H errn H . DERBS C H, Völklingen, m öchte ich sehr herzlich für das Überlassen von Litera tur
danken .
Anmerkung:
Zu w eiteren Studien bittet der Verfasser um Zu sendungen VO ll Stäublingen (L ycoperdaceae,
Tulosto m aceae, Sclerodermacea e), Erdsternen (Geastraceae) und K eulenpilzen (C lavariaceae),
bzw . um Mitteilung von Standorten derselben . Die Pilze zum Versa nd bitte nicht in Folien
verpacken , sondern in Papiertüten oder Kartons. W enn m öglich, dazu genauen Fundo rt,
D atum und Vegetation der Fundstelle verm erken. Versa ndkosten werden auf Wunsch gerne
zurückerstattet.
Literatur

GRÖGER, F. (1962): Neue Funde des Flockenstäubli ngs, Lycoperdon l11al11maeforl11e PERS. Westfälische Pilzb riefe III (6): 102- 103.
K R EISEL, H . (1960) : Lycoperdo n m ammaeform e PERS ., ei n interessan ter Stäubling unserer Kalkbuche n wä lder.
W es tföli,che Pilzb ri e!e II (8): 127-131.
KRE ISEL, H. (1960): D issertatio n, G reifswald .
SMARDA, F. (1958): Lycoperdaceae in Flora CSR, SeI. B , Bd. 1, Praha.
Anschri(t des Verfassers :
D ipl.-C hem . JO HANN ES A. SCHMITT, 6674 H asse l (Saa r), Luisenstraße 27.

Besondere Fütterungsverhältnisse bei Star (Sturnus lJU lgaris)
und Kleiber ( Sitta europaea)
Von H.- U. ME[S C H
[m Friedhof Burbach (Saarbrücken) befinden sich in einer mittelstarken W eißbuche am Rande
eines lichten W aldbestandes zwei natürliche H ö hlen etwa 6 m über dem B oden . Sie sind
senkrecht übereinander im Abstand von 1 m angeordnet. [m M ai 1966 wurde die obere
H öhle von einem Starenpaa r als Niststätte benutzt, während in der unteren ein Klei berpaa r
seine Jungen großzog. Die Jungen beider Vogelarten befanden sich etwa im gleichen Entw icklungsstadium. Ich beobachtete den Brutab lauf zu einem Z eitpunkt, als die Jungen beider
Arten schon von außen gefüttert w urden und kOlmte hierbei feststellen , daß sowohl Kleiber
als auch Star ihre Fütterung nicht spezifisch auf die eigene Brut richteten . O ffensichtlich
wurden die Vögel durch die ungewöhnliche Lage beider Brutstätten, verbunden mit dem
gleichstarken Futterverlangen der verschiedenen Jungvögel, irritiert, so daß die K leiber oft
die Starenj un ge fütterten, während die Stare denj ungen Kleibern Futter brachten. Bemerkensw ert ist wei terhin, daß dieses Verhalten beim Kleiber weitaus häufiger auftrat als beim Star.
Infolge ihrer hö heren Fütterungsfreq uenz hatten die Kleiber beim Anflu g oft die freie W ahl
zwischen beiden Bruten. Ich stellte fest, daß die eigenen Jungen nicht bevo rzugt w urden,
sondern daß das Futter gleichm äßig auf beide Bruten verteilt w urde. D ie Stare dagegen
bevo rzugten ihre eigenen Jungen und versorg ten die Kleiber nur dalm, wenn sich vor der
eigenen H ö hle ein Kleiber befand. Streitigkeiten oder Drohverhalten zwischen Kleiber und
Star konnte ich nicht beobachten. D ie Kleiber entfernten auch den Kot der Starenj ungen und
schlüpften dazu soga r in die StarenJlöhle, wä hrend die Stare nur den K ot der eigenen Jungen
abnahmen. Erstaunlich ist weiterh in, daß di e K leiber olme Z ögern die viel zu große Starenhö hle besuchten, obwohl die eigene N iststätte nach Kleiberart bis auf Körperweite verklebt
war. D ies ist wohl nur auf den starken Fütterungstrieb der Altvögel zurückzuführen, der auf
dem for tgeschrittenen Entwicklungszustand der Jungen beruhte.
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Dieses außergewölmlichc Verhalten von Star und Kleiber ist VOll Herrn W. TRUST, Saarbrücken , Jägerheim, im Schmalfilm festgchalten worden und kann do rt cvtl. Interesscntcn
vorgeführt werden.

In den fol genden Jahren waren die Nisthöhlen nicht oder nur einzeLl besetzt, so daß keine
weiteren Verhaltensstudien während des gesa mten Brutablaufes gemacht werden konnten.
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