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Bemerkungen zur Ökologie der Wanzen 
in den Vogelnestern in der CSSR 1 

Von MILAN J U R f Kund BOHUSLAV D 0 B S f K 

Mit 2 Tabellen 

In unserem vorigen Beitrag (DOBS1K und jUR1K, 1967) brachten wir eine 
Gesamtübers icht über di e Wa nzen, d ie in den Vogelnestern festges tell t wur* 
den. Wir un tersuchten in der CSSR 1964-1965 723 Nester von 69 Vogela rt en. 

in d ieser Arbeit bringen wir hauptsächlich e inige ökolog ische Erkenntni sse. 
Das zah lreichste Material der Wanzen a us den Vogel nestern wurde vo n zwei 
Lo kalitäten gesamlllelt: Ledn ice na Moravc (Süd miihren) lind Brno-Bys tre. und 
:.:war in den Nes tern wiihrend der Ze it des Nistells (Hirtwdo l"IIslica Lin
nJ,Cus 1758, AcroceplzaIIlS (/'l"I l1ul illClCelis (Linnaclts, 1758), Acroceplw/lls scirpa
ce llS [Hcrrma nn, 1804], 1"lIrdlis phi/ome/os Brchm, 1931) in Lcdnice na Moravc 
lU1d während des ganzen j ah res (Passel· d011lcsliClls [Linnaell s. 17581) in Brno
Bys trc (Tabelle 1). 

Bei der Analyse des Mate rials kommen fo lgende Standpunkte in Be tracht: 
1. Nahrungsansprüche deI' festgestellten Wanzen in den Vogelnestern, 2. J ähr
li che Periodizität des Auftretens der Wanzen in den Vogelnestern, 3. Zonation 
des Nis tbioto ps. 4. Frage der Synusie aus der Beziehung zum Nestl'ypus, 5. 
Systemati sche Zugehörigke it der Wa nzen. 

Nahrungsansprüche der in den Vogelnes lern fes tges lellten Wanzen 

Es wmden insgesamt 207 Nester von 5 Vogela rlen un tersucht (Tabelle 1) . Bei 
j~der Vogel art wurde mindes tens eine zoophage Wa nzenart festgeste ll t. näm
lich be i H inmdo rust ica 2x, nur im Juni, die Art Lyclocoris dom; Wag ner, 
1!)41 (An thoeoridae), bei Acroceplwills anllldil1acells und A. scirpacells 2x, nur 
im Juni, die Art Xylocoris clIrsilalls (Fallen, 1807) (Anthocoridac), bei TI/rdlls 
p/n/omelos 1x, im juli die Art Nabis aplews (Fabricius, 1798) (Nab idae), be i 
I'asser d011lesliclls h , im Mä rz. die Art Chllex l ecl/llar;lIs Linnaeus, 1758 
(Cimieidae). 

Mit Ausnahme der ß ettwanze (Ci11lex lecllliarill s) ern~ih ren sich di e ange
führten zoophagen Arten von Beute (Insekten: Ril upen, Bla ttläuse, I< iife r larven 
ISTRAWINSI< I. 1964]), welche s ie im Fre ien erhaschen. Der Rest der bei d iesen 
5 Vogelarten festgeste llt en Wa nzen.:l rt en s ind phyto-zoophage Arlen (5co]0-

I Vortrag. gehalten wahrend des Ill. Enlomologischen Sympos iums zur F.1unislik M i!!dcuropiI' 
\·(>111 23. b is 26. April 1968 in GÖrlitz. 
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Tabel le I. ü bers icht über 5 Vogelarten. deren Nester (In Wan1.en positiv "'.Lren 

Sa nllnc1monat 

111 . 
IV. 
V . 
VI. 
VIII. 

ins!J<!s:lrnt 

J[I. 

V . 
VI. 
VI!. 
VII!. 

insgesamt 

IV. 
V . 
VI. 
VII. 
VIII . 

insgCS;Lmt 

IV. 
V. 
VI. 
VII . 
IX . 
XI. 

in sg~samL 

I. 
11 . 
111 . 
IV. 
V . 
VI. 
VII . 
VI II . 
IX. 
x. 
XI!. 

insgesamt 

Untersucht e Nester 
insgesamt positiv an Wanzen W;lnzcnart 

3 
6 

13 

25 

11 
6 
3 

25 

11 

9 
2 

27 

5 

2 

15 

10 
10 
10 
9 
9 

10 
11 
12 
11 
12 
11 

11 5 

IIIT/mdo 1'IIs/lcti (nauchschwalb::) 

0 I. l.yc/ocoris Ilorni 1 .. 
0 
0 

2. l.yct ocoris Ilomi 1 !i'. 
3 3. Sc%/Joslctlms 1/lolI/sO/li 

0 

3 

Acrocc/J/w/us arlwdluncclIs (Drosselrohrsänger) 

o 
o 1. Xy lm:oris cllr sitmlS 

Laren 2. 6. 1965 

LiLrv<! 2 6. 1965 

1 La r v<! 2. 6. 1965 

25 . 6. 196-1 

o 
o 

2. X)'fm:oris Cll rSiltl llS I -1 1 a 25.6. 196-1 

IIcroce/Jlwllis sclrpacells (Tcichrohrsfing~r) 

o 
o 
3 
o 

1. X)'locoris cllrsilm!S 1 ~' 25. 6. \9M 
2. X)'locoris crITSltmls I . . 1 Larve 25. 6. 19&1 

3 . Sc%posleflrlls 11/O",sO/I I 

-I . Scolopostctlrrrs t1/Omsoll j 

Lan'cn 25. 6. 19M 

I" Lrvc 25. 8 . 196-1 

T lmlus plrilomc/os (S i ngd ross~ 1) 

0 I. Myr mcfl olJin coleo/ltTt/fa 1 ~ 27. 5. 19&1 

2. SCOIO/lostclims /homSO/l i 1 Larve I. 6. 1965 

3. NI/fIls fl/Jlc rrlS 1 Lan'e 6 . 7. 1 96~ 

0 
... /'IIIIY"/flx sf/lm(lc I S 20. 11. 196~ 

l'asser d omcs/ lell s (Jhussperling) 

o 
1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 

1. IV'Y/JnroclrromIlS lyucc lI .~ I r: 21. 1. 1965 

2. Cime.' leeflll:Jrills 1 Larve 3. 1965 

pVSl hcll ltls 1I101lISOllj Rcutct'. 1874 ; Plalyplax sliluiliC [Schilli ng. 1829) ; Rhypa
r ochro l1l lls iYl1celi s [Fab ri cius, 1775] und M y rmcdobia coleopl rala [Fallen. 
1807)) . und mit Ausna hmc von M y rmcdob ja coleoplrala ( = Mi kro physidac) 
gehö ren s ie in di e Fa mil ie Lygae idac. (STYS-DANI CL, 1956; POVOLN Y, 1957; 
VOSTAL, 1961/62 ; JORDAN. 1965). 
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jährliche Periodizität des i\uHrelens der Wanzen 
in den Vogclnes lcrn 

In Betracht kommt hier vorerst eine sYllil nlhropc Vogelart (Hil'lllldo mslica) 
und die drei entwedcr in dcr Wasscrnühc (Acroccpl/(/ !us al'lllldil/oCCIIS und A. 
scripac:clIs) odcr in den Strüuchern (Tul'dlls phiio1llcios) nistenden Arten. Das 
klftl'etcn der Wanzcn (von Mai bis August) in dcn Vogclncstcrn fii ll t mit der 
Periodc des Auftrctens der Imag ines im Frcicn zusam men; e ine esscn ti clle 
Abhängigkeit von dcn Vögeln oder ihrcn Nestc l'll kommt hier nicht in Fragc. 
Ganz i]mkTS stcht es mit dem Wanzcnfunde i n dcn Nestcrn deI' zweiten syn· 
anl'hropen Vogelal't PaSSel' dOlllcsliClIS (Tnbelle 1). Die ulltersuchten Nester -
Nistkasten im Zoo park Bl'Ilo·Bystrc - befanden s ich auf Büumen, 3 Meter hoch 
über dcl' Erdoberfläche. Wir stellten hie r di e Wanzen nur im januar lind März 
ff.!st. Im März war es Cil1lcX lecllliarills - nur einmal aus den 11 5 untersuchten 
Vcgelnestern -, im j anuar HhY}Ja/'Ochl'o l/lII s lYIICCIIS. Der Fund der letzt· 
erwähnten Wanzenart deutet [luf dic Möglichkeit der Überwintcrung in dcn 
V(lgclnes tern hin . 

ZO llatioll des Nis tbio tops 

In de r vorigcn Arbcit (DOBSI K & JUR1K, 1967) ha ben wir fes tges tell t. dalj 
den höchsten Prozcntsatz des Wanzcnbesatzcs solche Ncster aufw iesen, welchc 
sich ungcfähr 1 III über der Erdobe rfl äche befanden (11.5 0 (1). Dc n nächst · 
stärkstcn Bcsatz (7,.1 u'()) w icscn solchc Nester .auf. die <Im Boden odcl' in der 
Wassern5hc warcn . Ocr nicdrigste Gchalt illl Witn Zen (5.2 0 'u) ],[1111 bei Vogel · 
nestern vor, wclch e mehr als 1 m übe l' dcr Erdoberfläche lagen. 

Dic Tilbellc 2 umfaf;t die Vogclartel1, dic nach unscre r Gliederung (DOBSIK 
und j Un fK, 1967) gruppic rt werden und dic an Wanzen posit iv warcn. In 
dieser Tabcllc führen wir auch dic Funde dcr Flöhc nach dem sogcnannten 
Index des Auftrclclls (JuRil\, 1967 scnSll JOFF, 1949) an: 

Anz.Jhl dcr fcstgcst elltcn Flöhe (Indiv iducn) 
Iv = 

Anzahl dcr untcrsuchtcn Vogel nester der c inzclno.::n Vogelarten 

Es hat sich herausgestcllt: 

I. Gruppc 

Ncs tcl' mehl' als 1 m übcl' d c l' Erdobcrfldche - an Bitulllcn, in Sträuchern. in 
Höhlcn. Es wurdcn 13 Vogclartcn tlntcrsucht. Pos itiv an Wanz~n waren 1-4 
Nester. Wir können also sagen, dar; die Wanzcllfunde dieser ZOlle sehr nied rig 
sind. Iv der Flö he ist auch niedr ig. 

I!. Gruppc 

Nes ter nahe dcm Boden, ungefähr 1 111, in dcn Sträuchern. In di esel' Gruppc 
untersuchten wir 9 Vogclartcn. Posit iv an Wanzen warcn 1, 2 und 9 Nester. Die 
PositiviUit "H1 Wanzen ist hier am g rö ljten. Iv der Flehe ist sehr ni edrig. 

III. Gruppc 

Ncstcl' mn Boden, in Wasscl'lüihe. I n diesel' Gruppe untcrsuchtcn w ir 5 
Vogclmtcn. An Wanzen w<Iren 1, 2 und 4 Nester positiv. Iv d~r Flöhc wal' schI' 
niedrig. 

11/183 



Tabelle 2. Wanzenfunde in den Vogelncstern nach ihrer Zonlltion im Biotop !II Beziehung zum Iv 
der I:Jöhe 

u 

~ VogcJ3rt 

<J 

I. Passer dO/llcsticlIs (Linnllcus 1758) 
Parlls /IInjor Linnacus 1758 
Hirwulo rllstiell Linnaells 1758 
S/ur/ms ull/yaris (Linnacus 1758) 
Ficedllia tllbieollis (Tcmminck 1815) 
Dclicilo1! IIrhie/1 (Linnacu's 1758) 
Passer /IIOlllanllS (Linnacus 1758) 
Coll/mba Iiuia Gmelin 1789 f. domestic(I 
Fringill/I eoe/ehs (LinnllCII$ 1758) 
Parl/s eocrl/!clIS Linnacu~ 1758 
SIri.>: (lIIICO Linn;lcIIs 1758 
Asio olllS (Lillnaeus 1758) 
Pams aler Linnacus 1758 

It. T/iTdlls p/lilomclos ßrehm 183 1 
TUt/Jlls m crul/I Linnaeus 1758 
Sy/lli/l /1/ric/IJlil/a (Lillnaeus 1758) 
wn;IIS eristnllls Li nnaeus 1758 
Sylui/l nysoria (ßcrhstcin 1795) 
EritilaCl/s rl/l1eell/a (Linnaells 1758) 
Syll1ia ellrmea (Linna':: \l s 1758\ 
Pt/mel/II modl/lnris (Lillnacus 1758) 
Cer/ lila jJrllel!ytlae/yl(/ Jlrchm 1820 

111 . AcroceplulllIs IZrIll1lliIt/ICC I/S (L illnllcus 1758) 
Aeroecp ]mllls scirpacells (Ji ~rm;lI1 n 1804) 
l..ams rilli/llmdlls Lillnacll5 1766 
Alms pllllyrilyr:!los Linnaeus 1758 
J1r:roc:c/,lmll/s pall/slTis (Ucchstci'l 1798) 

Da raus ergibt sich: 

UI1tcrsuchte Nester 

insgesamt 

17J 
3fi 

31 
27 
25 
23 
2\ 
\ 6 
15 

2 
2 

25 
27 
9 
8 

positiv an W:mzen 

2 
o 
4 
o 

3 
o 
o 

o 

9 

2 

2 

11.2 
163.9 

9 
27.3 
84.8 
SO,5 

8,4 

o 
0,3 

138 .4 
o 
o 
o 
0,3 
0,7 
o 
o 
o 
0,8 
o 

o 
O.O~ 

0.2 
0,\ 
0,4 

o 

1. Die Wanzen kommc n a m häufigstcn in solchen Vogel nestern vor. di c fast 
1 In übcr dcr Erdobc rfliiche li egen. 

2. Die Wanzcn Imll1lllcn a m hjufigstCll in so lchcn Vogelncstcl'll vor, wo Tv der 
Flöhe n iedrig ist, das hciJjt. daJj d ie Ncstcr , di c zur Entwicklung der Flöhc 
gceignet sind, keine Attraktivität fü r die Wanzcn aufweisen. 

Frage der SYlllisie aus der Bcziehung zum NesLtypus 

Di e Nes ter vo n p(//'IlS major Linnaeus, 1758, und SlUTI1US uu l(Jaris (Li nnaeus, 
1758) si nd kompakte Nester. das ganze l ah ,' aus rcichend feucht und deshalb 
für die Entwicklung dcr Flöhe geeignct. dagegen aber für die Wanzen ganz 
negat iv, Die Nester des J-I aussperlings sind j l1llli ch gcbaut wie bei dcr Mcise 
und dem Star, sind abcr trockener. I-li er wurden Flöhe sowie Wa nzcn fcst
ges tellt. Di e Nester dcl' Rauchschwalbe sind aus nahmsweise schI' tr0ckcll und 
dcshalb für die Entwicklung der Flöhc ungceignet (von der Gru ppe r), wicscn 
jedoch die g röJjte Attraktiv ität fü,' Wanzen auf. Dicse Bez iehung bestiitigt uns 
<tuch der Vergleich dcl' Nester alls dcn anderen Gruppcn (If lind JII). z. B. 
zwischen den Vogclarten Turdlls pililomclos und Tllrdus l1Icruia Lillnaeus, 
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1758. Aus diesen Vergleichen geht sehr klar hervor, dar; trockene Nester für 
Wa nzen di e bestgeeig neten s ind. Der Fund der Wanzenart Acalypla I11llsci bei 
Pn lllci/a moc!u](lris Linnaells, 1758, hängt vo m Ba uJl1<lt erial der Nes ter ab. 
Aca iypla mI/sei lebt vorwiegend im Moas lind die Nes te r der Heckenbrmmelle 
sind aus Moos gebau t (DOßSfK <..~ ]URII<, 196i). 

Systemati sche Zugehörig l,e it der Wa nzen 

(DO BSII( lind J URI I<. 1967) 

In den untersuchte n Nestern wurden insgesamt 104 Wanzen a us g Fillnilien 
festgeste lil. Die Cimicimorphen wurden insgesamt in den Nestern von 16 Vo
gcla rte n und d ie Pen tatomoillorphen bei 18 Vogclarten gefunden. Die cimici
morphen Wanzenar ten der Famil ie Anthocoridae wurden in den Neste rn von 6 
Vogelarten, der Familie Cimicidae von 4 Vogelarten und der Famili en Miridae, 
M icrophysidac, Nabidae und Ti ng idae imme r be i 1 Vogelart nachgewiesen. 
Die pentatomomarphen Wa ll zena rt en der Familie Lygacidae wurdcn in den 
Nestern vo n 15 Voge la rt eIl , der Fa milien Pentatomidae und Cydnid<le vo n 2 
Vogcla rten festgeste ll t. Diese lbe cimicimorphe Wallzenart wurde höchstens in 
den Nes tern von 4 Vogel.:'trlen (Cimex lecl.lI!arius) und dieselbe pe nteJtomo
morphe Art (ScoJoposletlllls l/I011lS0 /li) in den Nestern vo n 6 Vogclarten fes l
gestellt. Merkwürdig ist, daij q uantitaliv (75 Stück) d ie cimieimor phen Wan-
7.Cllilrtcn gegenüber den pellt<ltomomorphcll (29 Stück) Wanzen übc rwiegen. 
Die penta tomomo rphen Wanzenürte n sind phylo-zoophag. Die grör;t e Arten
zah l der Wanzen - insgesamt 9 Arten - wurde bei 'fllrdus pitiJo lllcJos fesl 
ges tel lt. Diese Vogelart ha lle den gröijten Nes tbesatz a n Wanzen vo n a ll en 69 
Vogela rt en, di e wir in der CSSR un tersucht haben. Die Wanzenarten der be iden 
Landwanzengruppen habcn wir nur 2ma l zusammen .mgctroffcn : bci DeliclIoll 
lIrbica (ScoJopostet1l1ls tholl1so lli und Cimex Jecllliarills) und bei Pn/llello 
modll1a/"is (Scoloposlellw s ll lOlIIsoll i und Acalypla lIIt/Sei). Bei 5 unt crsuch tc n 
V0gelarten (Tabelle 1) wurden 8 Wanzena r tcll von 5 famili en festgeste llt. 

Zusammenfassung 

1. Wa~ die Ernfihrungsansprüch e ,kr Wanzen betri({t, stellten wir k eine Unterschi ede 7.wischen 
den ZOophnfJen und phyto-7.oophi,gen W;I11 7.C 'larten in ihren Be7.iehung en 7. U d en untersuchten Vogel 
nc~tcrn fest. 

2. Die Wanzenfund(' in den Vogdnest('rn binnen cine~ Jahres hang~n mit dem allg('meincn Auf
treten der Wanzen im Freiland zus .. nnmen . 

3. Am h.mfigslcn waren die Wanzen in solchen Vogdnestern. die un'Jd,ihr I m tib ~r dem Boden 
aufSJcbimt s ind. d. h. in d er Str.iuch ~·r7.o n e. wo di o: Wan ten auch sonst h_.ufig sind. 

-I. Am hiiufigst o:n si nd die Wanzen in ,kn trock:n('n VO'Jdnestern . 

5. Es gibt keine re!Jelm;iljigc: ß (,7. ichunu (a,,[jer bd Clllle.~ 1<"CIIII"rill.~) d~ r Wanzen od (' r Grupper. 
(kr W. 1!I 7.~' n 7. U den Nestl'rn d er dn;,cl n ~n VogefartclI oder Vog~fgruppen. 

6. Wir b ~urteilen die in d en VOcJl' fn cstern fc stgestdltcll Wanzcnartcn (.lufjcr dem S, hm:.rO!7.cr 
C,lIIt''''' h-cllll/lrills) in ihr('r Beziehung 7.U den Vog('lnest..:rn und dern NeslIyl'us als Inquilinen. 

Summary 

I . ,\ s to food requirement of the bugs we obscn'cd no diff('rellces between 7.00"ha90115 alld 
I'hyto·7.ool'hagous spt,ci('s in thcir relations to th : birt! s neSh studi ed . 

2. 1h.'Cords cf bugs in bird's nests within a year w~'n: found eor respond ing with the general 
aplle;Jr;mec of bugs in the field. 
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3. M ost fr equcntly found were bU!J5 in bird 's nes ts about 1 III over the ground. i. e. in th e zone 
of brushwood . where bugs (HC gener,olly abundant. 

..;. The bugs a re most frequent in dry bird 's ncsts. 

5. There are no constant relations of bugs (except Cimcx lee/lllurills) or groups of thzm to nesls 
0: single species or groups of bi rds. 

6. ß ugs found in bird's nests (except the pa r,lsi te Cimex Iccl lllarillS) ought to oe reg., rdcd as in
qui lin es as conccrus thei r relat ions to the nes ts ," ld the types of nes ts. 
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