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Im Jahr 2003 wurde in Niedersachsen eine landesweite Erfassung des Ziegenmelkers durch -
ge führt. Ziele waren eine möglichst vollständige Inventarisierung der Brutvorkommen, eine
Ana lyse der Habitatwahl, Siedlungsdichte und Bestandsentwicklung, um Gefährdungen und
Schutz möglichkeiten dieser nach Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie besonders zu schüt-
zenden Art herauszuarbeiten.

Es gelangen zwei Brutnachweise, 1.299 Brutverdachtsmeldungen sowie 33 Brutzeitfest stel lun -
gen. Zusammen mit weiteren 136 Meldungen aus 2001 und 2002 (113-mal Brutverdacht, 23
Brut zeitfeststellungen) und Hochrechnungen für nicht untersuchte Teile von Truppen übungs -
plätzen ist mit einem landesweiten Gesamtbestand von 1.750 bis 1.800 Revieren zu rechnen.
Verbreitungsschwerpunkte sind die großen Hochmoore im Emsland, in der Diepholzer Moor -
nie derung und in der Hannoverschen Moorgeest sowie die Naturräumliche Region Lüneburger
Hei de mit den großen Truppenübungsplätzen, dem NSG Lüneburger Heide, dem Wendland
und dem Großen Moor bei Gifhorn.

Hinsichtlich der Habitatwahl haben Hochmoore mit 58 % aller Reviere den höchsten Anteil,
29 % entfallen auf Sandheiden und Offensandbereiche und 13 % auf Wälder. Vereinzelt wer-
den Sandabbauten besiedelt. Mindestens 23 % der Reviere entfallen auf Militärgebiete,
schätzungsweise sogar ca. 34 %. 

Sandheiden weisen im Mittel die höchsten Siedlungsdichten auf, besonders innerhalb von
Trup penübungsplätzen. In Hochmooren wirken sich wechselnde Gehölzanteile und offene Ab -
tor fungsflächen positiv aus, besiedelt werden aber ebenso weitflächig offene sowie nas se
Moore. In Mooren nimmt die Siedlungsdichte mit zunehmender Flächengröße signifikant ab. In
Wäldern beschränken sich die Vorkommen aktuell weitestgehend auf ärmste Kiefern wäl der in
Dünen- und Flugsandgebieten sowie auf Truppenübungsplätzen.

Zur Interpretation der Bestandsentwicklung fehlen zuverlässige Vergleichsdaten. Der massive
Rückgang seit den 1950er Jahren hat sich aber in den 1990er Jahren teilweise wieder umge-
kehrt, möglicherweise auch aus klimatischen Gründen. In Niedersachsen sind die Bestände in
großen, teils optimalen Gebieten derzeit offensichtlich stabil bis zunehmend. Etwa die Hälfte
der Vorkommen befinden sich zudem in gemeldeten EU-Vogelschutzgebieten. Dagegen geht
die Art in Wäldern weiter zurück und gibt Brutgebiete auf, expandiert aber offensichtlich gleich-
zeitig in geringem Maße im Küstenraum. 

Wesentlichste Gefährdungsursachen sind Veränderungen in der Forstwirtschaft und die allge-
meine Eutrophierung. Ein Erhalt vieler großer Vorkommen hängt zudem von der weiteren
militärischen Nutzung von Truppenübungsplätzen ab. Ansonsten sind Erhalt und Entwicklung
von Heiden wichtig. In Hochmooren ist das Zusammenspiel von Torfabbau und partieller Suk -
zes sion und Regeneration derzeit offenbar günstig. Daher sollten in Zukunft neben weitflächi-
gen offenen, nassen Regenerationsflächen auch (Rand-)Bereiche mit Gehölzen und hoher
Grenz linienlänge entwickelt werden.
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Einleitung

Der Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) ist
Brut vogel der gemäßigten und subtropischen
Zone der Paläarktis. Brutvorkommen existieren
in allen Ländern Mitteleuropas. Er bewohnt hier
vor allem lichte Wälder, Halboffenlandschaften,
Heiden und Moore milder Tieflandlagen, teil-
weise auch der Mittelgebirge (GLUTZ VON BLOTZ -
HEIM & BAUER 1980). Als einziges Land in NW-
Eu ropa beherbergt Deutschland eine Popu la -
tion von mehr als 3.500 Brutpaaren (HOBLYN &
MORRIS 1997). Schwerpunkte des Vorkommens
befinden sich in den östlichen Bundesländern
sowie in Niedersachsen (Tab. 1).

Die Art hat fast überall in Mittel- und West eu ro -
pa spätestens in der zweiten Hälfte des 20.
Jahr hunderts großräumig starke Bestands rück -
gänge erlitten, vielerorts verschwand die Art als
Brutvogel völlig. Der Verlust geeigneter Lebens -
räu me wird dabei als entscheidende Rück -
gangs ursache angesehen (z. B. DAUNICHT 1985,
HÖLZINGER 2001, JÖBGES & CONRAD 1999, NICO -
LAI 1993, OSIECK & HUSTINGS 1994, SAGE 1981,
ZANG & SCHUMANN 1986). Daneben werden kli-
matischen Veränderungen wesentliche Einflüs -
se auf die Populationsdynamik zugeschrieben
(z. B. BERRY 1979, BERRY & BIBBY 1981, MATTHÉ

1982, GRIBBLE 1983, KEMP 1983, DAUNICHT
1985, MARÉCHAL 1989). Positive Bestands -
trends werden erst seit Ende der 1980er Jah -
ren wieder häufiger gemeldet, besonders aus
Großbritannien und den Niederlanden. In den
1990er Jahren kam es in beiden Ländern lokal
wie großräumig zu deutlichen Zunahmen, die
nicht nur durch eine verstärkte Beachtung der
Art zu erklären sind (z. B. VAN DIJK 1989, LEN -
SINK et al. 1989, JANSSEN 1995, MORRIS et al.
1994, SCOTT et al. 1998, KWINT & VOGEL 2000,
BULT 2002, VOGEL 2002 & briefl.).

In der aktuellen wie in allen vorangegangenen
„Roten Listen“ der Brutvögel Niedersachsens
wird der Ziegenmelker als „stark gefährdet“ ein-
gestuft (SÜDBECK & WENDT 2002). 

Bestandserholungen wurden hier nur vorüber-
gehend in den 1970er Jahren in der Lünebur -
ger Hei de beschrieben, die ihre Ursache im
tempo rären Freiflächenangebot nach den
damaligen Sturm- und Waldbrandkatastrophen
Jahren hatten und sich nach dem Neuauf wach -
sen der Wälder wieder umkehrten (z. B. STEIN -
BORN 1999, LÜTKEPOHL & PRÜTER 2000, SCHMIDT

2001). Die Verbreitungsbilder und Bestands -
schät zungen in den niedersächsischen Brut vo -
gelatlanten sowie der Avifauna fallen dabei
uneinheitlich aus: 1975-1980 11 % Raster fre -
quenz (HECKENROTH 1985), für die Jahre um
1985 300-800 Rev. (ZANG & SCHUMANN 1986)
bzw. 570-1.860 Rev. und eine auf 14 % gestie-
gene Rasterfrequenz (HECKENROTH & LASKE
1997); für das Jahr 1999 wurden schließlich
850 Rev. angenommen (SÜDBECK & WENDT

2002). Die methodische Vernachlässigung die-
ser nachtaktiven Art bei vielen Siedlungsdichte-
Unter suchungen (z. B. STAFFORD 1962, VAN DEN

BERGH 1974, FLADE 1994, JÖBGES & CONRAD

1999) ist sicherlich dafür verantwortlich, dass
alle Bestandsschätzungen bisher sehr unsicher
waren und keinen gesicherten Trend ableiten
lassen. Zudem waren systematische Unter su -
chun gen in militärisch genutzten Gebieten
(Standort-, Truppenübungs- und Schießplätze
sowie Munitionsdepots, im Folgenden z. T.
undifferenziert als TÜP bezeichnet) in vielen
Fällen erstmals in den 1990er Jahren möglich
und brachten auch in den westlichen Bundes -
län dern unerwartet hohe Bestandszahlen (z. B.
JÖBGES & CONRAD 1999). In den östlichen
Bundesländern entstanden gleichzeitig durch
die Sukzession früherer „Panzerwüsten“ über-
gangsweise großflächig Optimalhabitate (OEHL -
SCHLAE GER & RYSLAVY 1998, ABBO 2001).

Eine aktuelle, landesweite Bestandsaufnahme
der Ziegenmelker-Brutbestände ist vor dem
Hintergrund europarechtlicher Verpflichtungen
geboten. Die Art ist im Anhang I der EU-Vogel -
schutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) ver-
zeichnet. Die Mitgliedsstaaten der Europä i -
schen Union sind verpflichtet, zum Schutz die-
ser Arten spezielle Schutzgebiete auszuweisen
und ihren Erhaltungszustand regelmäßig zu
überwachen. Für eine Reihe der Europäischen
Vogelschutzgebiete ist der Ziegenmelker eine
der wertbestimmenden Arten. Erst eine ver -
läss liche landesweite Übersicht kann aber klä -
ren, in welchem Umfang die Brutvorkommen
des Ziegenmelkers von dieser und anderen
Schutz gebietskulissen berücksichtigt und wel-
che Er hal tungs maßnahmen erforderlich sind.

Vor diesem Hintergrund wurde im Auftrag der
Staatlichen Vogelschutzwarte im Nieder säch si -
schen Landesamt für Ökologie in enger Koope -
ra tion mit der Niedersächsischen Ornitholo gi -
schen Vereinigung (NOV) im Frühjahr 2003 ei -
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ne landesweite Bestandserfassung initiiert.
Neben einer möglichst vollständigen Erfassung
der Brutvorkommen waren die Habitatnutzung
sowie Gefährdungsfaktoren zentrale Frage -
stellungen.

Material und Methode

Aufruf zur Mitarbeit

Aufrufe erschienen u. a. in den NOV-Mitteilun -
gen, die die rund 700 Mitglieder im März 2003
erhielten, sowie auf der Homepage der NOV
und im GermanBirdNet. Außerdem wurden alle
Forstämter der Niedersächsischen Landes -
forst verwaltung angeschrieben. Neben diesen
allgemeinen Aufrufen wurden in allen Land krei -
sen, in denen Ziegenmelker-Vorkom men mög-
lich erschienen, regional oder lokal tätige Avi -
fau nisten direkt vom Verfasser angesprochen.
Auf diese Weise wurde versucht, möglichst
viele der potenziellen Vorkommen gezielt zu
erfassen und Doppelbearbeitungen im Vorfeld
zu vermeiden.

Ein spezieller Meldebogen mit Hinweisen zur
Erfassungsmethodik wurde vor Beginn der
Brutsaison erstellt und an alle Interessierten

versandt. Weiterhin wurden die Bearbeiter über
den Datenstand aus dem Niedersächsischen
Vogelarten-Erfassungsprogramm (vgl. BEHM-
BERKELMANN et al. 2001) informiert. Vor Ort wur-
den von regionalen Koordinatoren auch Mitar -
bei ter der Landes-, Bundes- und Privat forst äm -
ter sowie die Jägerschaft einbezogen. Insge -
samt kann von einem hohen Bekanntheitsgrad
der Erfassung ausgegangen werden.

Für mehrere EU-SPAs bzw. deren Teilbereiche
erfolgte die Erfassung im Rahmen von Aufträ -
gen der Landesnaturschutzverwaltung: Tinner
Dose/Sprakeler Heide (FLORE & SCHREIBER
2003), Engdener Wüste (MOORMANN 2001),
Uchter Moor (GERMER & LASKE 2003), NSG Lü -
ne burger Heide (RÖHRS et al. 2003), TÜP Ber -
gen (Teilbereiche; NLÖ unveröff. 2002, 2003),
Großes Moor bei Gifhorn (BIODATA 2003).

Nicht anderweitig abgedeckte, geeignet er -
schei nende Gebiete mit Schwerpunkt in den
Landkreisen Emsland und Uelzen wurden vom
Verfasser und Mitarbeitern kartiert. Wenige Ge -
biete mit methodisch nachvollziehbarer Erfas -
sung aus 2001 oder 2002 wurden nicht neu
bearbeitet, sondern statt dessen die Daten aus
den Vorjahren übernommen.
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Tab. 1: Übersicht über die Ziegenmelker-Vorkommen (Anzahl sing. Männchen bzw. „Brutpaare“) in den angren-
zenden Bundesländern, Deutschland und den Niederlanden sowie die Ein stu fun gen in den Roten Listen. -
Occurence of nightjars (territories or breeding pairs) in the states adjoining Lower Saxony and in the whole of
Germany as well as the categories of the corresponding Red Data Books.

Land
state

Ergebnis
population size

Erfassungsjahr(e)
year(s) of inventory

Quelle
reference

aktuelle RL-Kat.
Category of Red

Data Book

Schleswig-Holstein unregelmäßig 1999 KIECKBUSCH & ROMAHN
(1999)

1

Hamburg 1 1997-2000 MITSCHKE & BAUMUNG
(2001)

1

Mecklenburg-Vorp. ~180 ? SCHELLER et al. (2002) 2

Brandenburg 1.000-1.200 überw. 1995-1998 OEHLSCHLAEGER & RYSLAVY
(1998), ABBO (2001)

2

Sachsen-Anhalt mind. 400-500 2003 und früher S. FISCHER briefl.,
DORNBUSCH et al. (in Vorb.)

2

Thüringen ~30 bis 2000 WENZEL et al. (2000) 1

Hessen 70-80 1990er Jahre DIEHL (1997),
M. HORMANN briefl.

1

Nordrhein-Westfalen 190-200 1995-1998 JÖBGES & CONRAD (1999) 2

Deutschland 3.100-4.400 ? BAUER et al. (2002) 2

Niederlande 950-1.150 1998-2000 VOGEL (2002) 2



Erfassungsmethodik, Meldebogen

Der Ziegenmelker ist allgemein eine schwierig
zu erfassende Art, bei der methodisch beding-
te Bestandsunterschätzungen leicht möglich
sind (z. B. BULT 2002). Daher wurde die Metho -
dik auf dem Meldebogen ausführlich erläutert
und wird hier anschließend kritisch diskutiert.

Es wurde empfohlen, eine Maibegehung nur
zur Voreinschätzung durchzuführen. Danach
sollten möglichst zwei weitere Begehungen im
Juni bis spätestens Anfang Juli folgen. Auf -
grund der Flächengrößen der landesweit abzu-
deckenden Untersuchungsgebiete und der
stark eingeschränkten Erfassungszeiten wurde
ein einmaliger Nachweis mit Schnurren oder
Flü gelklatschen ab dem 01.06. als Revier ge -
wer tet; andere Nachweiskategorien (nur Rufe
oder Sichtbeobachtungen von Männchen oder
Weibchen; Nachweise nur vor dem 01.06.) wur-
den als Brutzeitfeststellung (BZF) gewertet. In
vielen Fällen konnten aus Zeitmangel große
und abgelegene Gebiete nur einmal begangen
werden, dies erbrachte aber durchaus verwert-
bare Ergebnisse. In zahlreichen Fällen entfielen
Maibegehungen auch wegen Nachttem pe ra tu -
ren von unter 15 °C. Im Folgenden wird für Be -
stands angaben durchgängig der Terminus Re -
vier (Rev.) benutzt.

Als optimale äußere Bedingungen für die Er fas -
sung wurden milde, schwachwindige und nie-
derschlagsfreie Nächte, im Idealfall mit Mond -
licht, angegeben. Aufgrund der Witterung im
Früh  sommer 2003 (s. u.) war dies in der Regel
erfüllt. Auf dem Erfassungsbogen wurde darauf
hingewiesen, dass in der Abend- und Mor gen -
däm merung die höchste Rufaktivität zu ver-
zeichnen ist, die Erfassungen nach Erfah run -
gen des Verfassers je nach Lokalklima aber un -
ter Verwendung von Klangattrappen (KA) u. U.
die ganze Nacht hindurch fortgeführt werden
können. Die auf vielen Meldungen vermerkten
Zeitangaben zeigen, dass überwiegend in der
Abenddämmerung, gelegentlich die ganze
Nacht hindurch und sehr selten ausschließlich
in der Morgendämmerung erfasst wurde. Die
nur vom Verfasser und Mitarbeitern abgedeck-
ten Gebiete mußten schon aus zeitlichen Grün -
den die ganze Nacht hindurch bearbeitet wer-
den, bei offensichtlich nachlassender Aktivität
in den Nacht-Kernstunden wurde die Bear bei -
tung aber verlangsamt oder unterbrochen. Der
Zeitaufwand je Gebiet war abhängig vom Un -

ter suchungsgebiet (Strukturvielfalt, Wegenetz,
Abundanzen etc.) und den Bearbeitern sehr
heterogen. Der Verfasser benötigte in Hoch -
moo ren mit höchstens mäßigem Struktur reich -
tum im Mittel 50 min./km² für einen vollständi-
gen Erfassungsdurchgang.

Die Verwendung einer KA wurde nachdrücklich
empfohlen und entsprechende Tonträger an ca.
30 Bearbeiter versandt. In über 80 % der kon-
trollierten Gebiete wurde eine KA benutzt, der
Erfolg von den Bearbeitern aber unterschied-
lich beurteilt.

Die Abgrenzung der UG erfolgte in der Regel
durch die Bearbeiter selbst und richtet sich
nach den Ortskenntnissen über die Habitat aus -
stattung, vielfach wurden dabei auch Schutz ge -
biets grenzen übernommen. Die Flächengröße
der UG variiert von wenigen bis ca. 6.000 ha.
Vier große Gebiete mit völlig unterschiedlichen
Habitaten wurden für die Berechnung von Sied -
lungsdichten unterteilt. Für die Bereiche um die
Revierzentren wurden außerdem die vorherr-
schenden Biotoptypen abgefragt (s. Tab. 3),
und die dort in der Bodenübersichtskarte
1:50.000 (NLFB 1997) angegebenen Boden ty -
pen mittels geografischem Informationssys tem
(GIS) zugeordnet. In die Berechnung von Sied -
lungs dichtewerten flossen nur Gebiete ein, in
denen mindestens drei Reviere festgestellt
wurden.

Größere Erfassungslücken gab es auf den
nicht frei begehbaren TÜP Munster-Nord und 
-Süd sowie Bergen. Hier wurden die auf Teil flä -
chen ermittelten Werte unter Berück sich ti gung
des Habitatangebotes auf die Gesamt fläche
hochgerechnet. Gezählte und geschätzte Wer -
te werden bei der landesweiten Betrach tung
von Verteilung und Habitatwahl nebeneinander
dargestellt.

Methodendiskussion

Üblicherweise wird ein Ziegenmelker-Revier
definiert, wenn mit wenigstens einer Woche
Abstand zwei Registrierungen erfolgen, davon
eine nach dem 15.06. sowie wenigstens eine
mit revieranzeigenden Verhaltensweisen
(Schnur ren, Flügelklatschen; vgl. BLÜML 1994,
BIOS 2003). Eine Wertung einmaliger Regis -
trie  rungen, auch aus der ersten Junihälfte, als
Re vier ist aber für eine großflächige Bestand er -
fassung gerechtfertigt, worauf zahlreiche Un -
ter suchungen hinweisen.
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Die ersten revieranzeigenden Ziegenmelker
sind in Norddeutschland in der ersten Maihälfte
zu vernehmen, ab Mitte Mai sind die lokalen
Brutbestände häufig schon aufgefüllt und die
Erfassungsbedingungen bei Mondlicht ideal,
Durchzügler aber nicht auszuschließen, wes-
halb Mai-Nachweise ohne spätere Bestätigung
hier vorsichtshalber nur als BZF gewertet wer-
den. GRIBBLE (1983) weist bei Mai- sowie Au -
gust beobachtungen auf mögliche Durch züg ler
hin, wertete diese Nachweise aber trotzdem,
da eine sinnvolle Trennung nicht möglich ist.
Ruf aktivitätsveränderungen über die Brutzeit
hinweg registrierte er kaum. Auch CADBURY

(1981) und LINDELL (1982) belegten in Suffolk
bzw. Südschweden, dass es zwischen Ende
Mai/Anfang Juni und Anfang Juli bzw. Anf.
August (Suffolk) keine klaren Veränderungen in
der Gesangsaktivität gibt. Auch in der kritischen
Studie von BULT (2002) wurden keine wesentli-
chen Verschiebungen im Zeitraum 10.05.-
10.07. festgestellt. Langzeitstudien in Mooren
Westniedersachsens ergaben, dass bei jeder
Einzelbegehung zwischen Ende Mai und Ende
der zweiten Junidekade ein fast identischer
Bestand wie nach 1-2 weiteren Begehungen
ermittelt werden konnte (BLÜML in Vorber.).
Leichte Unterschätzungen sind zu Beginn
sowie gegen Ende der Rufaktivitätsphase
etwas häufiger. Räumlich isolierte Einzelnach -
wei se aus dem Mai konnten später teilweise
nicht bestätigt werden, Überschätzungen grö -
ßerer Vorkommen gab es hingegen durch aus-
schließliche Maibegehungen nicht (BLÜML in
Vorber.). In einigen Fällen erhöhte sich die Zahl
der Reviere erst durch Begehungen ab Mitte
Juni, dies wurde im Erfassungsjahr 2003 von
mehreren Bearbeitern und aus unterschiedli-
chen Landesteilen bestätigt. Dies deutet auf
eine verspätete Rückkehr eines Teil des Be -
stan des, was in einigen Gebieten zu Unter -
schätzungen geführt haben kann.

In einigen Gebieten war wegen der Groß flä -
chigkeit nur eine Begehung im Juni möglich.
Das entspricht der u. a. in brandenburgischen
TÜP angewandten Methode (OEHLSCHLAEGER &
RYSLAVY 1998, T. NOAH briefl.). BULT (2002)
weist auf die Unterschätzungen hin, die sich
aus den üblichen Kriterien für Papierreviere
(wenigstens zweimalige Feststellung, z. B.
BIBBY et al. 1995) beim Ziegenmelker ergeben
und hält eine einzige Registrierung aus ein bis

zwei Begehungen für ausreichend, diese soll-
ten allerdings mit 2-4 min./ha sehr zeitaufwän-
dig sein, um erhebliche Unterschätzungen zu
vermeiden. Dieser Wert basiert aber aussch-
ließlich auf Erfahrungen aus einem kleinstruk-
turierten UG mit sehr hohen Abundanzen und
kann kaum auf großflächig strukturarme Heide-
und Moorgebiete in Niedersachsen übertragen
werden, in denen der Zeitaufwand oft viel gerin-
ger war (s. o.).

Nach CADBURY (1981) werden dagegen pro
Kontrolle nur ca. 75 % der anwesenden Männ -
chen registriert. LINDELL (1982) errechnete gar,
dass mit einer Begehung nur durchschnittlich
58 %, mit zwei Kontrollen 81 % und mit drei
Kontrollen 91 % des Bestandes erfaßt werden
können; MORRIS et al. (1994) nennen geringfü-
gig höhere Werte. Diese Studien erfolgten aber
im Gegensatz zu der hier vorgestellten ohne
KA. Unterschätzungen dürfte es eher durch die
Bearbeitung „neuer“ Gebiete gegeben haben:
Ein erfahrener Bearbeiter wird in der Regel in
einem bereits in den Vorjahren bearbeiteten
Ge biet an ihm bekannten Rufpunkten Ge -
brauch von der KA machen und (Teil-)gebiete
mit augenscheinlich schlechtem Erfassungs er -
gebnis ein weiteres Mal aufsuchen. In vielen
nur 2003 erfaßten Gebieten fehlt diese spezifi-
sche Erfahrung.

Witterungsbedingte Unterschätzungen dürften
durch die über Wochen optimalen Bedin gun -
gen 2003 wenig ins Gewicht fallen. Dies gilt
auch für die vielfach kühlen Mainächte. Unter -
su chungen aus England (CADBURY 1981) zei-
gen, dass die Lufttemperatur ebenso wie die
Wolkenbedeckung und die Mondphase keinen
nachweisbaren Einfluß auf die Gesangs ak ti vi -
tät von Ziegenmelkern haben, während die
Fak toren Wind und Regen nicht untersucht
wurden. BULT (2002) hält dagegen warme, be -
wölkte Abende mit möglichst hoher Luft feuch -
tig keit für besser geeignet.

Die Bearbeitung großer Gebiete die ganze
Nacht hindurch kann u. U. zu Unter schät zun -
gen führen. So wurde in Mitteleuropa oft ein
Aktivitätsminimum um Mitternacht festgestellt
(z. B. SCHLEGEL 1967, 1969, LEIBIG 1972 in
GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1980). Be stä ti -
gun gen, dass in insgesamt warmen Sommern
dagegen eine gute Aktivität meist die ganze
Nacht hindurch gegeben sein kann, finden sich
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z. B. bei CADBURY (1981). Bei insgesamt kühler
Witterung im Juni kann sich dagegen die Ak ti -
vität auf die frühen Morgenstunden be schrän -
ken, so dass Abenderfassungen in solchen
Jah ren u. U. schlechte Resultate bringen. Nach
MORRIS et al. (1994) sind dagegen generell kei -
ne Aktivitätsunterschiede zwischen Abend- und
Morgendämmerung nachweisbar. BULT (2002)
rät von Begehungen außerhalb der ersten 75
min. nach Sonnenuntergang ab, besonders in
klaren Strahlungsnächten mit starkem Tempe -
ra turabfall, da Ziegenmelker dann früh mit der
Nahrungssuche beginnen müssten. Dies kann
nach eigenen Untersuchungen aber keine All -
ge meingültigkeit besitzen.

Die KA ist gerade dann unerlässlich, wenn gro -
ße Gebiete zumindest teilweise auch unter
sub optimalen Bedingungen bearbeitet werden
müssen. Die Verwendung einer KA wird von
zahlreichen Autoren als notwendig oder zumin-
dest als vorteilhaft erachtet (z. B. VAN DEN BERGH
1974, CADBURY 1981, BIJLSMA 1989, HUSTINGS

et al. 1989, SEIFERT 1990, VAN DIJK & HUSTINGS
1996, BULT 2002). SCHLEGEL (1973) sowie
DAUNICHT (1985) stellten bei Vergleichen von
Begehungen mit und ohne KA Unterschiede im
Erfassungsgrad von z. T. über 100 % fest. Der
im Meldebogen empfohlene Abspielabstand
von ca. 400 m entspricht den von CADBURY

(1981) ermittelten Distanzen zwischen Revier -
zentren. REBBECK et al. (2001) zeigen aber
Singwartenabstände von bis zu 1000 m, dies
könnte im Einzelfall eine Un terschätzung des
„Nachzieheffektes“ und damit Überschätzun-
gen des Bestandes bedeuten.

Die in relativ geringem Umfang praktizierte Ver -
wen dung von Daten aus verschiedenen Jahren
bringt gewisse Unschärfen mit sich, zumal beim
Langstreckenzieher Ziegenmelker auch Stö -
rungs jahre beschrieben werden (z. B. REINSCH
1970). Andererseits belegten TODTE & HARZ

(1997) mit Ringfundanalysen eine hohe Re vier -
treue, so dass große Ähnlichkeiten zwischen
aufeinander folgenden Jahren zu erwarten
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Tab. 2: Monatliche Klimadaten für Mai bis Juli 2003. Quelle: DWD (2003). - Monthly climate data for May-July
2003.

Station
weather station

Meßgröße
parameter

Mai
May

Juni
June

Juli
July

Lingen Niederschlag (mm) 86,1 47,4 64,3

% des Mittels 144 62 79

Temperatur (°C) 13,7 18,4 19,1

Abweichung vom Mittel (°C) +0,8 +2,5 +1,9

Diepholz Niederschlag (mm) 37,5 24,9 63,5

% des Mittels 63 35 98

Temperatur (°C) 13,5 18,3 19,1

Abweichung vom Mittel (°C) +1,0 +2,7 +2,2

Soltau Niederschlag (mm) 39,2 30,2 56,9

% des Mittels 65 37 75

Temperatur (°C) 13,6 18,3 19,3

Abweichung vom Mittel (°C) +1,3 +2,8 +2,6

Lüchow Niederschlag (mm) 102,7 47,6 48,3

% des Mittels ? 77 73

Temperatur (°C) 14,2 18,4 19,6

Abweichung vom Mittel (°C) +1,5 +2,5 +2,4

Gesamt-
beschreibung

warm, teils
trocken, 2-5 Som -
mer tage, in Soltau

1 Frosttag

sehr warm, sehr
tro cken, 10-14
Som  mer tage, 

1-4 heiße Tage

sehr warm, über -
wie gend trocken,
10-19 Sommer ta -
ge, 3-7 heiße Tage



sind. Über mehrere Jahre fast identische Ruf -
zen tren und damit sehr ähnliche Verbreitungs -
muster zeigen auch Langzeitstudien mittels
Revierkartierung (BLÜML in Vorber.).

Hinsichtlich der Habitatwahl kann hier nur der
Rufplatz beschrieben werden. Die als BZF
gewerteten Nachweise ohne revieranzeigen-
des Verhalten sind schwerlich als Revier zen -
trum zu definieren, da die Art u. U. weite Nah -
rungs flüge unternimmt (vgl. ALEXANDER &
CRESS WELL 1990) und dann auch auf KA rea-
giert (BULT 2002). Letztgenanntes Problem tritt
auch vermehrt bei Erfassungen mit KA in den
Kernstunden der Nacht auf. Beides könnte die
offe nen (Jagd-)Habitate gegenüber den ge -
hölz reicheren Rufplätzen etwas übergewichten.
Die Abgrenzung der UG birgt weitere Unge nau -
ig keiten: Hochmoore haben meist kartogra-
phisch relativ gut erkennbare Grenzen, die UG
enthalten aber z. T. auch größere Anteile von
Hoch moorgrünland. Der Ziegenmelker tritt zu -
dem oft als Grenzlinienbewohner auf. Dies er -
schwert sowohl die Zuordnung zu einem be -
stimmten Biotoptyp, als auch eine klare
Grenzziehung der UG. Bei der Interpretation
der Siedlungsdichten ist weiterhin zu berück-
sichtigen, dass die Daten größtenteils nur aus
einem Erfassungsjahr stammen.

Witterung

Die vorwiegend trockene und warme Witterung
in den Erfassungsmonaten Mai bis Juli 2003
führte über Wochen zu optimalen Bedingungen
(Tab. 2). Dies traf auch auf die Vollmondnächte
zu. Allerdings waren die Nächte im Mai und in
der ersten Junihälfte überwiegend recht kühl.
Der Verfasser konnte dadurch keine reduzierte
Aktivität beobachten, viele Bearbeiter veranlaß-
te dies aber zu einem späteren Kartierbeginn.
Dies dürfte aufgrund der dann zumeist guten
bis optimalen Witterung keine negativen Ein -
flüsse auf die Vollständigkeit der Erfassung
gehabt haben.

Ergebnisse

Aktuelle Bestandsgröße in Niedersachsen

Aus dem Erfassungsjahr 2003 wurden in Nie -
der sachsen aus etwa 100 Gebieten insgesamt
1.334 Reviere bzw. BZF des Ziegenmelkers ge -
meldet. In zwei Fällen gelang ein Brut nach weis,

1.299 Feststellungen erfüllten das Kri te rium
„Brutverdacht“ und die übrigen 33 Re gis trie run -
gen können lediglich als BZF gewertet werden.
Aus den beiden Vorjahren kommen insgesamt
113-mal Brutverdacht und 23 BZF hinzu. Für
nicht erfasste Teilbereiche der großen TÜP wur-
den anhand von Teilerfassungen und des Habi -
tat strukturangebotes 235 zusätzliche Reviere
hochgerechnet (Tab. 3).

Verbreitung

Der Ziegenmelker ist in Niedersachsen über
wei te Teile der Geest verbreitet. Die ostfriesi-
sche Halbinsel und das Elbe-Weser-Dreieck
sind dabei jedoch kaum besiedelt. Aus dem
Berg- und Hügelland sowie aus der Natur räum -
lichen Region Watten und Marschen sind aktu-
ell keine Vorkommen bekannt (Abb. 1, Tab. 3).

In der Naturräumlichen Region Ostfriesisch-Ol -
den burgische Geest konzentrieren sich die
Vorkommen auf die Naturräumliche Einheit
Bourtanger Moor. In den nur noch im Südteil
dieser Einheit existierenden, weiten Hochmoor-
Restflächen wurden 99 Rev. ermittelt. Weiterhin
wurden 51 Rev. in der Hunte-Leda-Moor nie de -
rung verzeichnet, mit einem deutlichen
Schwer punkt in den großflächigen
Hochmoorresten zwischen Papenburg und
Esterwegen. Auf der gesamten ostfriesischen
Halbinsel gelang nur ein Nachweis im Stapeler
Moor (Einheit Ost frie sische Zentralmoore).

Die Stader Geest ist insgesamt spärlich besie-
delt. Die Vorkommen konzentrieren sich zum
einen auf Hochmoore in der Wümmeniederung
und die umgebenden, höher gelegenen Geest -
ge biete. Außerdem existieren nennenswerte
Vorkommen in drei Heide- und Moorgebieten
der Wesermünder Geest im Landkreis Oster -
holz. Bemerkenswert ist in der selben Einheit
weiterhin ein weit nördlich, küstennah gelege-
nes Einzelvorkommen auf dem TÜP Alten wal -
de bei Cuxhaven.

In der Ems-Hunte-Geest und Dümmer-Geest -
nie derung liegen die Verbreitungs schwer -
punkte ebenfalls im Bereich der großen Hoch -
moore. Im Nordwesten ist es die Tinner Dose
und umgebende Sandstandorte im Schießplatz
Meppen mit insgesamt mind. 52 Rev. Im ost-
wärts anschließenden Hümmling und der übri-
gen Sögeler und Cloppenburger Geest wurden
dagegen nur noch kleine, zerstreute Vorkom -
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men gefunden. Größere, mehrere naturräumli-
che Einheiten betreffende Vorkommen befin-
den sich weiterhin westlich der Ems mit
Schwer punkten in der Itterbecker Heide 
(10 Rev.), der Engdener Wüste (24 Rev. 2001)
und den von kleinen Übergangsmooren sowie
teils offe nen Binnendünen durchsetzten
Dalumer Tannen (18 Rev.). Die Landschaft zwi-
schen Ems und Dümmer ist hingegen kaum
mehr vom Ziegenmelker besiedelt. Ausnahmen
bilden nur das Hahnenmoor mit dem Börsteler
Wald (22 Rev.), ein Militärgelände bei Fürste -
nau (7 Rev.) und das Große Moor bei Vörden
(15 Rev.). Mit 387 gezählten Revieren beher-
bergt die östlich anschließende Diepholzer
Moor niederung dagegen ein sehr großes Vor -

kom men. Davon entfallen allein 112 Rev. auf
das Große Moor bei Uchte, 51 Rev. auf das
Große Moor bei Barnstorf und 45 Rev. auf den
Komplex Lohner/Diepholzer Moor.

Die landesweit größten Vorkommen befinden
sich in der Region Lüneburger Heide und
Wend land. Die Bestände konzentrieren sich
dabei stark auf wenige, große Heidegebiete
und TÜP. So wurden im NSG „Lüneburger
Heide“ 105 Rev. registriert. Südöstlich
schließen in der Hohen Heide und Südheide
große Vorkommen in den TÜP Munster-Nord
(ca. 50-70 Rev.), Munster-Süd (ca. 35-50 Rev.)
und Bergen (Teil er fassung von 142 Rev., ver-
mutlich ca. 250 Rev. und weitere ca. 30-40 Rev.
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Abb. 1: Ziegenmelker-Vorkommen in Niedersachsen 2001-2003 nach TK 25-Quadranten, halbquantitativ. -
Breeding distribution of Nightjars in Lower Saxony 2001-2003, semi-quantitative. 



im Ostenholzer Moor, Region Weser-Aller-
Flachland) an. Auch die Rheinmetall-
Schießbahn beherbergt mit mind. 35 Rev. einen
großen Bestand. In der Südheide ist der
Ziegenmelker mit über 40 Rev. im Raum
Hermannsburg und Forst Unterlüß verbreitet.
Auch der TÜP Scheuen bei Celle weist mit 15
Rev. einen großen Bestand auf. An sonsten fehlt
die Art in weiten Bereichen, besonders im
Norden (Luheheide, Teile der Ho hen Heide,
nördliche Ostheide) wurden nur noch wenige

kleinere Vorkommen bestätigt: 7 Rev. in den
Wierener Bergen, je 5 Rev. im TÜP Deutsch-
Evern und der Göhrde und 3 Rev. im Drawehn.
Außerdem wurden rechtselbisch noch 5 Rev. in
der Carrenziener Heide registriert. Dicht besie-
delt ist hingegen die Einheit Lüchower
Niederung mit der Nemitzer Heide (> 8 Rev.,
mind. 13 Rev. bei kompletter Erfassung 1999)
und 34 Rev. in den umgebenden Gar to wer
Tannen. Im Südteil der Ostheide ist der Zie gen -
melker heute sehr stark auf das Große Moor
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Tab. 3: Bestand und Habitatnutzung des Ziegen mel kers (Caprimulgus europaeus) in Niedersachsen, gegliedert
nach Naturräumen. TÜP = Standort-, Truppenübungs- und Schießplätze sowie Munitionsdepots. In Klammern:
Geschätzte Gesamtzahl incl. hochgerechneter Werte für unbearbeitete TÜP-Teilflächen. - Nightjar population
and habitat use in different regions of Lower Saxony. In brackets: Estimated totals including expected numbers
in military training areas not surveyed.
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bei Gifhorn (54 Rev.) und den östlich angren-
zenden TÜP Ehra-Lessien (37 Rev.) konzen-
triert. Auch hier existieren in der Umge bung nur
wenige, kleine Vorkommen.

In der Region Weser-Aller-Flachland konzen -
trie ren sich die Ziegenmelker-Vorkommen auf
die Hannoversche Moorgeest und die angren-
zende Aller-Talsandebene. Schwerpunkte sind
das Tote Moor mit 53 Rev. und die östlich an -
schlie ßenden Gebiete NSG Otternhagener- 
(9 Rev.) und NSG Bissendorfer Moor (13 Rev.).
Hin zu kommt eine Reihe kleinerer Vorkommen.
Weiter nordwestlich sind im Lichtenmoor-Kom -
plex (mind. 17 Rev.) und im NSG Krähenmoor
(9 Rev.) die Hauptvorkommen. Mit Ausnahme
der Fahlen Heide bei Gifhorn (12 Rev.) ist das
Weser-Aller-Flachland außerhalb der größeren
Hochmoorareale kaum besiedelt.

Habitatwahl

Der Ziegenmelker besiedelt in Niedersachsen
derzeit überwiegend Hochmoore, Sandheiden,
Kiefernwälder sowie TÜP, die sich vorwiegend
auf Sandböden befinden und teilweise auch
Übergangs- und Hochmoore umfassen. Die
Habitatwahl zeigt dabei regional starke Unter -
schie de (Tab. 3).

Außerhalb der Moore kommt der Ziegenmelker
heute ausschließlich auf Sandstandorten vor.
Von 640 Rev. auf nicht vermoorten Standorten
entfallen dabei 8,8 % auf Dünensande und
weitere 15,8 % auf die ebenfalls sehr armen
Flug san de. Den höchsten Anteil haben mit
56 % glazifluviatile Ablagerungen, der Rest
entfällt auf Geschiebedecksande und fluviatile
Ablage run gen. Hinsichtlich der Bodentypen
kommen 92 % aller außerhalb von Mooren fest-
gestellten Ziegenmelker auf Podsolen vor.

Vorkommen in Wäldern machen außerhalb der
Militärgebiete nur noch einen geringen Anteil
aus, die Vorkommen konzentrieren sich außer-
halb der TÜP zudem stark auf den West- und
Ostrand Niedersachsens. Praktisch aussch-
ließlich sind es heute Kiefernwälder bzw. -for-
sten. Aus zonalen Laubwaldgesellschaften liegt
nur ein einziger Nachweis aus einem lichten,
bodensauren Eichen-Mischwald vor. Daneben
gelangen zwei Nachweise in Birken-Pionier wäl -
dern. Besiedelt werden fast ausschließlich die
ärmsten Sandböden, z. T. auf Binnendünen mit
nur spärlicher Krautschicht und offenen Boden -

stellen. 55 % der Vorkommen in Wäldern 
au   ßer halb von TÜP entfallen laut Bodenkarten
(NLFB 1997) auf Dünen- und Flugsand-Stand -
orte mit dementsprechend sehr armen Böden.
Ein Großteil der heutigen Vorkommen im Kie -
fern wald liegt zudem im Bereich der bei LIE BEN -
EINER (1981) skizzierten Brandflächen von
1975/76 (Raum Eschede und Lutterloh, Garto -
wer Tannen, Fahle Heide). Hier werden auch
Jungbestände und Stangenhölzer ohne größe-
re Freiflächen besiedelt (Abb. 4). Auf nicht ganz
so ar men Standorten werden ältere, meist
durch Schirmschlag aufgelichtete Bestände
bevorzugt. Zumeist werden aber nur Rand -
strukturen besiedelt, z. B. Bestandesränder mit
breiten Brand schutzschneisen oder unbefestig-
ten Sand wegen sowie verheideten Lichtungen
und Freileitungstrassen. Größere Freiflächen
wurden allerdings zumeist den Heiden zuge-
ordnet (s. u.).

Bei Sandheiden und Offensandflächen sind
keine besonderen Präferenzen erkennbar.
Klein  flächige Heiden auf Waldlichtungen oder
Freileitungstrassen werden ebenso angenom-
men wie ausgedehnte Heidegebiete mit einem
Minimum an Gehölzstrukturen, wie eingestreu-
ten Wacholdergebüschen oder einzelnen Kie -
fern. In offenen Heiden finden sich die Ruf re vie-
re zumeist am Rand der umgebenden Wälder.
Mit Sandmagerrasen bedeckte Gebiete ohne
nennenswerte Heideanteile auf ähnlichen
Stand orten werden dagegen offensichtlich ge -
mieden.

Ein typisches Habitat sind von Nährstoffarmut,
Bodenverwundungen und unterschiedlichen
Sukzessionsstadien geprägte Biotopkomplexe
auf Truppenübungsplätzen. Hier werden bevor-
zugt die Bereiche mit einem Mosaik aus Heiden
und Magerrasen, Offensandflächen und viel-
fach lichten, teils zerfahrenen Kiefernwäldern
an genommen (Abb. 6). In einigen Plätzen der
Lüne bur ger Heide sind auch vergleichsweise
gut erhaltene Übergangs- und Hochmoore in
die be schrie benen Sandlebensräume eingela-
gert. Auf großräumig offenen Bombenabwurf-
oder Artillerieschießplätzen wie Nordhorn-
Range und Munster-Süd sind die gestuften,
unscharfen Waldkanten um die großen Frei flä -
chen herum die örtlichen Verbreitungszentren.

In Westniedersachsen ist der Ziegenmelker
heute überwiegend ein Vogel der Hochmoor -
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land schaften. So sind in der Ostfriesisch-Ol -
den burgischen-Geest Reviere auf Mineral bö -
den eine seltene Ausnahme, wäh rend die über-
wiegend noch in Abtorfung befindlichen Hoch -
moo re z. T. große Populationen beherbergen.
Auch in der Ems-Hunte-Geest und Dümmer-
Geestniederung überwiegen die Hochmoore
sehr deutlich. So sind in der Diepholzer Moor -
niederung die Geestrücken trotz intensivierter
Heidepflege und größerer Vorkommen u. a. von
Heidelerche (Lullula arborea) und Ortolan
(Emberiza hortulana) vom Ziegenmelker unbe-
siedelt, während fast alle Hochmoore große
Populationen beherbergen (F. NIEMEYER briefl.).
Dieses Bild setzt sich im Weser-Aller-Flachland
fort, wo Ziegenmelker stark an die Hannover -
sche Moorgeest gebunden sind. Auch in der
Stader Geest überwiegen Hochmoore deutlich,
wenn auch das größte bekannte Vorkommen 
(7 Rev.) der Region im TÜP Garlstedter Heide
außerhalb der Moore liegt. Anders verhält es
sich lediglich in der Lüneburger Heide. Neben
dem großen Vorkommen im Großen Moor bei
Gifhorn spielen Hochmoore hier als Habitate
kei ne große Rolle. Reviere in den für die Re -
gion typischen, kleinen bis mittelgroßen Moo -
ren sind eher die Ausnahme. So sind z. B. im
Naturschutzgebiet Lüneburger Heide die für die
Art geeignet erscheinenden Hochmoorbe rei -
che gänzlich unbesiedelt (J. WÜBBENHORST

briefl.).

Eine genaue Analyse der Habitatwahl inner-
halb der Hochmoore lässt erkennen, dass der
Ziegenmelker eine Vielfalt verschiedener De-
und Regenerationsstadien besiedelt (BLÜML in
Vorber.). Lediglich dicht mit Moorwald bestan-
dene Gebiete werden durchweg gemieden.
Schon einzelne Freiflächen, die nicht als
Grünland genutzt werden, können hier für eine
Besiedlung ausreichen, so z. B. im fast komplett
baumbestandenen NSG „Ottersberger Moor“
bei Verden. Bei größeren Entkusselungen rei-
hen sich die Rufreviere oftmals entlang der
Wald kanten auf (z. B. NSG „Hahlener Moor“
nördlich Fürstenau [BLÜML 1994, BLÜML in
Vorber.]). In weiträumig offenen, trockenen bis
nassen Hoch mooren sind die Reviere dagegen
eher gleich mäßig verteilt, wenn einzelne Bü -
sche oder Bäume als Singwarten und Verbu -
schungs gruppen als Deckungs-, Übertagungs-
und Nistplatz vorhanden sind. Großräumig offe-

ne wiedervernässte Moorheiden mit Jung bir -
kenanflug von 1 bis 2 Meter Höhe werden aller-
dings z. B. im Neustädter Moor (noch) nicht
besiedelt (F. NIEMEYER briefl.). Großflächig in
Abtorfung befindliche, sehr strukturarme Moore
werden hingegen bei einem minimalen Struk -
tur angebot angenommen. Aufgeschüttete
Sand wege mit lichten Baumreihen reichen z. B.
im Bourtanger Moor W Meppen bereits für die
Erlangung durchschnittlicher Siedlungsdichten
(s. u.) aus, obwohl großflächig nur vegetations-
lose Torfflächen existieren. Geradezu optimal
scheinen streifenweise Wechsel zwischen
Abtorfungen mit sich aufheizenden Torfböden,
offenen bis licht gehölzbestandenen Vegeta -
tions flächen und (Vor-)wäldern zu sein (AVEN -
HAUS 2004, F. NIEMEYER briefl.). Einige großflä -
chig stark wiedervernässte Moore werden ge -
mieden, z. B. das Leegmoor und die Bockholter
Dose im Emsland. Auch die zentralen renatu-
rierten, baumfreien Teile des Rehdener Geest -
moo res und des Neustädter Moores in der
Diepholzer Moorniederung sind nicht besiedelt.
Ist das Gelände allerdings noch so stark relie-
fiert, dass höher gelegene, trockene und mit
Gehölzen bestandene Bereiche eingestreut
sind, werden auch sehr nasse Moore weiterhin
angenommen (z. B. Bereiche im Toten Moor, T.
BRANDT briefl.). Im Extremfall lagen die Rufwar -
ten am Rand mehrerer Hektar großer, offener
Was ser flächen auf höher stehenden Birken
(z. B. NSG „Hahnenmoor“ nördlich Fürstenau,
BLÜML in Vorber.).

Stellenweise werden Sandabbaugebiete besie-
delt, die Populationen sind hier aber entspre-
chend der Flächengröße der Lebensräume
sehr klein. Andere Habitate mit einzelnen
Nach weisen sind durch Autobahn- bzw. Lei -
tungs bau temporär entstandene Offen sand -
flächen im Emsland sowie sehr magere Sand -
ackerbrachen als Lichtungen im Kiefernwald
innerhalb des NSG „Lüneburger Heide“.

Siedlungsdichte
Die Siedlungsdichtewerte wurden für 78 UG mit
einer Flächengröße von insgesamt ca. 82.700
ha, die jeweils mind. drei Reviere und eine rela-
tiv homogene Biotopstruktur aufwiesen, be -
rech net (Abb. 2a-d). Für das NSG Lüneburger
Heide flossen dabei drei Wald- und drei Heide -
bereiche ein.
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Allgemein steht die Siedlungsdichte stark in
Abhängigkeit zur Flächengröße (BEZZEL 1982).
Mit den vorliegenden Daten ist dies für Sand -
heiden und Hochmoore zu belegen (s. u.).

Bei den wenigen größeren Populationen in Kie -
fernwäldern außerhalb von TÜP liegen die
Werte maximal bei 0,49 Rev./100 ha in Teil be -
reichen des Forstamtes Sellhorn innerhalb des
NSG „Lüneburger Heide“. Im gesamten NSG
(ca. 23.300 ha) lag die Dichte bei 0,4 Rev./100
ha. Signifikante Einflüsse der Flächengröße
sind in Wäldern nicht nachweisbar.

In Sandheiden wurden im Mittel die höchsten
Abundanzen registriert, diese variieren aber
sehr stark. Die Abnahme der Siedlungsdichte
mit zunehmender Flächengröße ist hochsignifi-
kant (Rangkorrelation nach Spearman: r = 
-0,86, p < 0,01, n = 8). Viele geeignet erschei-
nende Heidegebiete in verschiedenen Landes -
tei len sind unbesiedelt. Kleinräumig wurden
sehr hohe Dichten registriert, so z. B. 7 Rev. auf
85 ha im Südteil der Itterbecker Heide (Land -
kreis Grafschaft Bentheim) und 4 Rev. auf 
24 ha im NSG „Wacholderheide bei Lingen“

(Land kreis Emsland). Im NSG Lüneburger
Heide liegen die Werte außerhalb der „Roten
Flächen“ (s. u.) zwischen 0,8 und 5,0 Rev./100
ha, wobei Werte über 2 Rev./100 ha nur in klei-
neren Hei de bereichen unter 150 ha Größe
erreicht werden. In den umgestalteten „Roten
Flächen“, die Anfang der 1990er Jahre aus
dem intensiven Panzerübungsbetrieb entlas-
sen wurden und sich seitdem von weitgehend
vegetationslosen Sandflächen zu Heiden ent-
wickeln (CORDES et al. 1997), sind es 0,8 bis 2,4
Rev./100 ha, im Mittel 1,3 Rev./100 ha.

In den großen TÜP (> 1.000 ha) wurden durch-
weg Dichten von etwa 2,0 bis 2,5 Rev./100 ha
registriert. Sechs kleinere TÜP (260-630 ha)
wiesen Siedlungsdichten von 0,8 bis 2,9 Rev./
100 ha auf, regionale Unterschiede zeichnen
sich nicht ab. Allerdings war eine große Zahl
kleinerer Plätze überhaupt nicht besiedelt. Eine
signifikante Abnahme der Siedlungsdichte mit
zunehmender Flächengröße ist nicht gegeben,
tendenziell sind große TÜP sogar dichter besie-
delt. Innerhalb von Militärgebieten werden auch
in Kiefernwäldern mit benachbarten Offen land -
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habitaten teilweise höhere Siedlungsdichten
als sonst (s. o.) erzielt, so z. B. 1,0-1,5 Rev./
100 ha in Waldgebieten des Schießplatzes
Mep pen, die die Tinner Dose umgeben.

In Hochmooren ist die Abnahme der Abun dan -
zen mit zunehmender Größe der Gebiete hoch-
signifikant (r = -0,4, p < 0,01, n = 53). UG unter
100 ha Flächengröße wiesen durchweg weni-
ger als 3 Rev. auf und werden daher hier nicht
berücksichtigt. In Mooren von 100 bis 500 ha
Flä chengröße (n = 25) liegen die Werte meist
zwischen 1,0 und 3,0 Rev./100 ha, mit wenigen
„Ausreißern“ nach unten (0,6-0,9) und oben
(3,3-4,5). Lediglich drei Gebiete dieser Grö ßen -
ordnung flossen wegen eines Bestandes von 1-
2 Rev. nicht in diese Berechnung ein, allerdings
gibt es besonders in Küstennähe einige gänz-
lich unbesiedelte Gebiete. In Moo ren über 500
ha Größe (n = 27) sind Werte zwischen 0,9 und
2,3 Rev./100 ha die Regel. In sehr großen,
zusammenhängenden Mooren (> 3.000 ha)
nehmen die Dichten kaum mehr ab. So weisen
die „Großen Moore“ bei Barns torf und Gifhorn
Werte von 1,6 bzw. 1,9 Rev./ 100 ha auf. In der
zur Zeit noch von vegeta tions losen Fräs -
torfflächen geprägten und zu dem am Rand des
aktuellen Ziegenmelker-Ver brei tungs gebie tes
gelegenen Esterweger Dose sind es nur 0,4
Rev./100 ha, wobei sich die Vor kommen auf die
verbuschten Randbereiche beschränken. Auch
im Bezug auf die Sied lungs dichte herausra-
gend ist das Große Moor bei Uchte (ca. 3.400
ha) mit 3,3 Rev./100 ha. Regionale Unterschie -
de fallen in den Hoch moo ren nur in Nord-Süd-
Richtung ins Gewicht: Die ostfriesischen Moore
sind nahezu unbesiedelt, und in der Stader
Geest wurden überwiegend geringe Siedlungs -
dichten verzeichnet. In Ost-West-Richtung gibt
es dagegen kaum Differenzen. Hohe Dichten
wurden sowohl in der Grafschaft Bentheim und
dem Emsland (z. B. Syen Venn sowie Thei ken -
meer, 4,0 bzw. 4,5 Rev./100 ha), in der Diep hol -
zer Moor nie derung als auch der Hanno ver -
schen Moor geest und der Ostheide registriert.

Diskussion

Aktuelle Bestandsgröße in Niedersachsen

Die landesweite Erfassung 2003 berücksichtig-
te nahezu alle bekannten Ziegenmelker-Vor -
kom men, für die nicht oder nur teilweise bear-
beiteten Gebiete standen Teilerfassungen bzw.

Daten aus den Vorjahren zur Verfügung, die
eine Hochrechnung ermöglichten. Die überwie-
gend hervorragenden Witterungsbedingungen
dürften insgesamt zu hohen Erfassungsgraden
geführt haben.

Mit 1.470 in den Jahren 2001-2003 ermittelten
Re vieren bzw. Brutzeitfeststellungen, den
Hoch  rechnungen für die großen TÜP und an -
de ren, kleineren Erfassungslücken durch Nicht -
be arbeitung einzelner potenziell geeigneter
Ge biete sowie methodisch bedingte Unter -
schätzungen kann der derzeitige Bestand vor-
sichtig auf 1.750-1.800 Reviere geschätzt wer-
den.

Bestandsentwicklung und Verbreitung

Vergleicht man die aktuelle Verbreitung mit frü -
heren Rasterkartierungen (HECKENROTH 1985,
HECKENROTH & LASKE 1997), sind Arealverluste
in Südniedersachsen sowie in Teilen der Wil -
des hauser Geest und der Ostheide zu ver-
zeichnen. Das gesamte Berg- und Hügelland
ist in den letzten 50 Jahren geräumt worden
(vgl. ZANG & SCHUMANN 1985).

Vorkommen in emsländischen Mooren wurden
früher offensichtlich wenig beachtet und führen
zu einer aktuell stärker erscheinenden Verbrei -
tung in Westniedersachsen. Im Küstenraum
sind einzelne Vorkommen dagegen offensicht-
lich neu besetzt worden (z. B. bei Cuxhaven,
LEMKE 2003).

Die bisher häufig zu geringe Bearbeitung des
nachtaktiven Ziegenmelkers bei Siedlungs -
dichte-Untersuchungen erschwert heute zuver-
lässige Aussagen zur Bestandsentwicklung
(vgl. Einleitung). Außerdem sollten viele ältere
Erfassungen mit Vorsicht betrachtet werden, da
meist Angaben zur Methodik fehlen. In vielen
Fällen ist davon auszugehen, dass es durch
Nicht benutzung von KA zu erheblichen Be -
stands unterschätzungen gekommen ist.

Beispielhaft für die starken Rückgänge im Wald
können nahezu alle hinreichend dokumentier-
ten Erfassungen aus früheren Jahren stehen
(Tab. 4). In der Fahlen Heide (Landkr. Gifhorn)
bau te sich nach DAUNICHT (1985) infolge eines
Waldbrandes 1975 schnell ein großer Bestand
auf. Auf einer 100 ha großen Probefläche wur-
den bis zu 14 Rufer (1984) registriert, eine heu -
te nirgends in Niedersachsen mehr erreichte
Dichte. 2003 waren es noch 12 Rufer im ge -
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sam ten, ca. 3.500 ha großen Gebiet. Bezeich -
nend ist auch die Räumung des gesamten
Berg lan des; in den 1950er Jahren war der Zie -
gen mel ker an der Mittelgebirgsschwelle zu min -
dest stel len weise noch ein häufiger Brutvogel
(z. B. KUNZ 1959).

Am besten dokumentiert ist die Entwicklung im
Bereich des Forstamtes Sellhorn innerhalb des
NSG Lüneburger Heide (Tab. 4). Der Anteil des
Waldes als Habitat sank im gesamten NSG von
60 % (1991: 34 Rev.) auf 18 % (2003: 19 Rev.).
Gleichzeitig stieg der Anteil der in den „Roten
Flächen“ ermittelten Reviere deutlich von 9 %
(1991: 5 Rev.) auf 38 % (2003: 40 Rev.). Der
Vergleich der Daten wird erschwert durch die
Tatsache, dass die Erfassung 2003 mit größe-
rer Intensität als in den Vorjahren erfolgte. Ob
die ermittelten Zahlen für das gesamte NSG
(1991: 56 Rev.; 2001: 73 Rev.; 2003: 105 Rev.)
tatsächlich einen starken Bestandsanstieg wi -
der spiegeln, muss daher offen bleiben. Zwei fel -
los hat sich aber durch die Entwicklung der
„Roten Flächen“ nach Aufgabe der militäri-
schen Nutzung 1993 die Habitatqualität für den
Zie genmelker in diesem Bereich deutlich ver-
bessert. Darauf weist auch die Bestands ent -
wicklung in einem seit 1996 vollständig kartier-

ten Teilgebiet der „Roten Flächen“ (ca. 
180 ha) hin, wo 1996 noch 3 bis 4 Rev., 2002
und 2003 jedoch 6 Reviere festgestellt wurden
(J. WÜBBENHORST briefl.). Andererseits ist es
unverkennbar, dass sich die Kiefern pionier wäl -
der der Heideregion großflächig aus der
Habitateig nung für den Ziegenmelker heraus-
entwickelt haben (Gesundung devastierter
Böden, allgemeine Verdichtung der Bodenve -
ge tation, Erhö hung des Laubholzanteils, dich-
terer Be stan des schluß; s. Kap. „Gefährdung
und Schutz“). Eine Verlagerung der Verbreitung
aus den gro ßen Wäldern heraus lässt sich im
NSG z. B. auch für die Heidelerche aufzeigen,
hier erfolgte die se Entwicklung aber schon
etwa 10 Jahre frü her (PRÜTER et al. 2004).

Langzeitstudien in zwei Hochmoorarealen in
West niedersachsen ergaben erhebliche Be -
stands zunahmen ab Mitte der 1990er Jahre,
wäh rend sich im Toten Moor bei Hannover die
Be  stände ab etwa 1999 deutlich erhöhten
(Abb. 3). Im Toten Moor ist zu beachten, dass
nur ein Teil des gesamten Moores erfasst wur -
de und Bestandsfluktuationen auch durch Was -
ser standsschwankungen zu erklären sind, da
sich der Ziegenmelker in nassen Jahren ver-
mutlich verstärkt in den trockeneren Abschnit -
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Tab. 4: Bestandsentwicklung des Ziegenmelkers in ausgewählten Gebieten. - The development of the Nightjar
population in selected sites in Lower Saxony.

Gebiet
site

Jahr
year

Reviere
territories

Quelle
reference

Kiefernwälder - pine forests

Wälder im FA Sellhorn 1982 39 STEINBORN (1999), 
LÜTKEPOHL & PRÜTER (2000), 
J. WÜBBENHORST (briefl.)

(NSG Lbg. Heide) 1988 25-30

1991 27

2003 19

Carrenziener Heide 1994 44 NLÖ (unveröff.)

2003 5

Hochmoore- sphagnum bogs

Großes Moor bei Gifhorn 1995 22 WILMS (1995), BIODATA (2003)

(Teilflächen) 2003 36

Südlohner Moor 1988 14 RÜSCHENDORF (1990)

2003 17

Goldenstedter Moor 1987 4 PLANUNGSGRUPPE LANDESPFLEGE (1987)

2003 8



ten außerhalb der regelmäßig kartierten Berei -
che ansiedelt (T. BRANDT briefl.). Ansonsten gibt
es aus Hochmooren nur wenige Vergleichs da -
ten (Tab. 4). Es erscheint allerdings zweifelhaft,
dass der Ziegenmelker erst in neuerer Zeit in
Hoch mooren neue Habitate erschlossen hat
und sich die Bestände dadurch allgemein erholt
haben. Schon aus der 1. Hälfte des 20. Jahr -
hun derts wird vereinzelt über Vorkommen in
Hochmoorrandbereichen bzw. Mooren allge-
mein berichtet (z. B. KOCH 1912, TISCHLER 1914,
BRINKMANN 1933). Verschiedene Hinweise aus
der Literatur sprechen zudem dafür, dass die
Art in vielen Mooren bereits in den 1950er
Jahren ähnlich häufig war wie heute: So berich-
ten MÜLLER (briefl. in ZANG & SCHUMANN 1986)
von 10-15 Rufern 1953-55 im Wietmarscher
Moor W Lingen und HÖLSCHER et al. (1959) von
4-5 Rufern 1950-51 im Kalkrieser Moor bei
Bramsche - beide Angaben decken sich fast
exakt mit den aktuellen Ergebnissen! THIELCKE
(1954) gelang ein Brutnachweis im Speckener
Moor bei Bad Zwischenahn, wo die Art heute
fehlt. In Ostniedersachsen waren es im Bissen -
dorfer Moor bei Hannover 1965 ca. 15 Rev.
(ZANG & SCHUMANN 1986), 2003 13 Rev. In der
Folgezeit wurde dem Ziegenmelker dann offen-
sichtlich noch weniger Beachtung geschenkt,

denn er fehlt z. B. bei
TAUX (1980) als Brutvogel
oldenburgischer Hoch -
moor landschaften, und
bei BÖLSCHER (1988) fin-
det er nur wenig Beach -
tung. In der Diepholzer
Moorniederung hat der
Be  stand seit Anfang/Mit -
te der 1990er Jahre in
einzelnen Mooren wieder
deutlich abgenommen,
dies ist aber wohl über -
wie gend auf Habi tat ver -
än derungen zurück zu -
füh ren, die offensichtlich
zu einer Verlagerung zwi-
schen den ein zelnen
Moo   ren führten (F. NIE -
MEY ER briefl., s. u.). 

Angesichts der bis zur lan desweiten Erfassung
2003 äußerst lückenhaften Daten ist davon
aus zu gehen, dass der Zie gen melker seit
Jahrzehn ten ein häufiger Brut vo gel der nieder-
sächsischen Hochmoore ist, dort aber oftmals
noch we niger beachtet wurde als in anderen
Le bens räumen. Dies gilt insbesondere für die
für Zie gen melker wichtigen Gebiete mit groß flä -
chi gem Torfabbau, die bisher kaum Gegen -
stand von Siedlungsdichte-Untersuchungen
waren. Im Gegensatz zu den meisten anderen
Ha bitaten sind negative Trends selten, da sich
in Hochmooren die Ha bi tatqualität für Ziegen -
mel ker insgesamt nicht verschlechtert haben
dürfte. Das verstärkte Gehölzaufkommen in
den letzten Jahrzehn ten, ausgelöst durch fort-
schreitende Entwäs se rung und atmosphäri-
sche Stickstoffeinträge, dürfte für den Zie gen -
melker zeitweise sogar för derlich gewesen
sein. Um so erstaunlicher sind daher die hohen
Zah len aus den 1950er Jahren, als die genann-
ten Moore nach Aus sa gen von Zeit zeu gen ei -
nen viel offeneren Cha rak ter als heute hat ten.
Durch die im Emsland bis heute anhaltende
Um wandlung in landwirtschaftliche Nutz flä chen
sind aber sicherlich bereits in er heblichem
Maße früher besiedelte Hochmoor flä chen ver-
nichtet worden.
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Siedlungsdichte

Die ermittelten Siedlungsdichten in den weni-
gen noch besiedelten Kiefernwaldgebieten ent-
sprechen den Werten aus anderen, noch stär-
ker kontinental geprägten Regionen (Tab. 5).
Höhere Werte in TÜP, wie auch von OEHL -
SCHLAE GER & RYSLAVY (1998) beschrieben,
bestätigen sich z. B. im Schießplatz Meppen.
Die Vorkommen werden dort sicherlich von den
angrenzenden Heide- und Moorflächen, die
das entscheidende Nahrungshabitat darstellen
dürften, positiv beeinflusst. Bis in die 1970er
und teilweise 1980er Jahre erreichte Werte in
als optimal beschriebenen Waldhabitaten in
verschiedenen Teilen Deutschlands liegen oft
im Bereich von 8-10 Rev./100 ha (z. B. SCHLE -
GEL 1973, BRÜNNER 1978, KLEIN 1984). Etwas
ältere Werte belegen sogar doppelt so hohe
Dichten (19 Rev./100 ha in lichten Althölzern
der Oberlausitz, SCHLEGEL 1969). Sogar in den
1980er Jahren traten in Ostniedersachsen stel-
lenweise noch extrem hohe Dichten auf (s. 
Tab. 5 sowie kleinflächig noch höherer Werte
von 20 Bp. auf 50 ha sukzessierenden bzw. auf-
geforsteten Waldbrandflächen, FLADE & JEBRAM
1995).

Sandheiden weisen in Niedersachsen im
Durch schnitt die höchsten Siedlungsdichten
auf, sie decken sich mit den neueren Werten
z. B. aus Großbritannien (Tab. 5). Die Faktoren

für die fehlende Besiedlung vieler Gebiete und
die starken Schwankungen der Dichtewerte
können hier nicht abschließend beurteilt wer-
den, ähnliche Phänomene wurden auch in den
Niederlanden beobachtet. Nach OPDAM & HELM -
RICH (1984) kommt der Ziegenmelker dort
selbst in großen Heidegebieten (> 400 ha) nur
mit einer Stetigkeit von ca. 35 % vor, in 100-400
ha bzw. 25-100 ha großen Gebieten sind gar
nur etwa 15 bzw. 10 % der Heiden besiedelt. 

Die TÜP Niedersachsens beherbergen wegen
ihrer Habitatausstattung und ihrer z. T. enormen
Größe einen erheblichen Teil der Population
und weisen oftmals hohe Siedlungsdichten auf.
Diese werden allerdings in anderen Bundes län -
dern teils deutlich übertroffen. In Brandenburg
(vgl. OEHLSCHLAEGER & RYSLAVY 1998, ABBO
2001) spielen sicher klimatische Faktoren und
damit ein entsprechend günstigeres Nahrungs -
an gebot eine entscheidende Rolle. Dies kommt
für Gebiete in Nordrhein-Westfalen kaum in Be -
tracht (ehem. Munitionsdepot Brüggen-Bracht,
3,6 Rev./100 ha [KOLSHORN & KLEIN 1999]). Alle
anderen hohen Abundanzwerte aus Nordrhein-
Westfalen beziehen sich dagegen nur auf klei-
ne Teilbereiche größerer TÜP (z. B. lokal bis zu
5 Rufer/33 ha auf Plätzen bei Haltern [SEIFERT
1990] und 4,7-5,9 Rev./100 ha in der Drover
Heide bei Düren [TOEDT & HACKENBERG 1999]).
Bezogen auf die gesamte Platzfläche liegen die
Werte im Bereich derer aus Niedersachsen.
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Tab. 5: Lebensraumbezogene Siedlungsdichten des Ziegenmelkers aus der Literatur. - Nightjar abundances
dependent on different types of habitat according to the following references.

Region
region

Jahr/Zeitraum
year/period of time

Rev./100 ha
territories/100 ha

Quelle
reference

Kiefernwälder - pine forests
Dünenwälder auf TÜP in
Brandenburg

1990er 0,4-0,5 ALEX & FLESCHNER (1994)

Kiefernforst in Brandenburg 1996 0,2 OEHLSCHLAEGER & RYSLAVY (1998)

Waldbrandfläche im Raum
Wolfsburg (150 ha)

1986 16,7 FLADE & JEBRAM (1995)

Sandheiden - heathlands

Großbritannien 1920er max. 17 LACK (1932)

Großbritannien 1697-1977 4,0 - 8,3 BERRY (1979)

optimal gestalte Heiden in GB 1980er max. 2,7 BURGESS et al. (1990)

Sallandse Heuvelrug in NL 1995 3,1 - 3,3 JANSSEN (1995)



Noch niedriger ist die großräumige Siedlungs -
dich te in der Senne mit ca. 0,8 Rev./100 ha
(JÖBGES & CONRAD 1999).

Die Siedlungsdichtewerte in Hochmooren lie-
gen insgesamt etwas niedriger als in vergleich-
bar großen Sandheide-Gebieten. Erstaunlich
ist aber, dass die Siedlungsdichte in einer
Reihe sehr großer Gebiete mit der Flächen grö -
ße kaum abnimmt. Aussagekräftige Vergleichs -
daten aus anderen Ländern gibt es nicht, da es
im westlichen Mitteleuropa Hochmoore nir-
gends in vergleichbarer Flächenausdehnung
gibt (z. B. SUCCOW & JOOSTEN 2001).

Habitatwahl

Der Ziegenmelker kommt in Niedersachsen
heute überwiegend auf armen Sandstandorten
sowie auf Hochmoortorf vor. Ein entscheiden-
der Faktor sind dabei vegetationsarme bis 
-freie Bodenstellen, die sich schnell aufheizen
und damit Vorkommen von Großinsekten als
wichtige Nahrung des Ziegenmelkers begünsti-
gen. Diese Bedingungen erfüllen grobe Sande
und trockene Torfe am besten. Benötigt werden
außerdem entweder hinreichend große Freiflä -
chen als Jagdhabitate im Wald oder in Offen -
land habitaten ein Mindestangebot an Gehölz -
strukturen als Singwarten, Übertagungs- und
Nistplatz.

Wälder werden heute nur noch auf sehr armen
(Flug-)Sandstandorten besiedelt, auf denen
sich die allgemeine Eutrophierung am Gering -
sten auswirkt, oder bei einem ausreichenden
Angebot geeigneter Freiflächen auf ebenfalls
armen Böden. Die Aufgabe vieler Brutgebiete
im Wald und die geringen Siedlungsdichten in
den noch besiedelten Gebieten (s. o.) sind da -
bei Ausdruck des Mangels an geeigneten
Habitatstrukturen (s. Gefährdung und Schutz).
Dies wird besonders daraus deutlich, dass sich
außerhalb der ärmsten Flugsandgebiete die
Vorkommen auf Freiflächen und Randstruk tu -
ren konzentrieren. Eine minimal notwendige
Größe der Kahlschläge von 10 ha (RAVENS -
CROFT 1989) bestätigt sich in Niedersachsen
aber nicht. Der vielfach genannte Wert von min-
destens 1,5 ha (z. B. BRÜNNER 1978, BERRY
1979) scheint eher zuzutreffen. Dies zeigte sich
u. a. bereits im Börsteler Wald nördlich Fürsten -
au (BLÜML 1994, BLÜML unveröff.). Die zuerst
von STOLT (1972) aus Schweden beschriebe-

nen Vorkommen entlang von Hochspannungs -
trassen finden sich auch in Niedersachsen
recht häufig. Sie wurden aber oft dem Habi tat -
typ Sandheide zugeordnet. Schmalere Freiflä -
chen wie Brandschutz schneisen oder Wege
sind offenbar weniger attraktiv. Nach WICHMANN

(2004), der eine Mindestgröße der Freiflächen
von nur 0,7 ha belegt, werden weniger als 50 m
breite Schneisen kaum angenommen. Dies
führt er auf eine schlechtere Eignung als Jagd -
ha bitat zurück.

Bei der Habitatwahl in Wäldern ist weiterhin zu
beachten, dass vom Ziegenmelker bevorzugte
Windwurf- sowie Brandflächen derzeit kaum
vorhanden sind, da es seit Mitte der 1970er
Jahre zu keinen Katastrophenereignissen ge -
kom men ist, die solche Habitate großflächig
entstehen ließen. Die große Bedeutung derarti-
ger Temporärhabitate ist auch aus Nieder -
sachsen vielfach belegt (z. B. DIERSCHKE & OEL -
KE 1979, FLADE & JEBRAM 1995, LÜTKEPOHL &
PRÜTER 2000).

Die stark negative Entwicklung in Wäldern steht
im Einklang mit der Entwicklung in anderen
Teilen Deutschlands (z. B. ABBO 2001, HÖLZIN -
GER 2001). Gegenläufige Trends werden aus
Großbritannien beschrieben. RAVENSCROFT

(1989) stellte deutliche Verschiebungen der
Habitatnutzung von Heiden hin zu Wäldern
fest. Nach MORRIS et al. (1994) nahm der Anteil
der Wälder als Habitat über zehn Jahre bis
1992 um über 15 auf 54 % zu, bei gleichzeitig
an stei genden Bestandszahlen. SCOTT et al.
(1998) bestätigen, dass sich diese Entwicklung
in den 1990er Jahren weiter fortgesetzt hat.
MORRIS et al. (1994) machen dafür eine Verjün -
gung der Wälder infolge von Kahlschlägen so -
wie Sturmschäden verantwortlich, also eine
Habitatverbesserung und Vergrößerung der
besiedelbaren Fläche, die im Gegensatz zur
vermehrten Dauerwaldwirtschaft in Deutsch -
land steht (s. Kap. „Gefährdung und Schutz“).

Die heutige Bindung an Kiefernwälder ist nicht
als tatsächliche Bindung an diese Baumart zu
werten: So stellen bereits GLUTZ VON BLOTZHEIM
& BAUER (1980) sowie DAUNICHT (1985) heraus,
dass die Konzentration der Vorkommen in Kie -
fern wäldern aus der forstlichen Baumartenwahl
auf den entsprechend armen Standorten resul-
tiert. Nur auf solchen Standorten kann der Zie -
gen melker heute noch geeignete Bedin gungen
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finden. Vorkommen in zonalen Laubwäldern
und im Bergland dürften dagegen ebenso der
Ver gangenheit angehören wie in „durchschnitt-
lichen“ Kiefernforsten. Diese Wälder können
aufgrund von Eutrophierung und geänderter
forstwirtschaftlicher Praktiken höchstens noch
im Einzelfall geeignete Habitatstrukturen bieten
(s. Kap. „Gefährdung und Schutz“).

Heiden und Offensandflächen gehören erwar-
tungsgemäß zu den wichtigsten Habitaten. Die
in den TÜP registrierten Bestände und Sied -
lungs dichten zeigen, dass der Ziegenmelker
offen sichtlich sehr unempfindlich gegenüber
den hier auftretenden Störungen ist. Die Prä fe -
renz für militärische Liegenschaften ist dabei in
Niedersachsen weniger hoch als in benachbar-
ten Bundesländern. In Brandenburg sowie in
Nordrhein-Westfalen siedeln dort jeweils ca.
80-90 % der Population (ABBO 2001, JÖBGES &
CONRAD 1999). Der erheblich geringere Anteil
in Niedersachsen ist durch die große Hoch -
moor-Populationen bedingt. Von den Vor kom -
men auf Mineralböden entfallen ebenfalls hohe
Anteile auf militärische Liegen schaften.

Die aktuellen Ergebnisse zeigen weiterhin,
dass die Bedeutung von Hochmooren als Zie -
genmelker-Habitat in Niedersachsen bis heute
unterschätzt wurde. Vielfach wurden bisher
trockene, sich stark aufheizende Torfe als
Voraussetzung für die Besiedlung von Moorbio -

topen angesehen (z. B. DAUNICHT 1985, FLADE
1994). Großflächig in Abtorfung befindliche
Moore wurden dennoch bislang kaum beach-
tet, so dass die hier ermittelten großen Be stän -
de wohl bereits seit Längerem übersehen wur-
den. Hinweise, dass auch Orte mit hoher Bo -
den feuchte als bevorzugter Nahrungsraum
oder gar als Brutplatz dienen, sind die Ausnah -
me (z. B. THIELCKE 1954). Die aktuellen Ergeb -
nisse zeigen jedoch, dass der Ziegenmelker
auch durch starke Wiedervernässung nicht
generell verdrängt wird. Entscheidend dürften
vielmehr ausreichend erhöhte und damit
trockene Brutplätze z. B. auf verbliebenen Däm -
men sowie Gehölzstrukturen als Singwarten
sein. Untersuchungen zur Entwicklung der
Nah rungssituation unter dem Einfluß von
Wiedervernässungen fehlen leider. Nach der-
zeitigem Kenntnisstand sind Hochmoore ledig-
lich dann unbrauchbar für Ziegenmelker, wenn
sie ausschließlich aus dichtem Moorwald sowie
Grünland bestehen oder durch großflächige
Abtorfung bzw. Überstauung geeignete Brut -
plätze und Singwarten fehlen.

In Sandabbaugebieten kommt der Ziegen mel -
ker in nur geringer Stetigkeit vor, eine Beur tei -
lung der für die Besiedlung entscheidenden
Habitatfaktoren ist daher schwierig. Die meist
nur wenige Hektar umfassenden Abgrabungen
sind vermutlich in den meisten Fällen weniger

als eigenständiger Lebens -
raum, sondern als entschei -
den de Habitatrequisite in
Wald gebieten zu betrachten.
Als Lichtungen mit offenen,
vegetationslosen oder -armen
Sandflächen kön nen sie die
Besiedlung von Kiefernforsten
ermöglichen, denen es anson-
sten an mageren Freiflächen
und Offensand stellen mangelt.
Berichte über die Besiedlung
von Sandab bau ten sind nicht
neu, vermutlich wurden sie
aber oftmals zu gering beach-
tet. So nennt KLEIN (1981,
1984) entsprechende Vorkom -
men im Rhein land. Dagegen
hält BRÜNNER (1978) im Raum
Nürnberg Sand abbauten ge -
ne rell für un ge eignet, obwohl
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Abb. 4: Wälder bieten nur noch stellenweise brauchbare Ziegenmelker-
Habitate: Kiefern-Stangenholz mit breiten Sandwegen auf ehemaliger
Waldbrandfläche (Gartower Forst, Landkreis Lüchow-Dannenberg;
Foto: H.-J. KELM). - Only a few habitats for nightjars still remain in pine
forests.



bereits REINSCH (1961) dort ein Brut nach weis in
einer alten Kies grube gelang.

Gefährdung und Schutz

Unbestritten sind die Entwicklung der Habitate
und des Nahrungsangebotes die entscheiden-
den Faktoren für Bestandsveränderungen des
Ziegenmelkers. Wegen der lebensraumspezi-
fisch unterschiedlichen Trends wird die Ent -
wicklung für die einzelnen Habitattypen disku-
tiert. Zuvor erfolgt eine Analyse der Vorkom men
in Schutzgebieten.

Vorkommen in Schutzgebieten

Für die Beurteilung der Schutz- und Entwick -
lungs möglichkeiten der Lebensräume des Zie -
gen melkers kann auch der derzeitige Anteil der
Population in Schutzgebieten herangezogen
werden (Tab. 6).

Besonders hoch ist der Anteil der Vorkommen
in EU-Vogelschutzgebieten mit 63 bzw. ge -
schätzt 70 % in der Naturräumlichen Region
Lüneburger Heide. In Westniedersachsen ist
mit der Engdener Wüste/Nordhorn Range das
größte Vorkommen außerhalb der Moore be -
rück sichtigt, außerdem jeweils gut 50 % der
Reviere in den emsländischen Mooren und in
der Diepholzer Moorniederung. Im Weser-Aller-
Flachland liegen die beiden größten Vorkom -
men im Toten Moor und im Ostenholzer Moor

zumindest teilweise in EU-Vogelschutz ge bie -
ten.

Für die EU-Vogelschutzgebiete sind Arten aus
Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie
Zugvogelarten wertgebend, die für die Gebiete
spezifisch benannt sind und teils sehr unter-
schiedliche Lebensraumansprüche haben.
Aktuell wurde der Ziegenmelker in 17 EU-
Vogelschutzgebieten als Brutvogel nachgewie-
sen. In elf dieser Gebiete ist er als wertbestim-
mende Art benannt, die mit zur Meldung der
Gebiete führte. In vier weiteren Gebieten waren
die Brutvorkommen bekannt, für die Gebiets -
aus wahl aber nicht entscheidend. In zwei
Gebieten wurde der Ziegenmelker erst jetzt
nach gewiesen. Dies bedeutet, dass sich die
Erhaltungsziele in der überwiegenden Zahl der
EU-Vogelschutzgebiete auch an den An sprü -
chen des Ziegenmelkers ausrichten müssen.

FFH-Gebiete dienen vorrangig dem Erhalt und
der Entwicklung von (halb-) natürlichen Le -
bens räumen gemäß Anhang I sowie Arten aus
Anhang II der FFH-Richtlinie (z. B. SSYMANK et
al. 1998). So können insbesondere bei den als
NATURA 2000-Gebiet gemeldeten bzw. als
NSG ausgewiesenen Hochmooren Konflikte
durch Entwicklungsmaßnahmen entstehen, die
sich auf die Hochmoorregeneration beziehen
(s. u.). Dagegen dürfte sich eine Pflege und
Entwicklung von Sandheiden in aller Regel
positiv auf den Ziegenmelker auswirken (s. u.).
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Tab. 6: Anteile der niedersächsischen Ziegenmelker vor kommen in Schutzgebieten, getrennt nach gezählten
und geschätzten Revieren. - Percentage of Lower Saxony�s nightjar population in different categories of con-
servation areas regarding the number of indentified and estimated territories.

Schutzkategorie
category

Anteil gezählter Rev.
percentage of identified

number of territories

Anteil geschätzter Rev.
percentage of estimated

number of territories

NATURA 2000-Gebiete insgesamt 
all Natura 2000-sites

56 % 60 %

- als EU-Vogelschutzgebiet (BSG) gemeldet 
areas protected under the Birds Directive

47 % 51 %

- als FFH-Gebiet gemeldet 
areas protected under the Habitats Directive

36 % 36 %

- gleichzeitig als BSG und FFH-Gebiet gemeldet 
sites reported for both directives

27 % 28 %

Naturschutzgebiete (in Teilen NATURA 2000) 
nature conservation areas (partly Natura 2000-sites)

38 % 33 %



Entwicklung der Habitate

Der Ziegenmelker ist ein natürlicher Bewohner
magerer Waldstandorte. In niedersächsischen
Wäldern findet er aber offenkundig kaum noch
günstige Bedingungen vor. Neben Faktoren,
die auch andere Habitattypen betreffen dürften
(z. B. Eutrophierung, Neophyten, s. u.) führen
die heutigen forstwirtschaftlichen Zielsetzun -
gen und Praktiken zu einer starken Begrenzung
geeigneter Habitate. EU-Vogelschutzgebiete
spielen hier nur in Einzelfällen eine Rolle (z. B.
NSG „Lüneburger Heide“). In diesen Gebieten
kommt der Ziegenmelker aktuell aber überwie-
gend am Rand oder außerhalb der Wälder vor.

Die kahlschlagsfreie Dauerwaldbewirt schaf -
tung (vgl. SCHERZINGER 1998) findet für die nie-
dersächsischen Landesforsten Niederschlag
im „LÖWE-Programm“ (NDS. MELF & NFP
1991). So entstehen größere, vom Ziegenmel -
ker besiedelbare Freiflächen in der Regel nicht
mehr. In den Landesforsten werden größere
Kahl schläge nicht mehr durchgeführt, und
Bodenbearbeitungen erfolgen höchstens bei
Erstaufforstungen von Äckern noch vollflächig.
Im Privatwald werden solche Praktiken eben-
falls nicht mehr gefördert. Allenfalls aufgelichte-
te Großschirmschläge mit Bodenverwundung
durch Streifenpflug zur Förderung der Kiefern-
Naturverjüngung können ähnliche Bedingun -
gen wie Kahlschläge bieten.

Von Kiefern (Pinus sylvestris) dominierte Wäl -
der dürften auf den heute besiedelten, ärmsten
Sandstandorten im südlichen Emsland und der
Ostheide auf lange Sicht erhalten bleiben. Hier
ist weiter der Kiefernreinanbau, z. T. unter Bei -
mischung der Sandbirke (Betula pendula), vor-
gesehen. Auf etwas besser versorgten Stand -
or ten, die vom Ziegenmelker bereits heute
weit gehend gemieden werden, sowie im Privat -
wald wird allerdings verstärkt die Dou glasie
(Pseudotsuga menziesii) angepflanzt, was zu
stärkerer Ausdunkelung der Bestände führt.

Die zusätzliche Beschleunigung der Vegeta -
tions ent wicklung durch Bodenschutzkalkungen
(vgl. STEINBORN 1999) dürfte sich weiterhin in
Grenzen halten. Kalkungen erfolgen auf den
sehr armen, sorptionsarmen Standorten nur
sehr restriktiv und in deutlich größeren Abstän -
den als auf anderen Standorten (alle forstlichen
Angaben nach C. SCHAPER briefl. sowie H.-J.
KELM briefl.).

Im Gegensatz zu den meisten anderen Zie gen -
melker-Habitaten besteht für arme Kiefern wäl -
der nur in flächenmäßig wenig bedeutenden
Fällen ein gesetzlicher Schutz nach § 28a
NNatG. Auch stellen solche Wälder in aller
Regel keine Lebensraumtypen gemäß An -
hang I FFH-Richtlinie dar. Für einen Schutz von
Ziegenmelker-Habitaten im Wald bestehen
daher neben den aus dem besonderen Arten -
schutz resultierenden Verpflichtungen kaum

gesetzliche Regelungen, sieht
man von anderen im Wald ge -
le genen Habitaten (Heiden,
Klein  moore etc.) ab. Durch die
landesweit nahe zu flächen-
deckend durchgeführte Wald -
biotopkartierung im Landes -
wald sowie die Um set zung des
§ 28a NNatG sind verheidete
bzw. vermoorte Freiflächen
heu te allerdings besser gesi-
chert.

Die negativen Entwicklungen
im Wald aus Sicht des Zie -
genmelker-Schutzes bedürfen
allerdings einer differenzierten
Sichtweise. Die für diese Art
günstigen Habitate waren eine
Folge langfristiger Übernut-
zung der Böden, die nun 
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Abb. 5: Typischer Lebensraum des Ziegenmelkers in Niedersachsen
sind Sandheiden mit Gehölzstrukturen (Wümmeheide, NSG
„Lüneburger Heide“, Landkreis Harburg; Foto: J. PRÜTER). - Heathlands
are a typical habitat for nightjars in Lower Saxony.



- aller dings zusätzlich begünstigt durch die all-
gemeine Eutrophierung - wieder gesunden.
Viele der erreichbaren Daten zu hohen Ziegen -
mel ker-Dichten stammen zudem aus einer Zeit,
in der die Auswirkungen großflächiger Sturm-
und Waldbrandschäden temporär besonders
günstige Bedingungen für „Katas tro phenarten“
wie Ziegenmelker und Heide ler che boten.
Zuvor hat in den 1940er und 50er Jah ren
sicherlich eine außergewöhnlich starke
Austragsnutzung durch Reparationshiebe und
Brennholznutzung einen ähnlichen Effekt
gehabt (z. B. DAUNICHT 1985). BAUER (1980)
stellt historische Be stands zu nahmen des Zie -
gen melkers in Zu sam menhang mit unnatürli-
chen Verände run gen der Waldgesellschaften
von Eichen-Birken wald zu Kiefernforsten. Im
heutigen Dauerwald ist der Ziegenmelker damit
entweder von Sturm- und Brandkatastrophen,
oder aber von speziellen Schutzmaßnahmen
wie Freiflä chen pflege und künstlicher Boden -
ver wundung ab hängig. Die allgemeine Eutro -
phie rung wird hier weiterhin ein wesentlicher
limitierender Faktor sein (s. u.).

Zum Schutz u. a. des Ziegenmelkers ist daher
zu fordern, eine Waldlückendynamnik (vgl.
SCHER  ZINGER 1998) zu erhalten und ggf. wieder
zu initiieren. Dazu sollten natürlich  entstande-
ne Offenstellen (z. B. durch Brand oder Wind -
wurf) nicht durchweg wieder aufgeforstet wer-
den. Breite Sandwege und Schneisen sollten
erhalten und gegebenenfalls gefördert werden.

Wesentlich günstiger stellt sich die Situation in
Sandheiden und Offensandflächen dar. In
EU-Vogelschutzgebieten sind neben dem
Ziegen mel ker in Anhang I der Vogel schutz richt -
linie verzeichnete Arten wie Heidelerche,
Brach pieper (Anthus campestris) und Birkhuhn
(Te trao tetrix) auf wenig verbuschte Heiden und
Magerrasen mit offenen Sandstellen wie auch
Gehölzgruppen und aufgelockerte Waldränder
angewiesen. Sand- und Anmoorheiden, Bin -
nen dünen, Magerrasen sowie Wachol der ge bü -
sche sind nach § 28a NNatG besonders ge -
schützt (DRACHENFELS 2004), ausgenommen
sind lediglich temporäre Heidestadien auf forst-
lichen Kahlschlägen. Die FFH-Richtlinie be -
rück sichtigt einen Großteil der genannten Bio -
top typen als Lebensraumtypen in Anhang I.
Daher besteht die Verpflichtung, einen günsti-
gen Erhaltungszustand dauerhaft sicher zu
stellen. Für Heiden werden geringe Vergrasung

und Verbuschung als Kriterien für einen günsti-
gen Erhaltungszustand angegeben (SSYMANK
et al. 1998, FARTMANN et al. 2001, DRACHENFELS
2003). Dies dürfte dazu führen, dass die bisher
u. a. vielfach auch aus touristischen Gründen
motivierten Anstrengungen zur Pflege solcher
Biotope zumindest in den FFH-Gebieten noch
verstärkt werden. 

Durch das Proland-Kooperationsprogramm
Bio  toppflege wurde die Heidepflege in den letz-
ten Jahren bereits erheblich ausgedehnt. Ende
2001 umfasste das Programm ca. 4.500 ha in
Sand- und Moorheiden sowie Ma ger rasen. Ein
Schwerpunkt außerhalb der Moo re ist das NSG
Lüneburger Heide. Zwi schen zeitlich wurden
weitere Flächen aufgenommen, angestrebt
wird eine Förderkulisse von 9.700 ha (NLÖ
2003, WICKE 2003, A. MOST briefl.). Für erhebli-
che Brutverluste durch Beweidung von Heide-
und Moorflächen gibt es bisher keine konkreten
Hinweise. Im NSG Lüneburger Heide wird die
auf fast alle Heideflächen ausgedehnte Schaf -
be weidung in bestimmten avifaunistisch sensi-
blen Gebieten in der Brutzeit ausgesetzt (J.
WÜBBENHORST briefl.). Zudem erfolgt im Rah -
men von Proland oft nur eine Herbstbe wei dung
ab Mitte August, so dass Zie gen melker bru ten
kaum gefährdet werden können. Umge kehrt
vermutet VAN BEERS (1996) als eine Urs ache für
die Zunahme des Ziegen mel kers positive
Einflüsse der Rinderbe wei dung in einer trocke-
nen Sandheide, da hierdurch Offen sandstellen
geschaffen, Großin sek ten ange lockt und Be su -
cher ferngehalten werden. 

Eine Verbuschung und Vergrasung durch feh-
lende Nutzung bzw. Pflege wird in der Regel
negativere Einflüsse haben als eine mögliche
Strukturverarmung durch Pflege, solange
Nähr stoffe ausgetragen, Offensandstellen ge -
för dert und bei Entkusselungen einzelne Ge -
hölz gruppen und aufgelockerte Waldränder
erhalten und gefördert werden. Gefährdungen
der Ziegenmelkerhabitate dürften sich daher im
Be reich von Heiden und Magerrasen künftig
vorwiegend aus atmogenen Stoffeinträgen er -
ge ben. Weiterhin ist mit Habitatverlusten durch
die Aufgabe von TÜP zu rechnen (s. u.).

In Hochmooren sind Konflikte mit anderen
Erhaltungszielen stärker ausgeprägt. Die ent-
scheidend wertgebenden Vogelarten sind über-
wiegend auf nasse, großflächig offene naturna-
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he Moore bzw. deren De- oder Regenera tions -
stadien angewiesen. Für Hochmoore in EU-
Vogel schutzgebieten bedeutet dies, dass gün-
stige Ziegenmelker-Habitate vermutlich über-
wiegend in Randbereichen geschützt und ent-
sprechend entwickelt werden.

Naturnahe Hochmoore unterliegen ebenso wie
der größte Teil ihrer De- bzw. Regenera tions -
stadien dem besonderen Schutz durch § 28a
NNatG (DRACHENFELS 2004). Direkte Flächen -
ver luste ergeben sich allerdings noch immer
aus bereits genehmigten Abtorfungen mit land-
wirtschaftlicher Folgenutzung, die in der Ver -
gan genheit sicher zu großflächigen Lebens -
raum verlusten geführt haben (z. B. BAUER &
THIELCKE 1982). Umgekehrt führen in neuerer
Zeit aber auch Abbaugenehmigungen auf
zuvor landwirtschaftlich genutzten Hochmoor -
stand orten mit Folgenutzung Wiederver näs -
sung zur Schaffung von geeigneten Habitaten.

Auch als Lebensraumtypen nach Anhang I der
FFH-Richtlinie sind naturnahe wie geschädigte
Hoch- und Übergangsmoore zu schützen. Der
günstige Erhaltungszustand ergibt sich hier
vorwiegend aus einer Sicherung bzw. Wieder -
herstellung entsprechender Wasserstände so -
wie geringen Verbuschungsgraden (SSYMANK et
al. 1998, DRACHENFELS 2003). Diese Ver pflich -
tun gen werden die umfangreichen An stren -

gungen im Moorschutz, die bislang u. a. auf
Grundlage des Nds. Moorschutz pro gram mes
(Nds. MELF 1981, 1986, Nds. MU 1994) unter-
nommen wurden, zumindest in den gemelde-
ten FFH-Gebieten weiter verstärken. Für den
Ziegenmelker sind, je nach Ausgangs zustand
und Umfang der Maßnahmen, positive wie
negative Auswirkungen zu erwarten. Eine parti-
elle Entkusselung stark verbuschter bzw. ver-
waldeter Moore fördert sicher die Aus bil dung
günstiger Habitate. Ein Verlust von Brut plätzen
durch die Einebnung von Dämmen und durch
Handtorfstich zerkuhlter Bereiche dürften
dagegen ebenso wie eine starke Vernässung
oder die völlige Entkusselung lichter Moor wäl -
der und gering verbuschter Flächen zu Habi tat -
verlusten führen. Für positive wie negative Be -
stands trends liegen Beispiele vor (BLÜML in
Vorber.). Weiterhin kann an dieser Stelle nicht
abschließend geklärt werden, wie sich eine mit-
tel- bis langfristig zu erwartende Beendigung
des Torfabbaus in niedersächsischen Mooren
aus wirken wird. Die derzeitige Dynamik in vie-
len Mooren mit einem Mosaik aus Torfabbau
und Sukzession, Entwässerung und Wieder -
ver nässung dürfte vielfach ein für den Ziegen -
melker günstiges Mosaik verschiedener Habi -
tat requisiten sicherstellen. Möglicherweise fin-
den auch Bestandsverschiebungen zwischen
den einzelnen Moorrestflächen innerhalb des

Bourtanger Moores im Ems -
land sowie innerhalb der Diep -
holzer Moorniederung statt,
weil einzelne Moo re bereits
wiedervernässt sind, andere
groß flä chig sukzessieren oder
gerade abgetorft werden. Da
synchrone Kartierungen aus
früheren Jahren fehlen, kön-
nen solche Entwicklungen
aber allenfalls künftig doku-
mentiert und bewertet werden.
Erfreulicherweise sind aus ein-
zelnen Gebieten auch nach
Beendigung des Torfabbaus
erhebliche Bestandszunahmen
des Ziegenmelkers dokumen-
tiert (z. B. NSG „Hah nen moor“,
BLÜML in Vorber.). Auch die
Tinner Dose, das Neustädter
Moor sowie das Bis sen dorfer
Moor bei Hannover als bester-
haltene Hoch moore in Nieder -
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Abb. 6: Heide- und Magerrasenflächen mit offenen Sandstellen und ein-
zelnen Gehölzen als großflächiges Optimalhabitat im NATO-
Truppenübungsplatz Bergen-Hohne, Landkreis Soltau-Fallingbostel
(Foto: D. DOER). - Heathlands and oligotrophic grasslands with open
sandy areas and some trees are large optimal habitats for nightjars in
military training areas.



sach sen (vgl. z. B. GORIS SEN 1998) beherber-
gen heute überwiegend in ihren Randbe rei -
chen größere Ziegen mel ker be stände.

Mechanische Pflegemaßnahmen werden in
Hochmooren überwiegend im Winter durchge-
führt und bergen damit keine Gefahren für die
Ziegenmelkerbruten. Auch die vielfach vorge-
nommenen (Schaf-)Beweidungen dürften wie
in Sandheiden keinen negativen Einfluß haben
(s. o.). Pflegemaßnahmen wie z. B. im Rahmen
von Proland, dürften Ziegenmelkerhabitate er -
heb lich verbessern. So werden im Nördlichen
Wietingsmoor und im Neustädter Moor bereits
seit mehreren Jahren großflächig Moorheiden
beweidet, die einen großen Teil der dortigen
Zie genmelkerbestände beherbergen (NLÖ
2003). Inzwischen wurde auch das Große Moor
bei Gifhorn in die Proland-Förderkulisse aufge-
nommen, eine Erweiterung der Kulisse wird
ange strebt (A. MOST briefl.).

Für den Ziegenmelker-Schutz ist daher zu for-
dern, Moorrandbereiche sowie für eine groß flä -
chi ge Regeneration nicht geeignete Moor ge -
bie te mit einem Wechsel aus offenen Moor hei -
den und anderen Degenerationsstadien sowie
Moorwäldern mit aufgelockerten Waldrändern
zu erhalten und zu fördern. Dies setzt aller-
dings oftmals eine relativ aufwändige Pflege
(Beweidung, mechanische Entkusselung) der
weniger nassen, vielfach stark reliefierten und
starkem Samenflug der zu unterdrückenden
Gehölze ausgesetzten Bereiche voraus.

Sandabbaugebiete haben derzeit zwar nur ei -
nen sehr geringen Anteil an den besiedelten
Ha bitaten, können aber wichtige Ersatzlebens -
räu me schaffen. Die dauerhafte Eignung für
eine Besiedlung durch den Ziegenmelker wird
bei älteren Bodenabbaugenehmigungen aller-
dings vielfach durch eine Verpflichtung zur Auf -
forstung bzw. „Rekultivierung“ nach mittler wei le
überkommenen landespflegerischen Prin zipien
eingeschränkt. Gemäß einer neuen Arbeitshilfe
zur Anwendung der Eingriffsre ge lung bei Bo -
den abbauvorhaben (NDS. MU & NLÖ 2003) ist
eine natürliche Sukzession bzw. eine extensive
Flächennutzung oder Aufforstung nach Natur -
schutz zielen vorzusehen. Daher ist mittel- bis
langfristig zumindest temporär mit einem bes-
seren Habitatangebot in neu genehmigten Ab -
bau gebieten zu rechnen. In EU-Vogelschutz ge -
bie ten spielen sie keine Rolle.

Die Sicherung von Ziegenmelker-Habitaten in
TÜP hängt vielfach von einer weiteren militäri-
schen Nutzung der Gebiete ab. Gezielte Offen -
haltung z. B. von Schießbahnen, häufige Bo -
den verwundungen sowie Brände sind förder-
lich, soweit sie nicht zu großflächigen „Pan zer -
wüsten“ wie früher auf den „Roten Flächen“ im
NSG „Lüneburger Heide“ führten (vgl. CORDES
et al. 1997). Störungen und Brutverluste durch
den Übungsbetrieb werden offensichtlich durch
die dynamische Habitaterhaltung kompensiert.
Die weitere militärische Nutzung ist dabei auch
in den EU-Vogelschutzgebieten kaum regle-
mentierbar, steht aber den Erhaltungszielen in
der Regel auch nicht entgegen.

Eine Überführung vom Militär geräumter Flä -
chen in eine zivile Nutzung führt dagegen meist
zu einer Verschlechterung oder Vernichtung der
nährstoffarmen, (halb-)offenen Habitate durch
Sukzession bzw. einer Umwandlung in land-
und forstwirtschaftliche oder gewerbliche Nutz -
flächen (z. B. BLÜML et al. 2000). Bei zuvor
intensivst mit Panzern genutzten Plätzen kön-
nen sich dagegen erst durch die Nutzungs auf -
gabe und anschließende Heideentwicklung
günstige Habitate entwickeln, wie großflächig in
den „Roten Flächen“ innerhalb des NSG „Lüne -
bur ger Heide“ geschehen (vgl. CORDES et al.
1997, s. o.). Auch KOLSHORN & KLEIN (1999) be -
rich ten von einer Sicherung geeigneter Habi ta -
te durch eine Schafbeweidung des ehemaligen
Munitionsdepots Brüggen-Bracht.

Bleibt eine dauerhafte Pflege allerdings aus,
wird der Ziegenmelker während der natürlichen
Sukzession nur phasenweise begünstigt, um
dann durch die Waldentwicklung wieder ver-
drängt zu werden. Dies zeigt sich großflächig
auf früheren Übungsplätzen der Roten Armee
in Brandenburg (OEHLSCHLAEGER & RYSLAVY
1998, ABBO 2001). In Niedersachsen ist damit
zu rechnen, dass im Zuge der Verkleinerung
der Bundeswehr weitere Standorte geschlos-
sen werden. Daher ist anzunehmen, dass wei-
tere kleinere Standortübungsplätze sukzessie-
ren oder in andere Nutzungen überführt wer-
den. Diese sind zudem größtenteils weder
Bestandteil der NATURA 2000-Kulisse noch als
Naturschutzgebiete ausgewiesen. Deutlich
negative Auswirkungen auf die Ziegenmelker -
be stände sind daher mittelfristig zu befürchten.
Dagegen sind die großen Truppenübungs- und
Schießplätze mit bedeutenden Ziegenmelker-
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Vorkommen (z. B. Nordhorn Range, Schieß -
platz Meppen, Munster-Nord und -Süd, Ber -
gen, Unterlüß) bereits als Natura 2000-
Gebiete, z. T. auch schon als NSG ausgewie-
sen. Zudem sind eine Beibehaltung der militäri-
schen Nutzung und damit weiterhin überwie-
gend gute Habitatbe din gungen für Ziegen mel -
ker hier wahrscheinlicher als auf kleinen,
militärisch weniger intensiv genutzten Plätzen.

Insgesamt erscheinen die Sandheiden als
wichtiges Ziegenmelkerhabitat gut gesichert.
Für Hochmoore und TÜP gilt dies für wesentli-
che Gebiete, in einigen Fällen sind aber auch
negative Entwicklungen zu befürchten. Kiefern -
wäl der werden künftig nur noch in wenigen Ge -
bieten eine Habitatfunktion erfüllen können.

Weitere Gefährdungsfaktoren

Eutrophierung

Die allgemeine Eutrophierung durch atmos-
phärische Stickstoffeinträge stellt zweifellos
einen der wesentlichen Gefährdungsfaktoren
für Ziegenmelkerhabitate auf Mineralböden dar
(z. B. GATTER 2000). Eine verstärkte Vetations -
ent wicklung kann sich in offenen Moor land -
schaften zudem vorübergehend auch positiv
auf die Habitatqualität auswirken.

Der Verlust offener Sandflächen und schütterer
Magerrasen sowie die Vergrasung von Heiden
und armen Kiefernwäldern sind vielfach als
Gefährdungsursache für den Ziegenmelker
beschrieben (z. B. STEINBORN 1999, ABBO
2001). Dies wird auch in Studien an anderen,
ähn liche Habitate bewohnenden Arten be stä -
tigt (z. B. Baumpieper [Anthus trivialis], LOSKE
1999). Stickstoffimissionen begünstigen dabei
u. a. das Land-Reitgras (Calamagrostis epigei-
os), das in erheblichem Maße zu einem Verlust
von Offensandstellen und damit einer für Insek -
ten ungünstigen Veränderung des Kleinklimas
führen kann.

Die atmosphärischen Einträge sind in Nieder -
sach sen weiterhin hoch (vgl. JANKOWSKI &
HARMS 2001, MEIWES & MESENBURG 2001). Flora
und Vegetation zeigen als Folge den Verlust
von Arten und Gesellschaften, die eine Bin -
dung an nährstoffarme Standorte haben, wobei
es aber Hinweise auf eine Stagnation des
gemittelten Stickstoff-Zeigerwertes seit 1990
gibt (ZACHARIAS 2001, 2004). 

In Heiden können die Stoffeinträge durch um -
fang reiche Pflegemaßnahmen vielfach kom-
pensiert werden, viele vom Ziegenmelker be -
wohn te Heidegebiete sind durch Plaggen oder
Brennen nährstoffarm und in TÜP durch Befah -
ren mit Panzern auch reich an stets neu ge -
schaffenen Offensandstellen (s. o.). Im Wald ist
die Problematik gravierender und wird durch
die heutige naturnahe Waldwirtschaft mit Ver -
zicht auf vollflächige Bodenbearbeitung noch
ver stärkt. Hinzu kommt in einigen Gebie ten
auch die Vergrasung armer Kiefernwälder
durch Bodenschutzkalkungen (s. o.). Insgesamt
hat sich die Wüchsigkeit der Waldbäume deut-
lich erhöht; Waldböden geben zudem eingetra-
genen Stickstoff viel langsamer wieder ab und
sind kaum wieder auszuhagern (z. B. ELLEN -
BERG 1996). Hier kann daher auch eine Reduk -
tion der Stoffeinträge und ein Verzicht auf Kal -
kun gen allenfalls sehr langfristig zu einer
Siche rung und Verbesserung der Habitat qua -
lität führen.

Neophyten

Neben den durch Stickstoffdepositionen her -
vor gerufenen Vegetationsveränderungen ist die
Ausbreitung von Neophyten als eine Gefäh -
dung von Ziegenmelkerhabitaten zu werten.

Dies betrifft in erster Linie die Späte Trauben kir -
sche (Prunus serotina), die inzwischen über
weite Teile der Norddeutschen Tiefebene ver -
brei tet ist (SCHEPKER 1998, KOWARIK 2002). Sie
wurde nach dem 2. Weltkrieg häufig zur forstli-
chen Standortverbesserung eingesetzt, und
ihre Verwendung im niedersächsischen Lan -
des wald erst 1989 verboten (KOWARIK 2002).
Betroffen sind arme Kiefernwälder ebenso wie
Magerrasen, Heiden und entwässerte Hoch -
moore. Die oft zu beobachtende Ausbildung ei -
ner dichten Strauchschicht (KOWARIK 2002)
dürf te gerade für den Ziegenmelker besonders
problematisch sein, da so die durch Eutro phie -
rung, Kalkung und Unterpflanzung hervorgeru-
fenen Beeinträchtigungen erheblich verstärkt
werden.

Umfangreiche Bekämpfungen wurden zwar
durchgeführt, erwiesen sich aber vielfach als
we nig erfolgreich. Daher ist die Späte Trau ben -
kir sche als dauerhaftes und schwerwiegendes
Problem für die Erhaltung und Entwicklung ver-
schiedener für den Ziegenmelker relevanter
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Biotoptypen in Wald-, Heide-
und Moorgebieten zu sehen.

Als weitere problematische,
allerdings bisher weniger ver-
breitete Neophyten sind u. a.
die Robinie (Robinia pseudoa-
cacia) und die Ameri ka nische
Kultur-Heidelbeere (Vaccinium
co rym bosum x an gus tifolium)
zu nennen. Die Ro bi nie breitet
sich lokal auf Sand ma ger ra -
sen, auch in TÜP, aus und führt
zu einer uner wünsch ten Stick -
stoffanrei che rung des Stand or -
tes (z. B. KO WARIK 2002). Kul -
tur-Heidel bee ren breiten sich
besonders in teilentwässerten
Hoch mooren leicht unkontrol-
liert aus, in geringerem Maße
u. a. auch in Kiefernforsten.
Groß flächige Dominanz be -
stän  de sind u. a. aus der Lüne -
burger Heide verschiedentlich
beschrieben, im Ostenholzer Moor sogar auf
über einem Qua dratkilometer Fläche (KO WA RIK
2002). Ihre Bekämpfung gilt als schwierig.

Eine größere Toleranz gegenüber Neophyten
und eine Ver harm losung ihrer schädlichen Wir -
kun gen auf die heimische Flora und Fauna 
(z. B. KOWARIK 2002) erscheint daher für schutz-
bedürftige Arten nährstoffarmer Offen bö den
wie Ziegen mel ker und Heidelerche nicht an -
gebracht.

Klima

Klimatische Veränderungen wurden von vielen
Autoren für den Rückgang des Ziegenmelkers
verantwortlich gemacht, besonders im Ver -
gleich der 1970er und 1980er zu den 1950er
Jahren. Ein zunehmend atlantisches Klima in
Mit teleuropa und auf den Britischen Inseln zeigt
in diesem Zeitraum auffallende Parallelen zur
Bestandsentwicklung (z. B. BERRY 1979, BERRY
& BIBBY 1981, MATTHÉ 1982, DAUNICHT 1985).
Auch die von GRIBBLE (1983) gezeigte Konzen -
tra tion der Vorkommen im Süden und an der
Ostküste der britischen Hauptinsel deutet auf
klimatische Ursachen hin.

Weitere Autoren konnten Bestandsrückgänge
weder mit Habitatveränderungen noch mit an -
deren gebietsbezogenen Faktoren erklären

(z. B. HUBATSCH 1976, ELßMANN 1990), was
ebenfalls auf klimatische Ursachen deuten
könnte. Aus verschiedenen Regionen wurden
eine verspätete Ankunft im Brutgebiet und
damit seltenere Zweitbruten nachgewiesen,
außerdem werden Brutverluste durch widrige
Witterungsbedingungen beschrieben (z. B.
BERRY & BIBBY 1981, GRIBBLE 1983, KEMP 1983,
DAUNICHT 1985).

Neben den vielfach bereits für die erste Hälfte
des 20. Jahrhunderts beschriebenen Rückgän -
gen (s. Einleitung) wird auch vermutet, dass
das phasenweise kontinentaler geprägte Klima
in Verbindungen mit Habitatverbesserungen
z. B. durch Reparationshiebe und Brennholz ge -
winnung in den 1950er Jahren zu Bestands zu -
wächsen geführt haben könnte (z. B. DAUNICHT
1985).

Deutliche Zunahmen in Mooren Westnieder -
sach sens Ende der 1990er Jahre könnten ihre
Ursachen auch in einem verbesserten Bruter -
folg in den trocken-warmen Sommern 1995 und
1996 haben. Ähnliche Vermutungen äußerte
bereits HUBATSCH (1996) für den Kreis Viersen.
Die erst in den letzten Jahren entdeckten 
küs ten nahen Vorkommen in Niedersachsen
könnten auch als Anzeichen einer klimatisch
be ding ten Arealausweitung gewertet werden.

Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 36 (2004) 155

Abb. 7: Wechsel aus Abtorfungen, offenen Heide- oder Pfeifen gras sta -
dien und sekundärem Birken-Moorwald führen oft zu hohen Sied lungs -
dichten des Ziegenmelkers in geschädigten Hochmooren (NSG „Stein -
felder Moor“, Landkreis Vechta; Foto: W. AVENHAUS). - Mosaics of peat
mines, heathlands or vegetation dominated by Molinia caerulea and
birch woodlands often enable high abundances of nightjars in drained
sphagnum bogs.



Um derartige Zusammenhänge zu belegen,
mangelt es aber an weiteren Langzeitstudien
und einer systematischen Beachtung der
Ankunfts daten. Allgemein bedarf die Be wer -
tung klimatischer Einflüsse einer differenzierten
Betrach tung, da Änderungen in der Land nut -
zung und Eu trophierung klimatische Verän de -
run gen vortäuschen können (vgl. GATTER

2000).

Prädation

Grundsätzlich ist anzunehmen, dass der Zie -
gen melker als Bodenbrüter von den allgemein
er höhten Prädatorendichten (vor allem Rot -
fuchs [Vulpes vulpes], evt. auch Wild schwein,
[Sus scrofa], Marderhund [Nycte reu tes procyo-
noides] u.a.) betroffen ist. Unter su chun gen, die
dies belegen und quantifizieren könnten, dürf-
ten aber schon an den Schwie rig keiten der
Erbringung von Brutnachweisen des Ziegen -
mel kers scheitern. In der Literatur werden Ver -
luste durch Füchse bereits in früherer Zeit er -
wähnt (z. B. BERRY 1979, BERRY & BIBBY 1981,
PIECHOCKI 1966). SCHUMANN (briefl. in GLUTZ VON

BLOTZHEIM & BAUER 1980) führt den Anstieg der
Marderpopulation bei Hannover als mögliche
Gefährdung an. DAUNICHT (1985) hat zahlreiche
ältere Hinweise auf Verluste durch verschiede-
ne Prädatoren zusammengestellt.

Anthropogene Verluste

Bereits in älteren Arbeiten wird der Straßen ver -
kehr als mit Abstand häufigste Verlustursache
in Mitteleuropa angegeben (z. B. CREUTZ 1935,
1951, RINNHOFER 1967, MÜLLER-USING 1956,
STOLT 1972, SCHLEGEL 1973). Eine Zunahme
der Verluste mit dem stark zunehmenden Auto -
ver kehr liegt auf der Hand. Der Verlust an un -
zer schnittenen, verkehrsarmen Räumen wie
auch der Ausbau von Wald- und Feldwegen
dürften auch in Niedersachsen nicht nur zu
Habitatverlust bzw. -fragmentierung und zu
erheblichen Verlusten bei den Beutetieren, son-
dern auch zu vermehrten direkten Verlusten
führen. Dem Verfasser wurden aus den 1990er
Jahren drei Totfunde von Straßen gemeldet, die
durch Hochmoore in Westniedersachsen füh -
ren. Möglicherweise wurde der Verkehr als To -
des ursache aber mitunter überbewertet, da die
Auffindewahrscheinlichkeit auf Straßen mit
Abstand am Höchsten ist.

Zusammenfassende Bewertung des
Erhaltungszustandes

Für eine Bewertung des derzeitigen Erhal -
tungs  zustandes des Ziegenmelkers in Nieder -
sach sen sind die Parameter Population, Sied -
lungs dichte, Bestandstrend und Bruterfolg (Be -
standesstruktur) heranzuziehen und grob in
einer dreistufigen Skala (hervorragend, gut,
ungünstig) zu bewerten. Es lässt sich folgendes
Bild skizzieren:

l Die Ziegenmelker-Population in Nieder sach -
sen ist insgesamt für mitteleuropäische Ver -
hält nisse als sehr groß anzusehen, Nieder -
sachsen ist nach derzeitigem Kenntnisstand
das Bundesland mit der größten Ziegen mel -
kerpopulation in Deutschland. Auch wesent-
liche Teilpopulationen innerhalb Nieder sach -
sens sind verhältnismäßig groß, so dass die
Bestandsgröße insgesamt mit gut zu bewer-
ten ist.

l Die Siedlungsdichtewerte in Niedersachsen
können im großräumigen Vergleich und un -
ter Berücksichtigung klimatischer Aspekte
ins gesamt mit durchschnittlich und damit gut
bewertet werden.

l Zur Einschätzung großräumiger Bestands -
trends mangelt es an zuverlässigen Ver -
gleichsdaten aus früheren Jahren. Die deut-
lich positiven Trends in den wenigen dauer-
haft untersuchten Mooren sind dabei genau-
so wenig zu verallgemeinern wie die Rück -
gänge in Waldgebieten. Eine ungünstige
Ent wicklung (Abnahme > 20 %) ist aus lan -
des weiter Sicht derzeit aber sehr unwahr-
scheinlich, der Bestandstrend sollte daher
mit gut (gleichbleibend oder schwankend)
bewertet werden.

l Zum Bruterfolg mangelt es an speziellen
Untersuchungen, die äußerst schwierig und
aufwändig wären. Eine Verschlechterung der
Reproduktionsraten durch verstärkte Präda -
tion kann daher weder be- noch widerlegt
und der Bruterfolg daher nicht bewertet wer-
den.

Bei der Bewertung des Erhaltungszustandes
der Ziegenmelkerlebensräume sind die Para -
meter Lebensraumqualität und anthropogene
Gefährdungsfaktoren (Störungen, direkte Ver -
fol gung etc.) zu berücksichtigen:

l Für (Kiefern-)Wälder ist u. a. aufgrund des
geringen Freiflächenangebotes insgesamt
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eine ungünstige Lebensraumqualität zu kon-
statieren, die sich durch die heutige Dauer -
wald wirtschaft noch verstärken dürfte.

l Für die überwiegende Zahl der Heidege bie -
te, Militärgelände sowie Hochmoore kann
der zeit mehrheitlich eine günstige Habitat -
struktur bescheinigt werden, wobei natürlich
auch Gebiete mit sehr guter bzw. mit
schlech ter Qualität vorhanden sind. Nega -
tive äußere Einflüsse durch Eutrophierung
und lokale Faktoren wie z. B. die Aufgabe
von TÜP oder Neophyten können aber in
einigen Gebieten zu einer ungünstigen Le -
bensraumqualität führen.

l Die anthropogenen Gefährdungsfaktoren
kön nen aus landesweiter Sicht nur schwer
beurteilt werden. Durch den hohen von wirk-
samen Schutzgebieten bzw. Militärgebieten
erfassten Anteil der Population sind aber
wesentliche Verschlechterungen etwa durch
Straßenbau oder stärkere Erholungs nut -
zung nicht zu erwarten.

Aus derzeitiger Sicht kann dem Ziegenmelker
daher unter den genannten Vorbehalten ein
gün stiger Erhaltungszustand bescheinigt wer-
den, der dringend überwacht werden sollte.
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Summary - Distribution, population size
and habitat preference of the European
Nightjar (Caprimulgus europaeus) in
Lower Saxony 2003: results of a state-
wide census

In 2003, a state-wide census of European
Nightjar territories was carried out in Lower
Saxony. An as complete as possible inventory
of the territories of the current breeding popula-
tion, an analysis of the habitat use, abundances
in different types of habitat and the population
development were the major aims of this study.
The results allow conclusions concerning the
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threats to and chances for the conservation of
the species listed in Appendix I of the EU Birds
Directive.

Two breeding records, 1,299 territories and 33
simple observations during breeding time were
recorded in 2003. Including another 136
records (113 territories and 23 simple observa-
tions) from the seasons in 2001 and 2002 and
the estimates for those parts of military training
areas which could not be investigated, the cur-
rent population size in Lower Saxony is estima-
ted at approximately 1,750-1,800 territories.
The main distribution areas are the large
sphag num bogs in the Emsland, in the Diep -
holzer Moorniederung, and in the Hanno ver -
scher Moorgeest. A further major area of distri-
bution is the natural region of the Lüneburger
Hei de, including the large military training
areas, the nature conservation area „Lüne bur -
ger Heide“, the region Wendland, and the
„Großes Moor“ near the town of Gifhorn.

Sphagnum bogs are the most important type of
habitat (58 % of all territories), followed by
heathland and open sandy areas (29 %) and
forests (13 %). Few territories were found in
sand and gravel pits. At least 23 % (an estima-
ted 34 %) of all territories can be found in mili-
tary training areas.

On average, the highest abundances were
found in heathlands, especially inside of mili-
tary training areas. A mosaic of different habi-
tats, such as diverse stages of wooded areas
as well as open peat cuts, has a positive effect
on the nightjar abundances in sphagnum bogs,
although wet and mainly open areas are also
used. A significant negative correlation be -
tween nightjar abundances and the size of
sphagnum bogs could be determined. Further -
more, almost all of the forest territories are
restricted to pine forests on poor sandy soils as
well as in military training areas.

The former development of the population size
is difficult to analyse because reliable data from
previous years are scarce. The strong decline
since the 1950s seems to have been partly
reserved in the 1990s, possibly for climatic rea-
sons. In Lower Saxony, the population size
seems to be stable or increasing in some larger
areas with at least partly optimal habitat.
Approximately half of the territories can be
found in Special Protected Areas under the

Birds Directive. However, nightjar numbers are
still decreasing in forests. Here, some breeding
sites are abandoned, whereas the species
seems to slightly expand in coastal regions.

The main threats are changes in forest mana-
gement as well as the overall nitrification.
Moreover, many large populations depend on
the continued use of military training areas. The
protection and management of heathlands is
also important. The current co-existence of peat
mining, natural revegetation as well as regene-
ration areas in the sphagnum bogs should not
only include the development of wet and open
areas but should also allow space for wooded
areas with extended habitat boundary lines.
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