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Hartmut	Ramm
Zum	Verhalten	mistelverbreitender	Vögel

Die	 Mistel	 ist	 auf	 verschiedene	Weise	 von	 anderen	 Lebewesen	
abhängig.	 Sie	 kann	 nicht	 im	 Erdboden	 wurzeln,	 sondern	 bildet	
im	Holz	von	Bäumen	und	Sträucher	den	sogenannten	Senker	und	
lässt	sich	von	ihren	Wirtspflanzen	mit	Wasser	und	darin	gelösten	
Substanzen	versorgen	(Ramm	2000).	
Auch	auf	das	Tierreich	ist	die	Mistel	angewiesen.	Als	zweihäusige	
Pflanze	lockt	sie	mit	dem	Duft	ihrer	männlichen	Blüten	zahlreiche	
winteraktive	Insekten	an,	die	den	Mistelpollen	zu	den	weiblichen	
Mistelbüschen	tragen	und	dort	reichlich	Nektar	vorfinden,	indem	
sie	 ungewollt	 die	 Bestäubung	 der	 Mistelblüten	 sicher	 stellen	
(Ramm	2002).
Eine	dritte	lebensnotwendige	Beziehung	hat	die	Mistel	zur	Vogel-
welt.	Die	Embryonen,	die	 sich	 im	Sommer	nach	der	Verschmel-
zung	von	Pollen	und	Eizelle	entwickeln,	blieben	in	den	reifenden	
Früchte	wie	in	„durchsichtigen	Gefängnissen“	(Ramm	1996)	mo-
natelang	 bei	 voller	Vitalität	 (Urech	 et	 al.	 2005)	 eingeschlossen,	
würden	nicht	bestimmte	Vögel	als	Geburtshelfer	agieren	und	den	
Nachwuchs	der	Mistel	auf	die	Welt	bringen.	
Wir	konnten	in	den	letzten	Jahren	die	drei	wichtigsten	mistelver-
breitenden	Vögel	 eingehend	beobachten	und	wollen	 im	Folgen-
den	 deren	 Bedeutung	 für	 den	 «Mistelbildeprozess»	 beleuchten,	
auf	den	bereits	Steiner	(1920)	hinwies,	als	er	1920	die	Mistel	als	
Heilpflanze	für	die	Krebsbehandlung	vorgestellt	hat.

Die	Misteldrossel

Die	verbindlichste	Beziehung	zur	Mistel	hat	sicher	die	Misteldros-
sel	 (Turdus	viscivorus).	Tubeuf	 (1923)	vertrat	 zwar	nachdrücklich	
die	Ansicht,	dass	Misteldrosseln	erst	im	Tiefwinter	(Januar,	Februar)	
Mistelfrüchte	 verzehren.	 Doch	 in	 Arlesheim	 im	 Park	 der	 Lukas	
Klinik	 konnten	wir	 sie	 bereits	 im	November	 regelmässig	 an	Ap-
felbaummisteln	 beobachten.	 In	 unseren	 Mistelplantagen	 fanden	
wir	die	ersten	sicheren	Anzeichen,	dass	der	Vogel	sich	wieder	den	
Mistelbeeren	zugewandt	hatte,	in	den	letzten	Jahren	sogar	schon	
Mitte	Oktober:	Schleimige	Fruchthäute	und	Mistelkerne,	von	der	
Misteldrossel	nach	einer	Mistelmahlzeit	unverdaut	wieder	ausge-
schieden,	klebten	an	den	Zweigen	einer	Eiche,	auf	der	die	Mistel-
früchte	besonders	früh	gereift	waren.	Als	wir	Mitte	November	mit	
der	Ernte	von	Eichenmistelbeeren	begannen,	stellten	wir	fest,	dass	
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die	Vögel	gezielt	die	grössten	und	reifsten	Mistelbeeren	gefressen	
hatten,	die	sich	üblicherweise	oben	in	der	Baumkrone	und	auf	der	
Oberseite	 der	Mistelbüsche	 finden.	Mit	 zunehmender	 Reife	 der	
Mistelbeeren	arbeiteten	sich	die	Vögel	 im	Verlauf	des	Winters	 in	
die	unteren	Kronenpartien	vor,	wagten	sich	aber	eher	selten	an	die	
Mistelbüsche	 im	 Innern	der	Baumkronen.	Doch	als	 im	Spätwin-
ter	die	Fruchtvorräte	allmählich	zu	Ende	gingen,	waren	auch	die	
schwer	 erreichbaren	 Beeren	 an	 der	Unterseite	 der	Mistelbüsche	
vor	den	hungrigen	Vögeln	nicht	mehr	 sicher.	Durch	 ihre	Grösse	
und	 ihr	Gewicht	ungeschickte	Kletterer,	 vollbrachten	die	Mistel-
drosseln	zuweilen	akrobatische	Kunststücke,	 indem	sie	nach	Art	
der	Kolibris	ihren	Mistelbusch	von	unten	anflogen,	mit	schnellem	
Flügelschlag	 einen	Moment	wie	 in	 der	 Luft	 stehen	 blieben	 und	
flink	eine	Beere	abpickten.	
Als	Hauptaufenthaltsgebiet	der	Misteldrossel	gelten	Wälder	und	of-
fene	Landschaften,	die	mit	Baumgruppen	oder	einzeln	stehenden	
Bäumen	durchsetzt	sind	(Stiebel	2003).	Im	Frühling	und	Sommer,	
während	der	Brut	und	der	Aufzucht	der	Jungvögel,	bilden	Insekten,	
Schnecken,	Würmer	und	andere	Kleintiere	die	Hauptnahrung;	im	

Abb.	1:	Junge	Misteldrossel	(Turdus	viscivorus).



56 57

Herbst	und	Winter	dagegen	ernähren	sich	Misteldrosseln	überwie-
gend	von	den	Früchten	zahlreicher	Sträucher	und	Bäume.	Ausser	
auf	Mistelbüschen	sah	Stiebel	(2003)	den	Vogel	in	Nordhessen	auf	
Eberesche	(Sorbus	aucoparia)	und	Eibe	(Taxus	baccata).	In	England	
wurden	Misteldrosseln	auf	Ilex	(Ilex	aquifolium),	Efeu	(Hedera	he-
lix),	Weissdorn	 (Crataegus	monogyna)	 und	 Kreuzdorn	 (Rhamnus	
catharticus)	 beobachtet	 (Snow	 &	 Snow	 1984).	 Reiche	 Mistel-
vorkommen	 in	 einem	Tannenwald,	 einer	 Pappelallee	 oder	 einer	
Hochstamm-Apfelplantage	können	zur	Hauptnahrungsquelle	wer-
den,	in	deren	Nähe	sich	die	oft	in	kleinen	Trupps	lebenden	Vögel	
wochenlang	aufhalten.	 Einzelne	Vögel	 können	 sogar	Bäume	be-
setzen	und	«ihren»	Mistelvorrat	gegen	Artgenossen	(Stiebel	2003)	
wie	auch	artfremde	Mistelverzehrer	verteidigen.	Selbst	der	Mensch	
kann	–	zum	Beispiel	bei	der	Mistelbeerenernte	–	gelegentlich	das	
Ziel	 der	 aggressiven	Rufe	und	 Scheinangriffe	 von	Misteldrosseln	
werden	(Scheibler	2005).	
Misteldrosseln	gelten	als	ausgesprochen	scheu	und	meiden	in	der	
Regel	die	Siedlungs-	und	Hausgärten	(Grazi	1986).	Wegen	seiner	
Grösse	 galt	 der	Vogel	 früher	 bei	manchen	Völkern	 als	 attraktive	
Nahrung,	 die	 sich	 mit	 dem	 aus	 Misteln	 (Loranthus	 europaeus)	
präpariertem	Vogelleim	leicht	fangen	liess.	Tubeuf	(1923)	referiert	
in	diesem	Kontext	den	lateinischen	Spruch	«Turdus	ipse	sibi	cacat	
malum»	und	übersetzt	ihn	mit	«Die	Drossel	bereitet	sich	selbst	ihr	
Unglück».	Was	genauso	irreführend	ist,	da	nicht	der	Vogel	oder	die	
Mistel	der	Quell	des	Unglücks	sind,	sondern	der	Mensch.	

Abb.	2:	Misteldrosseln	lockern	die	schleimig-leimige	Mistelbeerenmahlzeit	gern	mit	
etwas	Schnee	auf.
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In	zivilisierten	Gegenden	wagt	die	Misteldrossel	 inzwischen,	der	
Mistel	 in	 die	 Urbanität	 zu	 folgen.	 Reich	 mit	 Misteln	 besiedelte	
Pappeln,	Ahornbäume,	Linden	oder	Robinien	laden	die	Vögel	an	
Autobahnen	oder	Eisenbahnanlagen,	in	Stadtparks	oder	auf	Fried-
höfen	an	Orte,	wo	nur	selten	Menschen	aufkreuzen.	Mitten	in	Ar-
lesheim	sind	seit	einigen	Jahren	Misteldrosseln	regelmässige	Win-
tergäste	im	Gelände	des	Vereins	für	Krebsforschung.	Reichhaltige	
Mistelkulturen,	die	Gianfranco	Grazi	vor	30	Jahren	auf	Bäumen	im	
Park	der	Lukas	Klinik	angelegt	hat,	erlauben	den	Vögeln,	von	No-
vember	bis	März	fast	den	gesamten	winterlichen	Nahrungsbedarf	
zu	decken,	ohne	den	Standort	wechseln	zu	müssen.

Abb.	3:	Diese	Misteldrossel	scheint	genau	zu	beobachten,	wohin	die	ausgeschiede-
nen	Mistelkerne	fallen.
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Misteldrosseln	 verzehren	 bei	 einer	Mahlzeit	mehrere	Mistelbee-
ren.	 Stiebel	 (2003)	 gab	 aufgrund	 seiner	Beobachtungen	 in	 einer	
freien	nordhessischen	Landschaft	mit	seltenem	Mistelvorkommen	
zwar	nur	ein	bis	vier	Beeren	pro	Aufenthalt	im	Baum	an.	Im	Kli-
nikpark	 mit	 seiner	 hohen	 Misteldichte,	 wo	 die	Vögel	 ungestört	
von	Konkurrenten	leben,	konnten	wir	dagegen	häufig	Mahlzeiten	
filmen,	die	aus	einem	Dutzend	und	mehr	Mistelbeeren	bestanden,	
je	nach	der	Grösse	der	Beeren	und	dem	Hunger	des	Vogels,	der	
morgens	am	stärksten	war.	Meist	zupfte	der	Vogel	die	Beeren	rasch	
vom	Mistelbusch	ab,	verschluckte	sie	als	Ganzes	und	suchte	dann	
einen	ruhigen	Platz	auf,	wo	er	sich	ungestört	der	Verdauung	hin-
geben	konnte.	Je	vertrauter	die	Misteldrossel	mit	ihrer	Umgebung	
war,	umso	mehr	Zeit	liess	sie	sich	beim	Auswählen	der	Beeren	und	
umso	weniger	bestand	die	Neigung,	sich	anschliessend	im	Innern	
einer	 dichten	 Fichtenkrone	 zu	 verstecken.	Vielmehr	 entwickelte	
der	Vogel	eine	Vorliebe	für	bestimmte	Plätze,	wo	er	freie	Sicht	auf	
nahende	Gefahren	und	einen	bequemen	Ruheplatz	hatte.	 In	der	
bereits	erwähnten	Eichenmistelplantage	fanden	wir	als	eindrucks-
volles	Zeugnis	eines	solchen	Stammplatzes	eine	mehrere	Zentime-
ter	dicke	Schicht	ausgeschiedener	Mistelkerne.
Morgens,	wenn	die	Vögel	hungrig	waren,	dauerte	die	Verdauung	
oft	nur	zwischen	zehn	und	fünfzehn	Minuten.	Währenddessen	sass	
die	Misteldrossel,	durch	ihr	braun-weiss	geschecktes	Gefieder	gut	
getarnt,	 einfach	 still	 da,	 bis	 plötzlich	 einige	 Konvulsionen	 durch	
den	Leib	zogen,	der	Vogel	sich	streckte	und	dann	als	schleimiges	
Gemenge	die	unverdauten	Mistelkerne	und	Fruchthäute	ausschied.	
Nicht	 selten	 konnten	wir	 beobachten,	wie	 die	Misteldrossel,	 so-
bald	sich	der	Schleimklumpen	vollständig	abgelöst	hatte,	den	Kopf	
nach	unten	wandte	–	als	wolle	sie	prüfen,	wo	das	Ergebnis	 ihrer	
Tätigkeit	 gelandet	war.	Tatsächlich	 trafen	die	 klebrigen	Überreste	
nicht	gerade	oft	einen	Zweig,	der	für	die	aus	der	Frucht	befreiten	
Mistelembryonen	 zum	 Anwachsen	 geeignet	 war.	 Auf	 vielen	 Äs-
ten	war	die	Rinde	zu	dick	für	eine	erfolgreiche	Keimung,	und	oft	
rutschte	der	schleimige	Klumpen	ab	oder	fiel	von	vornherein	auf	
den	Erdboden.
In	den	ersten	Tagesstunden	bis	in	die	Mittagszeit	und	dann	wieder	
gegen	Abend	liess	die	Misteldrossel	oft	eine	Mahlzeit	auf	die	andere	
folgen,	im	Durchschnitt	zwei	bis	vier	pro	Stunde.	Am	frühen	Nach-
mittag	konnte	es	 längere	Phasen	ohne	Nahrungsaufnahme	geben;	
dann	putzte	der	Vogel	ausgiebig	das	Gefieder	und	wirkte	zufrieden	
mit	 sich	und	der	Welt.	Als	die	Tage	 im	Februar	und	März	wieder	
länger	wurden,	übte	sich	die	Misteldrossel	in	solchen	Stunden	auch	
im	Erzeugen	leiser	Töne.	Hören	konnten	wir	solche	spätwinterlichen	
Gesangsproben	bei	einer	Amsel,	die	uns	nahe	genug	an	sich	heran-
kommen	liess.	An	der	weniger	zutraulichen	Misteldrossel	sahen	wir,	
als	optische	Hilfsmittel	 die	Distanz	verringerten,	dagegen	nur	die	
gleiche	Bewegung	am	Kehlkopf	wie	beim	leisen	Amselgesang.	
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Die	Mönchsgrasmücke

Auch	die	Mönchsgrasmücke	(Sylvia	atricapilla)	ist	ein	regelmässiger	
Gast	in	der	Mistelwelt.	Erstaunlich	ist,	dass	Tubeuf	(1923)	diesen	
Vogel	 in	seiner	Aufzählung	 tatsächlicher	und	potentieller	Mistel-
verbreiter	mit	keinem	Wort	erwähnt.	Als	Zugvogel,	der	im	Oktober	
in	den	Süden	fliegt	und	erst	 im	März	wieder	 in	unsere	mittleren	
Breiten	zurückkehrt,	muss	die	Mönchsgrasmücke	mit	den	Mistel-
beeren	vorlieb	nehmen,	welche	die	Misteldrossel	übrig	gelassen	
hat.	Das	können	Mistelbüsche	in	Siedlungen	und	Hausgärten,	in	
der	offenen,	von	Hecken	durchzogenen	Landschaft	oder	auch	die	
Mistelfrüchte	im	inneren	und	unteren	Kronenbereich	von	Bäumen	
sein,	die	für	Misteldrosseln	weniger	attraktiv	sind,	aber	dem	bevor-
zugten	Aufenthaltsort	der	Mönchsgrasmücke	entsprechen.	

Abb.	4:	Mönchsgrasmücke	(Sylvia	atricapilla).
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Als	 im	Winter	 2004/05	neben	Misteldrosseln	 auch	noch	 andere	
Wintergäste	 über	 die	Mistel	 herfielen,	 blieben	 für	 die	 heimkeh-
renden	Mönchsgrasmücken	kaum	noch	Früchte	übrig,	und	diese	
wenigen	 liessen	 sie	 dann	 lange	 Zeit	 unberührt.	Möglicherweise	
war	der	Aufwand	zu	gross,	um	den	Stoffwechsel	auf	die	Verdauung	
der	lipidreichen	Mistelsubstanz	umzustellen.	Auf	der	anderen	Seite	
konnten	wir	bei	ausreichender	Misteltracht	im	Frühjahr	brütende	
Mönchsgrasmücken	noch	Mitte	Mai	beobachten,	wie	sie	an	küh-
len	Tagen,	wenn	kaum	Insekten	flogen,	Mistelbeeren	als	Nahrung	
wählten.	
In	den	letzten	Jahren	haben	immer	häufiger	einzelne	Mönchsgras-
mücken	in	Arlesheim	überwintert	und	sich	in	den	Mistelbüschen	
mit	Beeren	versorgt.	Dabei	entwickelte	der	kleine,	sehr	wendige	
Vogel	 viel	Geschick,	 um	die	mitunter	 recht	 aggressive	Verteidi-
gung	der	Misteldrossel	zu	unterlaufen.	Als	Ursache	für	das	neue	
Winterverhalten	der	Mönchsgrasmücken	gilt	das	veränderte	Kli-
ma,	 vor	 allem	mildere	Wintertemperaturen	 in	mittleren	 Breiten	
(Berthold	1998).	Vermutlich	–	so	schliessen	wir	aus	unseren	Be-
obachtungen	–	könnten	lokal	auch	stabile	Mistelvorkommen	die	
Revierkonstanz	fördern.	
Mönchsgrasmücken	 erkletterten	 im	 Innern	 und	 an	 der	Untersei-
te	 von	Mistelbüschen	auch	diejenigen	Beeren	 leicht,	 die	 für	die	
grosse,	ungelenke	Misteldrossel	kaum	zu	erreichen	sind.	Aufgrund	
der	geringen	Körpermasse	fiel	auch	die	Anzahl	Mistelbeeren	pro	

Abb.	5:	Mönchsgrasmückenweibchen	(braune	Kappe).
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Mahlzeit	 geringer	 aus	 –	 meist	 nahmen	 Mönchsgrasmücken	 bei	
ihrem	Besuch	im	Mistelbusch	nur	eine	Beere	zu	sich.	Die	Mistel-
frucht	wurde	nicht	verschluckt,	vielmehr	schlug	der	Vogel	die	Bee-
re	mit	dem	Schnabel	auf	einen	Zweig,	bis	die	Fruchthaut	aufplatzte	
und	er	den	klebrigen	Kern	auf	der	Rinde	abstreifen	konnte.	Dann	
schritt	er,	ständig	den	Kopf	schwenkend,	rückwärts	auf	dem	Zweig	
entlang,	 bis	 der	 charakteristische	 Gewebefaden,	 der	 Mistelkern	
und	Fruchthülle	verbindet,	abriss.	Erst	dann	verschluckte	der	Vo-
gel	die	Fruchthaut	mitsamt	dem	anhaftenden	äusseren	Mesokarp.	
Meist	blieb	die	Mönchsgrasmücke	auf	dem	misteltragenden	Baum,	
wählte	aber	einen	 für	die	Geschick	erfordernde	Zubereitung	der	
Mistelbeere	geeigneten	Zweig.	Sorgfältig	wand	sie	schliesslich	den	
losen	Faden	um	den	Zweig.	
Im	Vergleich	 zur	Misteldrossel,	 die	 nur	 einen	 kleinen	Anteil	 der	
befreiten	Mistelkerne	auf	geeignete	Wirtszweige	fallen	liess,	plat-
zierte	die	Mönchsgrasmücke	jeden	Mistelkern	einzeln	in	nahezu	
optimalen	Wachstumsbedingungen.	Auch	in	zeitlicher	und	räum-
licher	 Hinsicht	 sind	 diese	 beiden	 regelmässigen	 Mistelverbeiter	
komplementär	zueinander.	So	konnten	wir	die	Misteldrossel	von	
Oktober	bis	März	beim	Verzehr	 von	Mistelfrüchten	beobachten,	
und	in	der	 freien	Landschaft	gilt	sie	als	Fern-	und	Offenlandaus-
breiter,	der	häufig	auch	einzeln	stehende	Bäume	anfliegt	(Stiebel	
2003).	Mönchsgrasmücken	dagegen	 sahen	wir	 in	 grösserer	Zahl	
erst	 ab	Mitte	März	 in	 die	Mistelwelt	 zurückkehren,	 und	 Stiebel	
(2003)	 stuft	 sie	als	Nah-	und	Buschlandausbreiter	ein,	die	kaum	
solitäre	Strukturen	anfliegen.

Abb.	6:	Männchen	der	Mönchsgrasmücke	(schwarze	Kappe).
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Der	Seidenschwanz

Nur	sporadisch	kreuzt	mit	dem	Seidenschwanz	(Bombycilla	garru-
lus)	der	dritte	bedeutende	mistelverbreitende	Vogel	in	unsrer	Ge-
gend	auf.	Seine	Heimat	sind	die	polarnahen	Regionen	im	Norden		
Europas	und	Amerika,	wo	er	sich	im	Sommer	von	Insekten	und	im	
Winter	von	Früchten	ernährt.	Gelegentlich	jedoch,	wenn	sich	eine	
stark	gewachsene	Population	als	Folge	eines	 feucht-kühlen	Som-
mers	mit	Nahrungsmangel	konfrontiert	sieht,	kommt	es	im	Herbst	
zu	Massenwanderungen	(Tab.	1).	Mehrere	tausend	Seidenschwän-
ze	ziehen	dann	über	Deutschland	und	die	Schweiz	bis	nach	Italien	
oder	auf	den	Balkan,	wo	sie	die	Wintermonate	verbringen.	
Zuletzt	 hielten	 sich	 im	Winter	 2004/05	 von	Mitte	Dezember	 bis	
weit	in	den	April	einige	Tausend	der	bunt	gefiederten,	nordischen	
Gäste	in	der	Schweiz	auf.	Es	war	die	grösste	Massenwanderung	von	
Seidenschwänzen	 seit	mehr	 als	 50	 Jahren	 (Volet	&	 Posse	 2005).	
Anfangs	mieden	 sie	 die	Mistel	 und	bevorzugten	die	 Früchte	 von	
Liguster	 (Ligustrum	 vulgare),	 Eberesche	 (Sorbus	 aucuparia)	 und	
Schneeball	(Viburnum	spec.).	Trupps	von	bis	zu	100	Vögeln	verkös-
tigten	 sich	 tagelang	 auch	 in	 reich	 tragenden	Hochstammanlagen	
an	überreifen	Äpfeln.	Erst	als	ihre	Lieblingsfrüchte	im	Februar	zur	
Neige	gingen,	wurde	die	Mistel	 für	die	Seidenschwänze	attraktiv.	
Möglicherweise	waren	die	leim-	und	schleimhaltigen	Mistelbeeren	
bis	dahin	so	weit	gereift,	dass	sie	für	die	als	schlechte	Nahrungs-
verwerter	geltenden	Vögel	leichter	zu	verdauen	waren.	Tatsächlich		
bevorzugten	 Zedern-Seidenschwänze	 (Bombycilla	 cedrorum)	 in	
einer	 Studie	 über	 Verdauungsstrategien	 fruchtfressender	 Vögel		
zuckerreiche	Früchte	und	wiesen	eine	höhere	Effizienz	bei	der	Ver-
wertung	 der	 entsprechenden	 Energieform	 auf,	während	Drosseln	
(Turdus	spec.)	effizienter	beim	Verdauen	lipidreicher	Früchte	waren	
(Witmer	&	van	Soest	1998).	
Die	 Seidenschwänze	 leben	 gesellig	 in	 kleineren	 oder	 grösseren	
Trupps	 mit	 hierarchischen	 Strukturen,	 in	 denen	 Männchen	 und	
Weibchen	sowie	ältere	und	jüngere	Vögel	bestimmte	Verhaltens-
muster	übernahmen.	Wir	konnten	aber	auch	kleinere	Gruppen	von	
5	bis	10	Vögeln	beobachten,	die	auf	ausgedehnten	Ausflügen	neue	
Reviere	 mit	 ausreichend	 Nahrung	 auszukundschaften	 schienen.	
Gut	zu	verfolgen	war,	wie	in	den	Trupps	einzelne	Vögel	als	Vorpos-
ten	fungierten,	die	sich	jeweils	als	erste	aus	der	Sicherheit	hoher	
Baumkronen	in	die	bodennahe	Strauchregion	begaben,	wo	sie	ei-
nige	Minuten	verweilten	und	sich	aufmerksam	umschauten.	Wenn	
keine	Gefahr	auftauchte,	pickten	sie	vorsichtig	einzelne	Früchte.	
Dann	stiess	plötzlich	der	gesamte	Trupp	aus	der	Baumkrone	herab	
und	fiel	über	die	fruchtbehangenen	Sträucher	her.	Gierig	verschluck-
ten	die	Vögel	rund	ein	Dutzend	Beeren,	und	im	nächsten	Moment	
zog	sich	der	gesamte	Trupp	wieder	 in	die	Baumkrone	zurück.	 Je	
nach	Frucht	dauerte	die	Verdauung	zwischen	zehn	und	zwanzig			

Invasions-
winter

Populations-
dichte

1903/04 hoch

1941/42 hoch

1963/64 hoch

1965/66 hoch

1970/71 niedrig

1975/76 niedrig

1988/89 hoch

1989/90 niedrig

2004/05 sehr hoch

Tab.	1:	Seidenschwanz-
Invasionen	in	der	Schweiz	
(nach	Schmid	1990).
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Minuten,	 worauf	 die	 unverdauten	 Reste	 ausgeschieden	 wurden	
und	einzeln	oder	–	wenn	es	 sich	um	Mistelkerne	handelte	–	als	
verschleimte	Klumpen	herabfielen.	Vormittags	und	gegen	Abend	
folgte	dann	sogleich	die	nächste	Mahlzeit;	in	den	Mittagsstunden	
legten	die	Seidenschwänze	dagegen	oft	längere	Ruhepausen	ein,	
putzten	sich	ausgiebig	und	«plauderten»	miteinander.	
Im	Gegensatz	 zu	Misteldrossel	 und	Mönchsgrasmücke,	 die	 den	
Menschen	eher	scheuen,	 ist	der	Seidenschwanz	zutraulich,	neu-
gierig	 und	 zuweilen	 sogar	 keck.	 Mit	 reifen	 Äpfeln,	 am	 Boden	
ausgelegt,	konnten	wir	einen	Trupp	von	25	bis	30	Vögeln	tagelang		
füttern.	Einige	mutige	Vögel	liessen	sich	durch	Mistelzweige,	die	in	
einem	Apfelbaum	arrangiert	waren,	sogar	anlocken	und	aus	kurzer	
Distanz	photographieren.

Abb.	7:	Seidenschwanz	(Bombycilla	garrulus).
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Soziale	Interaktionen

Ein	mittlerer	Trupp	von	etwa	30	Seidenschwänzen,	wie	er	tagelang	
in	Arlesheim	weilte,	dürfte	die	Mistelbeeren	eines	üppig	tragenden	
Baumes	in	ein	bis	zwei	Tagen	leer	fressen.	Einzelne	grössere	Mistel-
büsche	reichten	tatsächlich	oft	nur	für	zwei	oder	drei	Mahlzeiten.	
Erstaunlicherweise	gelang	es	den	relativ	grossen	Seidenschwänzen	
trotz	 ihrer	 Zahl	 lange	 Zeit	 nicht,	 in	 die	 Mistelvorräte	 im	 Lukas	
Klinik	 Park	 vorzudringen.	 Jeder	Versuch,	 sich	 zu	 nähern,	wurde	
von	den	beiden	Misteldrosseln	sofort	mit	aggressivem	Schnarren	
und	 gezielten	 Flugattacken	 abgewehrt.	 Erst	 Mitte	 März,	 als	 die	
Bestände	 schon	 stark	 ausgedünnt	 waren	 und	 wärmeres	 Wetter	
aufkam,	überliessen	die	Misteldrosseln	den	nordischen	Gästen	die	
Parkbäume	und	zogen	sich	in	die	umgebenden	Wälder	zurück.	Sie	
hatten	ihre	Mistelbeerenvorräte	so	gut	eingeteilt,	dass	sie	von	Ende	
Oktober	bis	 zum	Winterausklang	genug	Nahrung	hatten	und	an	
diesem	Ort	verweilen	konnten.	
Die	beiden	Misteldrosseln	hatten	sich	das	Parkareal	–	ihrem	jewei-
ligen	Temperament	entsprechend	–	aufgeteilt:	der	dominante	Vogel	
hatte	das	offene	Areal	bezogen,	auf	dessen	Wegen	immer	wieder	
Passanten	unterwegs	waren;	der	zweite,	deutlich	ängstlichere	Vo-
gel	lebte	in	dem	Teil	des	Parks,	der	nur	wenig	Publikum	anlockte.	
Beide	Vögel	verteidigten	 ihre	Mistelvorräte	vehement	gegen	Ein-
dringlinge	 –	 seien	 es	 fremde	Misteldrosseln,	 einfallende	 Seiden-
schwänze	oder	 überwinternde	Mönchsgrasmücken.	Verteidigung	
ist	unter	europäischen	Singvögeln	ein	eher	seltenes,	für	Misteldros-

Abb.	8:	Seidenschwänze	bei	der	Mistelmahlzeit.
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seln	allerdings	charakteristisches	Verhalten.	Snow	&	Snow	(1984),	
die	in	England	das	ausdauernde	Verteidigungsverhalten	von	Turdus	
viscivorus	untersucht	haben,	vermuten,	dass	diese	grösste	Drossel-
art	andere	Vögel	leicht	dominieren	kann.	Durch	die	im	Vergleich	
zur	Grösse	überproportional	 langen	Flügel	könnten	sie	 schnelle,	
kraftvolle	Flugmanöver	ausführen,	die	eine	effektive	Verteidigung	
auch	ausgedehnter	Reviere	ermöglichen.	Eine	ihrer	Misteldrosseln	
habe	auf	100	Meter	Entfernung	registriert,	wenn	sich	andere	Vögel	
dem	Fruchtbaum	näherten,	und	diese	blitzschnell	verjagt	(Snow	&	
Snow	1984).	Auch	wir	 konnten	beobachten,	wie	die	dominante	
Misteldrossel	ein	Areal	von	150	Meter	Länge	und	50	Meter	Brei-
te	 durch	das	 scharfe	Auge	und	den	 schnellen	 Flug	 kontrollierte.	
Wenn	sie	auf	unverwechselbare	Art	in	ihren	Baum	flog	und	dabei	
plötzlich	die	Flügel	weit	öffnete,	so	dass	die	helle	Unterseite	auf-
blitzte,	erinnerte	sie	auf	frappante	Weise	an	einen	Sperber.	Snow	&	
Snow	(1984)	zufolge	dürfte	die	äussere	Ähnlichkeit	mit	einem	als	
gefährlich	bekannten	Greifvogel	die	Dominanz	der	Misteldrossel	
unter	den	Singvögeln	zusätzlich	steigern.
Die	 Misteldrosseln	 zeigten	 aber	 auch	 einen	 bemerkenswerten		
Altruismus.	Als	Anfang	März	 2005	 ein	 später	 Kälteeinbruch	mit	
starkem	Schneefall	 viele	Vögel	 in	Not	brachte,	überliess	die	do-
minante	Misteldrossel	zwei	jungen,	geschwächten	Artgenossen	je	

Abb.	9:	Neugierig	beäugt	der	Seidenschwanz	die	ausgelegten	Mistelzweige.
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einen	der	von	ihr	kontrollierten	Mistelbäume.	Schnell	kamen	die	
beiden	 Jungvögel	wieder	zu	Kräften,	worauf	die	vier	Misteldros-
seln	gemeinsam	im	Klinikpark	lebten,	bis	Mitte	März	die	Mistel-
vorräte	fast	aufgezehrt	waren	und	die	Angriffe	der	Seidenschwänze	
häufiger	wurden.	Erstaunlich	war	eine	zweitägige	praktische	Un-
terweisung	für	einen	der	beiden	Jungvögel,	wie	der	zugewiesene	
Mistelbaum	zu	verteidigen	sei.	Uns	erschienen	diese	sozialen	In-
teraktionen	als	Indiz,	dass	die	beiden	jungen	Vögel	direkte	Nach-
kommen	 der	 beiden	 ausgewachsenen	Misteldrosseln	waren,	 die	
ihrerseits	als	Elternpaar	zusammengehörten.

Bedeutung	der	Vogelwelt	für	die	Eichenmistel-Kultivierung	

Eine	 ausgewachsene	 Misteldrossel	 verzehrt	 an	 einem	Wintertag	
bis	zu	200	Mistelbeeren,	was	sich	im	Monat	auf	1	bis	2	kg	sum-
mieren	kann.	Es	erscheint	daher	sinnvoll,	besonders	früh	reifende	
und	reichlich	Früchte	tragende	Mistelbüsche	durch	lichtdurchläs-
sige	Vlies-	 oder	 stabile	Maschendrahtnetze	 zu	 schützen,	 bis	 die	
Eichenmistel-Beerenernte	 abgeschlossen	 ist.	 Denn	 Eichenmistel-
Plantagen	 mit	 reichem	 Mistelbewuchs	 locken	 zunehmend	 ein-
zelne	Misteldrosseln	aus	den	Trupps,	die	sich	in	den	Wäldern	an	
Tannenmisteln	verköstigen,	als	Stammgäste	an.	
Die	 Misteldrossel	 trägt	 aber	 –	 wie	 auch	 Seidenschwanz	 und		
Mönchsgrasmücke	–	dazu	bei,	die	Mistel	auf	kultivierten	Bäumen	
auszubreiten.	Mistelverbreiter	 können	 demnach	 auch	 als	 Helfer	
in	 die	 Eichenmistel-Kultivierung	 integriert	 werden,	 indem	 sich	
Gestaltungsmassnahmen	auch	an	Verhalten	und	Bedürfnissen	der	
Vögel	orientieren.	Strauchhecken,	die	Eichenmistel-Plantagen	als	
grüne	 Gürtel	 umgeben,	 schaffen	 nicht	 nur	 Brutplätze,	 sondern,	
mit	entsprechenden	Fruchtsträuchern	durchsetzt,	auch	zusätzliche	
Nahrungsquellen.	Die	Beeren	des	schwarzen	Holunders	(Sambu-
cus	nigra)	sind	für	Mönchsgrasmücken	so	attraktiv,	dass	diese	am	
Standort	 verweilen,	 auch	wenn	 der	 Strauch	 keine	 reifen	 Beeren	
trägt	 (Stiebel	 2003).	 Nicht	 abgeerntete	 Apfelbäume	 und	 Frucht-
sträucher	wie	Sorbus,	 Ligustrum	 oder	Viburnum	können	 Seiden-
schwänze	auf	der	nächsten	Massenwanderung	einladen,	auch	eine	
Mistelplantage	aufzusuchen.	Und	solitär	stehende,	reich	verzweig-
te	Eichen	können	die	Effizienz	der	Mistelverbreitung	durch	Mistel-
drosseln	steigern,	indem	ausgeschiedene	Mistelkerne	vermehrt	auf	
geeignete	Wirtszweige	fallen.	
Vielleicht	 ahnt	 die	 Misteldrossel	 sogar	 instinktiv,	 dass	 Mistel-
kerne,	 die	 am	 richtigen	Ort	 kleben	 bleiben,	 neue	Mistelbüsche	
hervorbringen.	Der	 häufig	 beobachtete	 Blick,	 den	 sie	 verdauten	
Mistelresten	 nachsendet,	 lässt	 sich	 dahingehend	 interpretieren.	
Doch	selbst	wenn	dieser	Zusammenhang	für	die	Misteldrossel	un-
bewusst	bleibt:	Abgewandelt	trifft	der	lateinische	Spruch	«Turdus	
ipse	sibi	cacat	bonum»	die	Wirklichkeit	in	jedem	Fall	besser.
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