliche 
Nutzen dieser S trategie bereits bei viel kleineren G ruppen erreich t w ird 
(P ulliam 1973). Zudem  sind M assenschlafplätze sehr auffallend und  w ir
ken daher auf B eutegreifer anlockend. S ibly (1983) zeigt aber, daß die op
tim ale Gruppengröße instab il ist und die G ruppengröße solange w eiter
steigt, bis es für ein Individuum  nich t m ehr lohnend ist, sich der G ruppe 
anzuschließen.

(2) Die Flugm anöver in der Vorphase der Schlafplatzbesetzung dienen 
sicherlich zur V erw irrung potentieller Beutegreifer.

(3) Die günstige Beeinflussung des M ikroklim as durch die Ansam m lung 
von Individuen ist sehr gering (F eare I.e.). Zudem bring t der Schlafplatz 
einige energetische B elastungen (Flüge zu den Furagiergründen, Flugm a
növer bei der Schlafplatzbesetzung, U nruhe w ährend der Nacht), die die 
therm ischen Vorteile aufwiegen m üßten (vgl. D iskussion in F eare I.e.). 
Energetische G ründe sind dam it wohl kaum  die evolutionsbiologischen 
Triebfedern zur B ildung von Schlafplätzen.

Bei der W ahl des Schlafplatzes spielen m ikroklim atische E igenheiten 
des Ortes sicherlich eine Rolle. F eare (1. c.) erk lärt die Bevorzugung von 
Nadelbäum en gegenüber kahlen Laubbäum en durch den besseren W ind
schutz. Dies scheint sich auch in unserem  Fall zu bestätigen, da im U m 
feld des Schlafplatzes genügend größere L aubbaum gruppen zur Verfü
gung gestanden hätten . Therm ische G ründe scheinen dagegen von un te r
geordneter Bedeutung zu sein, da im Industriegebiet eine Vielzahl von 
G ebäuden m it günstigen therm ischen Ü bernachtungsm öglichkeiten vor
handen sind. Lachm öwen suchten diese Gebäude w ährend Schlechtw et
terperioden als Schlafplatz auf (G ubitz 1. c. und eigene Beobachtungen).

(4) Eine m eist übersehene D enkm öglichkeit zur Evolution von Schlaf
plätzen w ährend des F rühjahres liegt in der brutbiologischen Synchroni
sation der aus den W interquartieren  zurückkehrenden Individuen 
(B randl 1987). Bei K oloniebrütern scheint dies besonders w ichtig zu sein. 
Aber auch beim S ta r könnten Frühjahrsschlafplätze eine Funktion bei 
der Partnerfindung und -Stim ulierung übernehm en.

Unsere B eobachtungen (Vorsammelplätze, E influgverhalten und 
Schlafplatzw ahl) decken sich m it allen bekannten L iteratu rangaben  über 
Schlafplatzflüge unterschiedlichster Arten. Die Verhaltensw eisen an 
einem Schlafplatz scheinen daher von recht allgem einer N atu r zu sein, 
tro tz der Schw ierigkeiten übergreifende E rklärungen zu finden.
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Summary

Observations at a night roost of the Starling (Sturnus vulgaris) in the city of Bay
reuth during the spring of 1990 are described. The size of the roost was around 
12 000 individuals and the observed behaviour of the starlings was consistent with 
published results.
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Vorkommen und Verschwinden des Ziegenmelkers Caprimulgus 
europaeus im Veldensteiner Forst

1. Vorbemerkung

Seit 1972 beobachte ich das Vorkommen des Ziegenmelkers Caprimul
gus europaeus im etwa 5 500 ha großen, geschlossenen W aldgebiet des 
„Veldensteiner Forstes“ , Landkreis Bayreuth. N äher untersuchte ich 
darin  eine im Osten des Forstes, nahe dem Pegnitztal gelegene Teilfläche 
von rund  1500 ha. Hier stellte ich bis zum  Jahre  1980 an zehn verschiede
nen P lätzen zwischen 20. Mai (frühestes Datum ) und 16. August (Letztbe
obachtung) regelmäßig revieranzeigende Z iegenm elker-cf fest. Außer 
einem Gelegefund im Jahre 1984 fehlt seither im gesam ten Veldensteiner 
Forst jeglicher Nachweis des Ziegenmelkers.

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornithologischer Anzeiger

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: 29_2-3

Autor(en)/Author(s): Pfeifer Robert, Brandl Roland

Artikel/Article: Kurze Mitteilungen: Ein Massenschlafplatz des Stars
Sturnus vulgaris in Bayreuth 155-160

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20716
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=38345
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=200548

