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Die Invasion der Schwarzröcke fällt aus!

(Foto: Christopher Engelhardt)

Erinnern Sie sich an diese riesigen, viele Tausende zählenden Schwärme winterlicher
Saatkrähen, die jedes Jahr im November von Russland kommend in unsere Städte 
einfielen? Ich entsinne mich an eine Fahrt durch Polen in den 80er Jahren, als ich am 
späten Nachmittag einem solchen Schwarm begegnete: Kilometerweit fuhr ich unter 
den am Himmel ziehenden Vögeln hindurch, minutenlang, der ganze Himmel bis 
zum Horizont schwarz vor Krähen. Es mögen etliche Zehntausend von ihnen 
gewesen sein. Wenn auf den zufrierenden russischen Böden die Nahrungsquellen 
versiegten, wanderten sie zu Millionen nach Westen, wo sie in den offenen 
Mülldeponien rund um die Großstädte ein unerschöpfliches Nahrungsangebot fanden.
So etablierten sich in Großstädten wie Berlin, Hamburg, Köln, München, Zürich und 
Wien allwinterliche Massenschlafplätze der klugen Rabenvögel. Aber diese Zeiten 



scheinen unwiederbringlich vorbei, weil sich unsere Abfallwirtschaft verändert hat 
und es keine offenen Deponien mehr gibt – was im Prinzip gut ist. Aber jede 
Veränderung hat auch ihre Nebenwirkungen, wie die Wissenschaftsjournalistin 
Christiane Habermalz Mitte November in einer Internet-Publikation der Riffreporter 
mit Zahlen deutlich untermauerte: Wurden nämlich zum Beispiel in Berlin 1974 noch
fast 80.000 Winterkrähen notiert, schrumpfte deren Zahl binnen 30 Jahren auf ein 
Zehntel zusammen. Heute sieht man im Winter überwiegend diejenigen Vögel, die 
ohnehin als Brutvögel ganzjährig hier leben. Und andernorts sieht es kaum anders 
aus. Darum achten Sie doch jetzt im Winter einmal bewusst auf Saatkrähen: darauf, 
ob überhaupt noch ein bemerkbarer Zuzug stattfindet, ob die Zahlen also merklich 
ansteigen; und wo dann diese Vögel Nahrung finden und schlafen. Versuchen Sie 
auch einmal, solche Trupps zu zählen oder zu schätzen. Ansammlungen von mehr als
200 Vögeln dürften schon die Ausnahme sein und das Naturschauspiel der 
allwinterlich einfallenden, schier unendlichen Saatkrähenmassen wohl endgültig der 
Vergangenheit angehören.

Schmetterlinge im Advent
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Fliegen jetzt im Dezember noch Schmetterlinge? Und ob! Es ist sogar einer der 
zahlenmäßig häufigsten Falter überhaupt, der jetzt zu Millionen in unseren Wäldern 
umherfliegt und sich manchmal an Laternen, Hauswänden oder Fenstern ans Licht 
setzt. Die Rede ist vom Kleinen Frostspanner (Operophtera brumata), einem bis 16 
Millimeter großen bräunlichen Nachtfalter, der im Englischen bezeichnenderweise 
„Winter Moth“, also „Wintermotte“ genannt wird. Die zur Familie der Spanner 
(Geometridae) zählenden Insekten leben im Frühjahr als Raupen an verschiedenen 
Laubgehölzen. Sie können sich – vergleichbar den Spinnen im Altweibersommer – 
an einem Spinnfaden vom Wind weit verdriften lassen und so an ungewöhnlichen 



Orten wie zum Beispiel isolierten Bäumen oder Hochhausbalkonen auftauchen. Die 
Falter schlüpfen ab Oktober, wenn die Bodentemperatur über längere Zeit auf 
höchstens 5 Grad abgesunken ist. Dabei klettern die flugunfähigen Weibchen an 
Baumstämmen empor, wo sie sich mit den zahlreich umherschwärmenden Männchen
paaren. Die Eier werden in den Baumkronen abgelegt, wo sie überwintern. Die 
Männchen des Kleinen Frostspanners entdeckt man am besten an wintermilden 
Abenden, wenn man an waldnahen Standorten Laternen kontrolliert oder auch 
einfach, wenn man am Balkon das Licht anlässt. Die Falter zeigen auf graubraunem 
Grund undeutliche geschwungene Linien und Bänder, geben also optisch nicht viel 
her. Die nicht ganz so häufige Schwester-Art, der Buchen-Frostspanner (Operophtera
fagata), ist stärker an die Rotbuche als Raupenpflanze gebunden und sieht dem 
Kleinen Frostspanner sehr ähnlich. Der Buchen-Frostspanner ist insgesamt etwas 
heller, hat – oft nicht sichtbare – heller weißlichgraue Hinterflügel und wird um zwei 
Millimeter größer. Da beide Arten oft kaum zu unterscheiden sind, kann man 
Zweifelsfälle auf naturgucker.de als „Frostspanner (Artenkomplex)“ eintragen.

Goldklumpen auf totem Holz
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Ausgerechnet jetzt in der eintönigsten Jahreszeit erscheint auf zumeist abgestorbenen 
Ästen und Stämmen in Gehölzen und Wäldern einer der farbenfrohesten Pilze, die 
unsere Natur zu bieten hat. Das heißt, eigentlich gibt es ihn das ganze Jahr über. Im 
Winter, wenn es über lange Zeit neblig und nass sein kann, kommt er am besten zur 
Geltung: der Goldgelbe Zitterling (Tremella mesenterica). Er besiedelt vor allem 
totes Laubholz und bevorzugt feuchte, am Boden liegende Zweige und Äste von 
Eiche, Esche, Hasel und Buche. Aber auch hoch im Baum kann er dem winterlichen 
Naturgucker mit seiner intensiv goldgelben Farbe schon aus der Ferne entgegen 



leuchten. Der Goldgelbe Zitterling gehört zu den Ständerpilzen und wird wegen 
seiner gummiartigen Konsistenz oft den Gallertpilzen zugerechnet. Taxonomisch 
zählte man ihn bisher wegen seiner zweigeteilten Sporenträger (Basidien) zu den 
Heterobasidiomyceten (Pilze mit septierten Basidien). Heute wird er aufgrund 
genetischer Verwandtschaft den Champignonartigen zugerechnet, mit denen ihn 
äußerlich allerdings so gut wie nichts verbindet. Zitterlinge sind wegen ihrer 
auffälligen Farbe leicht zu finden. Heben Sie mal einen auf und streichen Sie mit dem
Finger darüber. Die Oberfläche der hirnartig gewundenen, meist ineinander 
verbogenen Lappen fühlt sich glatt an: Hier findet sich die Fruchtschicht, aus der die 
Sporen, also die Vermehrungs- und Ausbreitungseinheiten des Pilzes, abgegeben 
werden. Das Fleisch ist gallertig weich und besteht aus quellfähigen Substanzen in 
Hyphen (Zellsträngen) und deren Zwischenräumen, die sich bei feuchtem Wetter 
ausdehnen und bei Trockenheit zusammenschrumpfen. Insofern ist der Pilz ein 
Überlebenskünstler, der auch lange Trockenperioden übersteht. Man kann ihn leicht 
mit dem äußerlich gleich aussehenden Gelben Schichtpilz-Zitterling (Tremella 
aurantia) verwechseln, der aber nur als Parasit auf dem dickeres Holz besiedelnden 
Striegeligen Schichtpilz (Stereum hirsutum) vorkommt.

NATURGUCKER ab dem 21. Dezember am Kiosk!
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Abonnenten finden die nächste Ausgabe bereits wenige Tage zuvor in Ihrem 
Briefkasten. Unter anderem erwarten Sie diese Themen:

NATUR-SAISON – Säger auf dem Wasser entdecken
NATUR-WISSEN – Die anspassungsfähige Stranddistel
NATUR-WISSEN – Wildhunden auf der Spur
NATUR-SCHUTZ – Schwerpunktthema Insektenschwund
NATUR-SCHUTZ – Ein echter Star als Vogel des Jahres
NATURFOTO – Die heimliche Rohrdommel vor der Linse
NATUR-REISE – Der Süden Portugals lohnt sich im Winter
NATUR-BESTIMMUNG – Die Jahreszeit der Eulen hat begonnen

Sie sind noch kein Abonnent? NATURGUCKER erscheint alle zwei Monate. Auf 
unserer Homepage www.naturgucker-magazin.de können Sie bequem ein Abo 
bestellen, ohne Vertragsbindung. Die Portokosten sind im Abo-Preis von 18 Euro 
bereits enthalten (im europäischen Ausland fallen zusätzlich 9,60 Euro Portokosten 
an).

Der nächste Newsletter erscheint Anfang Februar 2018 - Damit Sie zwischen 
unseren Ausgaben immer gut informiert bleiben.

Viel Spaß beim Lesen und Entdecken!

Ihr Naturgucker-Team

http://www.naturgucker-magazin.de/

