Masse statt Klasse beim
Futter des Bergpiepers

I

Wenn Vbgel auf Nahmngssuche fur sich selbst
und ihre Jungen gehen, wird das Futter nicht
wahllos zusammengesucht, sondem gezielt ausgewahlt. Denn Nahnrng bedeutet nicht nur Energie;
sie zu beschaffen ist auch mit einem erheblichen
energetischen Aufwand verbunden. Wer einmal
beobachtet hat, wie Vogeleltem nahezu im Minutentakt am Nest eintreffen, um hungrige Schnabel
zu stopfen, kann nachvollziehen, dass nahrhafte
Kost bevorzugt wird.
Wissenschafter vom Zoologischen lnstitut der
Universitiit Zurich haben im Rahmen einer Feldstudie im Dischmatal bei Davos untersucht, nach
welchen Kriterien beim Bergpieper die Nahmngssuche fur die Jungenaufzucht erfolgt. Prinzipiell
ist es denkbar, dass dieser kleine Insektenfresser
bestimmte lnsektenarten bevorzugt, weil ihr
Nahrstoffgehalt besser ist als bei anderen Arten.
Andererseits konnte aber auch deren Haufigkeit
im Lebensraum ties Bergpiepers eine wesentliche
Rolle fur die Nahmngssuche spielen. Um dies
herauszufinden, identifizierten die Forscher nicht
nur die Arten, mit denen die Vogeleltem ihre
Nestlinge fittenen, sondem auch deren Gehalt an
Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten. Dabei
stellten sie fest, dass hauptsachlich Schmetterlingslarven, Schnaken, Spinnen und Heuschrekken verfiittert wurden.
Der Nahrwert dieser bevolzugten Insekten ist
allerdings nicht wesentlich anders als bei weniger
bevorzugten Arten. Deshalb miissen andere
Griinde fur die Futtersuche ausschlaggebend sein.
So scheinen Bergnieoer eine Vorliebe fur erosse
und ldngr~mflleiinde insektendnen zu hab'en In
elnleen Fdllen h3nat d ~ Fuuenvahl
e
offenb.~rauch
vom~orhandense&von Gift- und Abwehrstoffen
ab. Dies konnte erklaren, warum junge Bergpieper kaum mit Ameisen gefuttert werden, obwohl
diese in der lnsektenfauna des Untersuchungsgebietes wesentlich haufiger vorkommen als
Schmetterlingsraupen und Heuschrecken. Das Ergebnis der Studie bestiitigt f ~ h e r eUntenuchungen der Ziircher Forscher, die zeigten, @ass fir
den Bmterfolg von Bergpiepem das Prinzip
<<Massestatt Klasse,) ausschlaggebend ist. Denn
die zur Verfugung stehende Futtermenge ist
wesentlich wichtiger als deren Qualitat, um eine
moglichst grosse Anzahl an Jungtieren aufziehen
zu konnen. Offenbar wird auf diese We~setrotzdem fur eine ausgewogene Ernahmng der Nestlinge gesorgt
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